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Jahresbericht 2007 des Quartiervereins Reinach Nord
Lassen Sie mich mit der Zusammenfassung des vergangenen Jahres 2007 aus Sicht des
Quartiervereins beginnen. Die Hauptthemen des letzten Jahres waren ganz klar Tempo 30 und die
Freizeitanlage Rainenweg.
Tempo 30 ist in unserem Quartier seit Spätsommer 2007 eingeführt, und das neue Temporegime hat
sich meines Erachtens sehr gut bewährt. Es bietet ein deutliches Plus an Verkehrssicherheit und
Lebensqualität. Natürlich gibt es immer wieder Unverbesserliche oder Gedankenlose, aber die
meisten haben sich an die neue Geschwindigkeitslimite gewöhnt und halten sich daran. Nach einem
Jahr, d.h. in diesem Herbst, wird die Gemeinde eine Beurteilung der Situation zuhanden des
Bundesamtes für Strassen und Verkehr erstellen. Ich bin überzeugt, dass dieser Erfahrungsbericht
positiv ausfallen wird. Der Einwohnerrat ist in seiner letzten Debatte zu Tempo 30 in Reinach über
sich hinausgewachsen und hat sich für die Einführung von flächendeckendem Tempo 30 in allen
Wohnquartieren ausgesprochen. Damit ist sogar der Einbezug der Fleischbachstrasse in die 30er
Zone realistisch. Innerhalt der nächsten drei Jahre sollen die Pläne umgesetzt werden.
Zur Verbesserung der Verkehrssituation bei der Fleischbachstrasse nach der Inbetriebnahme der ISB
in Aesch gibt es widersprüchliche Aussagen. Für die einen ist das Verkehrsaufkommen vor
Schulbeginn und nach Schulschluss markant zurückgegangen, für andere ist die Situation immer
noch nicht befriedigend. Der Vorstand des QVRN hat in seiner letzten Sitzung mit der Bauverwaltung
angeregt abzuklären, ob in der Sundgauerstrasse eine Anhaltezone geschaffen werden könnte.
Dieser Autobahnzubringer wurde seinerzeit doppelspurig konzipiert, weil die früheren Pläne eine
Weiterführung als Schnellstrasse ins Leiymental vorsahen. Doch diese Pläne sind vom Tisch, und
durch eine Reduktion der Fahrspuren könnte a) das Tempo reduziert werden b) gäbe es eine
Anhaltemöglichkeit bei der Infotafel und c) würden die Gefahren bei der Einmündung des
Münchensteinerwegs reduziert. Ob Verbesserungen möglich sind, hängt vor allem vom Tiefbauamt
des Kantons und der Kantonspolizei zusammen, in deren Hoheit diese Strasse fällt.
Für die Freizeitanlage und das Mehrzweckgebäude zwischen Rainenweg und Colmarerweg wurden
vom Architekten Giorgio Cadosch überzeugende Pläne entworfen, bei denen praktisch alle Anliegen
des Quartiervereins berücksichtigt wurden. Das Projekt wurde letztes Jahr vom Gemeinderat
fertiggestellt und dem Einwohnerrat zur Genehmigung vorgelegt. Die Kommission für Planungsfragen
hat sich positiv dazu geäussert, und der Einwohnerrat hat den Kredit für die Realisierung gesprochen.
Nicht glücklich mit diesem Projekt sind der Vorstand des Robi-Vereins und Teile der CVP-Fraktion
unter der Federführung von Beat Böhlen. Dieser hat das Referendum gegen den ER-Beschluss
ergriffen, sodass wir im Herbst über das Projekt abstimmen werden. Der Robi-Verein fürchtet einen
Verlust seiner Identität und fordert als Ersatz für das Kägen-Areal wiederum ein Gelände mit
Exklusivnutzung, doch dies ist in unserem Quartier mit dem knappen Freiraum unrealistisch. Und der
CVP, die sich sonst die Förderung von Familie und Gesellschaft auf die Fahne geschrieben hat, ist
der zu investierende Betrag zu hoch und das Bedürfnis nicht ausreichend. Dabei ist es nach Ansicht
des QVRN Vorstandes, der Pfadi Rheinbund und weiterer Vereine eine lohnende Investition in unsere
Zukunft. Durch das multifunktionale Konzept können alle Quartierbewohner, Vereine und Reinacher
Einwohner profitieren. Neben dem eingeschossigen Mehrzweckgebäude in Minergie Bauweise, das
auf dem Pfadihaus Areal entsteht, bleibt der Freiraum erhalten und ist wie jetzt jederzeit zugänglich.
Es wäre schade, wenn das Referendum angenommen würde und alle, auch der Robi-Verein am
Schluss mit leeren Händen da stehen. Deshalb fordere ich Sie auf: Schauen Sie die Pläne an, und
nehmen Sie Ihre Chance zur Mitbestimmung an der Urne wahr. Neben diesem grossen Projekt sind
die kleinen Verbesserungen auf der Freizeitanlage beinahe untergegangen. Dabei erfreuen sich die
auf Initiative des Quartiervereins aufgestellten Fussballtore hinter dem Kindergarten bei den
fussballbegeisterten Kindern grosser Beliebtheit.
Betreffend Überbauung der „Schöfliwiese“ zwischen Fleischbachstrasse und Mausackerweg gibt es
gemäss aktueller Aussage der Bauverwaltung keine neuen Pläne. So soll dieses Areal bis auf
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weiteres unbebaut bleiben, auch wenn der Kahlschlag vom letzten Herbst bei uns Quartierbewohnern
überrascht hat und auf Unverständnis gestossen ist. Sofort stellte sich die Frage, ob das „Filetstück“
der Reinacher Baulandreserven verbaut werden soll. Gemäss Gemeindeverwaltung wird für die
Bebauung ein Quartierplanverfahren nötig sein. Wegen der Rodung wird der Verkehrslärm der erhöht
gelegenen Fleischbachstrasse ins Quartier getragen.
Auch der Fluglärm macht uns seit der Inbetriebnahme des neuen ILS Landeanfluges zu schaffen
(siehe auch BaZ vom 23. April 2008). Es sind beim QVRN und auch bei der Gemeinde schon viele
Klagen eingegangen Insbesondere am Abend und früh morgens sind die Flugzeuge eine erhebliche
Lärmquelle, zumal viele Piloten offenbar zu tief anfliegen, um Sprit zu sparen. Die Gemeinde sammelt
diese Beschwerden, die Lärmemissionen werden gemessen und können unter www.dfld.de abgefragt
werden. Gemäss Vereinbarung mit dem EuroAirport (EA) müssen, wenn mehr als 10% der Anflüge
von Süden her erfolgen, Massnahmen ergriffen werden. Das Problem dürfte sich in der Ferien- und
Euro08-Zeit noch wesentlich verschärfen. Massnahmen müssen gemäss Vereinbarung erst nach
einem Jahr Betrieb vom EA umgesetzt werden. Bei dieser Vereinbarung sind Gemeinden, Kantone,
Bund, BAZL und EA involviert. Wir werden am Ball bleiben und unter Umständen direkt beim EA
intervenieren. Allerdings fürchte ich, dass sich in nächster Zeit wenig ändern wird, leider.
Der Ortsbus und das Nachttram sind in Planung, wobei die 11er Verbindungen in der Nacht schon bis
Ende Jahr in Reichweite liegen könnten. Es ist allerdings zu befürchten, dass sich die Situation mit
betrunkenen und randalierenden Jugendlichen im Bereich ISB und Reinacherhof dadurch eher
verschärfen wird. Der Ortsbus zwischen Oberwl und Bottmingen ist ein grosser Erfolg. Dies soll auch
mit dem Reinacher Ortbus so sein, der vom Bahnhof Münchenstein über das Heiligholz, dem Fuss
des Bruderholz entlang bis zur Ortszentrum und weiter bis zum Dornacher Bahnhof führen soll. Doch
der Zeithorizont für diese Pläne ist weiter gesteckt. Vor 2009 ist nicht mit einer Realisierung zu
rechnen. Schon in Arbeit ist die Umstellung der Haltestelle und der Wendeschlaufe Surbaum. Die
Infrastruktur soll für die neuen Tango Trams angepasst werden, deren erste Exemplare dieses Jahr
an die BLT ausgeliefert werden.
Im letzten Herbst haben wir die Pläne für einen Waldseilgarten erhalten. Zwei Lehrer vom Aumatt
Schulhaus möchten im Wald beim ehemaligen Ponyhof Areal einen Kletterpark in den Bäumen und
zusätzliche Anlagen realisieren, die einen erlebnispädagogischen Wert realisieren. Sowohl Gemeinde
und als auch Forstamt BL äussern sich skeptisch zum Projekt, zumal noch nicht klar ist, ob und wann
mit Synergien mit dem neuen Ponyhof zu rechnen sein wird. Die Finanzierung des neuen Ponyhofs
scheint zwar gesichert, aber es sind noch viele Fragezeichen offen bei der Erschliessung, der
Infrastruktur und beim Betrieb.
Seit kurzem gibt die Ankündigung der Kindergarten Kommission im Reinacherhof viel zu reden.
Wegen Platzmangels soll eine Kindergarten Klasse im Primarschulhaus Reinacherhof gebildet
werden, und einige Kinder der bisherigen Klassen würden umgeteilt. Gegen diese Pläne wehren sich
Familien im Reinacherhof. Sie führen ins Feld, dass das Schulareal im Reinacherhof Schulhaus für
Kindsgi Schüler unsicher und nicht geeignet ist, und erinnern sich an die Pläne der Gemeinde, auf
dem Areal hinter dem Restaurant im Reinacherhof einen provisorischen Kindergarten einzurichten.
Die Gemeindeverwaltung und der Schulrat sind der Meinung, dass die Pläne damals wegen zu
weniger Kinder nicht realisiert wurden und dass die neuen Räumlichkeiten durchaus geeignet sind.
Denn die Kita-Kinder im vergleichbaren Alter verbringen die Zeit auch schon dort.
Jetzt wieder zurück zu unbestritten erfreulichen Dingen: Im letzten Sommer haben Familie Nichele
vom Colmarerweg und ihre Friends einen Spiel- und Plauschtag für Gross und Klein organisiert,
wobei der QVRN als Mitorganisator und Sponsor aufgetreten ist. Auf dem Freizeitareal Rainenweg
fand ein Kinderflohmi statt, anschliessend gab es Sport und Spiel für jederman, und der
Quartierverein sponserte Getränken und Glace. Bei schönstem Wetter konnten alle ausgelassen
spielen und später wurde gemütlich grilliert. Die ausgestellten Pläne der Freizeitanlage gaben viel zu
reden und stiessen grossteils auf ein gutes Echo.
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Auch im vergangenen Advent haben wir im Schaukasten wieder einen Adventskalender aufgestellt
und jeden Tag ein neues Türchen geöffnet. Am Schluss winkten den Gewinnern, die alle Fragen zur
Euro08 richtig beantworten konnten, als Gewinn Einkausgutscheine von Reinach. Die Verlosung fand
anlässlich des 3Königsaperos statt, zum dem wir am 6. Januar 2008 auf dem Pausenareal des
Primarschulhauses Reinacherhof eingeladen hatten. Wir werden diese Traditionen auch künftig
weiter führen.
Im Mittelpunkt steht als diesjähriger Quartieranlass das „Family Viewing“, das wir am 7.Juni anlässlich
des Eröffnungsspiels der Euro08 organisieren werden. Auf dem Freizeitareal kann gemeinsam
mitgefiebert werden. Der Event ist offen für alle QVRN Mitglieder, für alle Anwohner und deren
Freunde. Wir werden jedoch absichtlich nicht öffentlich die Werbetrommel rühren, denn wir möchten
weder Betrunkene noch ortsfremde Fans auf dem Platz. Sie als QVRN Mitglied und/oder Anwohner
werden eine schriftliche Einladung erhalten.
Ende 2007 betrug die Mitgliederzahl 112 Personen, vier weniger als vor einem Jahr. Mit unserem Antrag
für eine Familien Mitgliedschaft möchten wir unsere Basis verbreitern. Die Mitgliedschaft gilt dann auch für
alle im selben Haushalt lebenden Personen des angemeldeten Mitglieds. Auch eine moderate Erhöhung
des Mitgliederbeitrags ist geplant, denn auch dieses Jahr hat die Gemeinde keinen Subventionsbeitrag
gesprochen, und wir möchten, insbesondere wenn das neue Quartierzentrum realisiert wird, vermehrt
Anlässe im Quartier organisieren können.
Der QVRN ist auf guten Weg, unter www.qvrn.ch eine eigene Homepage zu erhalten. Dank der Hilfe von
Fritz Nussbaumer wird eine Internet Seite realisiert, die es in Kürze erlauben wird, aktuelle Infos aus dem
Quartier abzufragen, Anliegen vorzubringen oder Stellung zu beziehen.
Zum Schluss möchte ich mich wieder herzlich bei meinen Vorstandkolleginnen und –kollegen, aber auch
bei den Revisoren sowie allen Helferinnen und Helfern bedanken. Mein Dank gilt auch der Bauverwaltung
und den uns wohlgesinnten Gemeinderäten, insbesondere Herrn Zumbühl für seinen Einsatz für das
Projekt Rainenweg.
Der Quartierverein ist auch Zukunft für Sie da, um die Interessen des Quartiers zu vertreten und gute
Nachbarschaft zu leben. In diesem Sinne freue ich mich auf die kommenden Herausforderungen.
Markus Huber, Präsident Quartierverein Reinach Nord
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Frageh an Hr. A. Büttiker
In diesem Jahr kommen die ersten Tango-Trams. Werden sie auch auf der Linie 11
eingesetzt?
Welches ist die Antwort der BLT auf den Wunsch nach besseren Verbindungen auf der
„Südumfahrnung“?
Wo ist die Schmerzgrenze für Benzinpreis und Zeitaufwand für den Individual Verkehr in der
Stadt? Wenn das Passagieraufkommen stark steigen würde, wie würde die BLT reagieren?
Wie würde ein Ortsbus in Reinach funktionieren? Wer zahlt welche Beiträge für die
Abgeltung der BLT Leistungen?
Haben Sie einen Wunsch an uns Reinacherinnen und Reinacher?
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