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Jahresbericht 2006 des Quartiervereins Reinach Nord
Auch im vergangenen Jahr 2006 ist die Arbeit im Vorstand des Quartiervereins nicht weniger geworden.
Als erstes möchte ich kurz auf vier Anfragen eingehen, die anlässlich der letzten GV gestellt wurden.
Mangelhafte Beleuchtung
Es gibt seitens der Gemeinde ein StrassenbeleuchtungsStockackerstrasse / Jupiterstrasse, konzept, das Stück für Stück umgesetzt wird. Dabei sollen alte
ebenso in der Merkurstrasse
energiehungrige Lampen durch neue energiesparende ersetzt
werden. Leider sind die Kosten sehr hoch. Somit wird die
Umsetzung noch einige Zeit dauern
Fehlendes Trottoir auf der
Dieses wird im Zuge der Überbauung Fleischbachstrasse in
Nordseite der Fleischbachstrasse
Form eines Mergelwegs realisiert werden
Nutzung des Pfadihauses am
Zurzeit liegt die Nutzung des Gebäudes ausschliesslich bei den
Colmarerweg, Verantwortung für
Pfadi. Reklamationen sind an die Bauverwaltung zu richten. Im
Betrieb
Rahmen der Neugestaltung der Freizeitanlage Rainenweg soll
das Gebäude durch ein neues Mehrzweck-gebäude mit neuem
Betriebskonzept ersetzt werden
Parkplatz- und Verkehrs-Situation
Diese sollen sich entscheidend bessern, wenn das neue ISB
bei der ISB
Schulhaus in Aesch in Betrieb genommen wird
Nun komme ich zu den aktuell laufenden Projekten:
Das Projekt „Tempo 30 in Reinach Nord“ ist mittlerweile zu einer unendlichen Geschichte geworden. Im
letzten Jahresbericht habe ich die Hoffnung geäussert, dass die Realisierung im Jahr 2006 möglich sein
sollte. Leider ist es immer noch nicht so weit. Das Projekt musste, nachdem es auf eine Minimalvariante
reduziert wurde und im Herbst 2006 endlich die Hürde Einwohnerrat überwunden hatte, sowohl von der
Verkehrsabteilung des Kantons als auch vom Regierungsrat in Liestal abgesegnet werden. Vor wenigen
Tagen ist das OK aus Liestal eingetroffen, und erfreulicherweise sind auch keine Einsprachen erhoben
worden. Bevor es umgesetzt wird, muss es noch im Amtsblatt publiziert werden. Als neuer
Realisierungstermin wurde uns Juni/Juli 07 genannt.
Das dominierende Thema im vergangenen Jahr war das Projekt „Freizeitanlage Rainenweg“. Auch dieses
Vorhaben beschäftigt uns nun schon seit mehreren Jahren, und es wird uns noch einige Zeit begleiten.
Unsere ursprüngliche Idee einer moderaten Aufwertung des Spielplatzes wurde durch die Pläne der
Gemeinde abgelöst, auf dem Areal ein multifunktionales Quartierzentrum und ein neuer Standort mit
neuen Zielsetzungen für den Robi-Verein zu schaffen. Dieser muss 2008 aufgrund der neuen Nutzung des
alten Werkhofs sein angestammes Domizil verlassen. Auf dem Spielplatz Areal zwischen Rainen- und
Colmarerweg soll ein neues Mehrzweckgebäude erstellt werden, das neben dem Robi-Verein auch den
Pfadi und dem Quartier offen stehen soll. Sowohl der Robi-Verein als auch die Pfadi haben ihre
Bedürfnisse formuliert. Der QVRN hat zudem die Forderungen gestellt;
Dass keine verkehrsmässige Erschliessung über den Fussweg Galgenrainweg erfolgen darf.
Dieser wird auch gemäss neuem Strassennetzplan ein Fussweg bleiben.
Dass keine Besucherparkplätze erstellt werden. Besucher sollen per Pedes, Velo oder ÔV
kommen
Dass die Fläche der Grün- und Spielflächen möglichst wenig geschmälert wird, dass die
Bepflanzung mit einheimischen Gewächsen und die BMX Bahn erhalten bleiben
Dass jederzeit freier Zugang zu den Spielflächen gewährleistet ist mit Ausnahme der
Infrastrukturbauten.
Dass Immissionen minimiert und die Ruhezeiten eingehalten werden, denn die Wohnhäuser
stehen nahe am Areal.
Die Gemeinde wollte das Areal beim Colmarerweg, auf dem das Pfadihaus steht, veräussern, um
damit das Mehrzweckgebäude zu finanzieren. Dagegen hat sich der QVRN gewehrt, da sonst die
oben aufgeführten Ziele nicht realisierbar sind.
Trotz vieler gemeinsamer Sitzungen mit Gemeinde und Robi-Verein konnte keine tragfähige gemeinsame
Lösung gefunden werden. Die öffentliche Info Veranstaltung der Gemeinde vom 18. November 2006 in der
Aula der ISB ergab viel Goodwill und positives Echo, aber auch teils schwerwiegende Bedenken seitens
der Anwohner. Um unsere Anliegen abzusichern, haben wir Anfangs 2007 eine breit gestreute Umfrage
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durchgeführt, deren Resultate die Meinung des QVRN Vorstandes klar bestätigt haben. Die IGOR
(Interessengemeinschaft der Ortsvereine Reinach), deren Mitglied der Quartierverein seit diesem Frühjahr
ist, hat ihrerseits vorgeschlagen, den Robi-Verein in den Einschlag zwischen Fussballplatz, Skater-Anlage
und Wald zu verlegen. Dieser Vorschlag wird zwar auch vom Robi-Verein favorisiert, ist gemäss
Bauverwaltung aber nicht realisierbar, da dieses Areal erst vor wenigen Jahren in Wald umgezont und
aufgeforstet wurde als Abgeltung für den Ausbau des Fussballplatzes. Auch das ehemalige Ponyhof Areal,
eine Idee die auf mehreren Umfragebögen vorgeschlagen wurde, kam nicht in die engere Wahl.
Der Architekt Hr. Giorgio Cadosch wurde von der Gemeinde beauftragt, Detailpläne für das
Mehrzweckgebäude zu erarbeiten, die Bauverwaltung erstellte ein Anlagenkonzept. Diese ersten
konkreten Pläne wurden uns vor zwei Tagen, am Mittwoch den 25. April 2007, erstmals vorgestellt. Wir
durften mit Freude und Genugtuung feststellen, dass unsere Anliegen grösstenteils berücksichtigt wurden.
Die vorliegenden Pläne für eine offene, multifunktionale Anlage sind interessant und regen zum Planen
und Mitmachen an. Die Anlage soll nicht ausschliesslich auf Kinder und Jugendliche zugeschnitten sein,
sondern auch Platz bieten für Aktivitäten von Erwachsenen und Vereinen. Robi-Verein, Quartierverein und
Pfadi sind nun aufgefordert, zum Vorschlag Stellung zu nehmen, bevor die Pläne dem Gemeinderat
präsentiert werden, diese dann eine öffentliche Vernehmlassung durchlaufen und anschliessend dem
Einwohnerrat vorgelegt werden. Die Fertigstellung ist zwingend auf 2008 festgesetzt. Nebenbei: die
Bauverwaltung hat zugesagt, auf der Spielwiese hinter dem Kindergarten in Kürze zwei Fussballtore
aufzustellen. Dies wird die Attraktivität des Platzes wesentlich erhöhen.
Im Rahmen der Überarbeitung des Strassennetzplans hat auch der QVRN eine Stellungnahme
abgegeben. Er begrüsst den neuen Netzplan, da dieser unter Anderem Tempo 30 in allen Wohnquartieren
vorsieht und somit für Lebensqualität und Verkehrssicherheit einen wesentlichen Fortschritt bringt. Wir
haben nochmals bekräftigt, dass wir der Einbezug der Fleischbachstrasse in die Tempo 30 Zone
begrüssen wird und auch als sinnvoll erachten.
Nun zu den QVRN internen Vorhaben. Am 20 September 2006, einem schönen Spätsommerabend, hat
der QVRN zusammen mit der Stützpunkt Feuerwehr Reinach eine Übung an der Jupiterstrasse organisiert
und durchgeführt. Anlässlich dieser Übung wurden alle Phasen eines Einsatzes, von der Alarmierung,
über die Rettungs- und Löscharbeiten bis zum Abschluss des Einsatzes durchgespielt. Auch das grosse
Hubrettungsfahrzeug mit den Rettungskörben kam in den engen Quartierstrassen zum Einsatz. Die
Kinder, die sich „aus den Fenstern des brennenden Hauses retten“ liessen, hatten ihre Freude dabei. Die
Arbeiten wurden vom Leiter der Stützpunktfeuerwehr Reinach, Hr. Christian Wildhaber, über die
Laufsprecher des Einsatzfahrzeuges erläutert und kommentiert. Nach etwas mehr als einer Stunde konnte
die erfolgreiche Rettung der Bewohner und die Löschung des Brandes vermeldet werden. Es war für alle
Zuschauer ein spannendes Erlebnis, die Feuerwehr im Quartier im Einsatz zu sehen. Der Abend ging mit
einem gemütlichen Hock zu Ende. Unser Dank geht an das Einsatzkommando der Feuerwehr, begleitet
mit der Hoffnung, dass der Ernstfall nie eintreten möge.
Im Herbst 2006 hat das Forstamt BL zusammen mit der Gemeinde Reinach umfangreiche Forstarbeiten
am Langrüttiweg durchgeführt. Viele Anwohner waren verunsichert und teils ob des grossflächigen
Holzschlags entsetzt. Die Erklärung war einfach: Seit fast 30 Jahren wurde dieser Wald nicht mehr
bewirtschaftet. Deshalb, und weil in den vergangenen Jahren einige Male Bäume auf den Langrüttiweg
gestürzt waren, wurde ein beträchtlicher Teil des Baumbestandes gerodet, um Platz für eine Verjüngung
zu schaffen. Die Gemeinde hat darauf zusammen mit dem Forstamt eine Begehung durchgeführt, leider
ohne den QVRN zu informieren, geschweige denn einzuladen. Schade, hier wurde einmal mehr der
Moment verpasst, Goodwill, Verständnis und Klarheit zu schaffen. Mittlerweile habe ich mich an das neue
Bild des Waldes gewohnt, und neues Grün beginnt die kahlen Flächen zu überwachsen.
im Spätherbst 2006 wurde der Quartierverein gebeten, an zwei öffentlichen Podiumsveranstaltungen
teilzunehmen. Die erste fand am 23.Oktober 2006 statt. Sie wurde von der CVP Reinach im Rahmen des
Zyklus „zämme rede“ organisiert und stand unter dem Thema „das Quartier in der heutigen Zeit, Aufgaben
und Chancen“. Heutzutage sind vielerorts die klassischen Aufgaben des Quartiers verschwunden. Früher
war dieses nicht nur Wohnort, sondern auch Arbeitsstätte und Ort für Freizeitgestaltung und Begegnung.
Der intensive Kontakt der Bewohner untereinander ist verschwunden zulasten grösserer Mobilität und
Anonymität. Auch die Quartiervereine müssen sich den Herausforderungen stellen, die „alten Tugenden“
pflegen und neue Wirkungsmöglichkeiten finden.
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Das zweite Podium vom 14. November 2006 wurde von der SP Reinach organisiert und stellte die Frage
„Verkehrsberuhigung in Reinach: wie weiter?“. Eingeladen waren ausser dem QVRN, dem Quartierverein
Aumatt und der Interessenvertreter für Tempo 30 in der Therwilerstrasse auch Vertreter der Behörden
sowie Verkehrsfachleute. Die besonders im Dorfkern unbefriedigende Situation für die Bewohner führte zu
hitzigen Diskussionen, und bei einigen Voten war auch etwas Neid auf uns im Hohen Norden
herauszuhören. Zum einen wegen unserer hervorragenden verkehrstechnischen Lage und unserer
Wohnqualität, aber auch wegen unserer Bevorzugung als erstes Tempo 30 Projekt der Gemeinde im
Rahmen der Ortsplanrevision. Auch Aumatt- und Therwilerstrasse wünschen sich die rasche Realisierung
von Tempo 30.
Auch in diesem Jahr haben wir in unserem Schaukasten bei der Tramhaltestelle Reinacherhof wieder
einen Advent Kalender aufgestellt, bei dem anhand von Bildern Comicfiguren erraten werden mussten.
Diese Rätsel stiessen vorab bei unseren jüngeren Quartierbewohnern auf reges Interesse, den Gewinnern
winkten Reinacher Einkaufsgutscheine. Auch dieses Jahr werden wir wieder einen Advent Wettbewerb
durchführen.
Im März 2007 wurde der Quartierverein zur Mitarbeit beim Projekt „Reinach handelt“ eingeladen. Dabei
geht es um eine schweizweite Aktion der Gemeinden zur Alkohol Prävention bei Jugendlichen. Bereits 140
Schweizer Gemeinden nehmen an dieser Kampagne teil. Sie erarbeiten Pläne und setzen Massnahmen
um. Dies ist auch in Reinach geplant.
Bezüglich der Überbauung der letzten grossen Freiflächen in Reinach Nord, der Areale an der
Fleischbachstrasse, an der Jupiterstrasse und gegenüber dem Freizeitareal gibt es zurzeit keine neuen
Pläne oder sonstige Neuigkeiten. Wir werden informieren, sobald uns etwas zu Ohren kommt.
Auch im Jahr 2006 ist die Mitgliederzahl mit 116 praktisch konstant geblieben. Ich möchte daran erinnern,
dass sich der Quartierverein ehrenamtlich für Anliegen aller Bewohner einsetzt. Ermutigen Sie ihre
Nachbarn und Freunde, Mitglied zu werden. Dies ist umso wichtiger, als der Einwohnerrat bei der
Finanzplanung 2007 unseren Subventionsantrag abgelehnt hat. Wir sind nicht der einzige Verein, den
diese Sparmassnahme getroffen hat. Trotzdem sei die Frage gestattet, warum der gemeinnützige Einsatz
von der Gemeinde nicht mehr unterstützt wird. Wir werden im laufenden Jahr auf jeden Fall wieder einen
Antrag für 2008 stellen.
Zum Schluss möchte ich ganz herzlich meinen Vorstandkolleginnen und –kollegen, aber auch den
Revisoren sowie allen Helferinnen und Helfern danken für ihren grossen Einsatz und ihren Verzicht auf
individuelle Freizeit. Ohne diese könnte unser Verein nicht bestehen und funktionieren. Ebenso möchte ich
mich bei der Gemeinde, insbesondere bei der Bauverwaltung, für ihr Entgegenkommen und die
Bereitschaft bedanken, unsere Anliegen aufzunehmen und nach konstruktiven Lösungen zu suchen.
Wir sind auch im jetzt laufenden Jahr für Sie da, um die Interessen des Quartiers zu vertreten und gute
Nachbarschaft zu leben. In diesem Sinne freuen wir uns auf die kommenden Herausforderungen.
Markus Huber, Präsident Quartierverein Reinach Nord
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Ich wünsche Unterlagen (per email) zur Freizeitanlage
Rainenweg
Name

Email Adresse

Umfrage
Resultate (bitte
ankreuzen)

Anlagenkonzept
(bitte ankreuzen)
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