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Jahresbericht 2008 des Quartiervereins Reinach Nord
Das Jahr 2008 war aus Sicht des Quartiervereins von zwei grossen Vorhaben geprägt. Das eine war die
kommunale Abstimmung über die Freizeitanlage Rainenweg resp. über das gegen den Einwohnerratsbeschluss gefasste Referendum. Das Projekt wurde mehrere Jahre lang geplant, und die Anforderungen
und Bedürfnisse wurden zwischen den Interessengruppen, dem Quartierverein, dem Robi-Verein, den
Pfadi und der Gemeinde abgestimmt Endlich fand der Konsens auch eine Mehrheit im Einwohnerrat. Doch
gegen diesen Beschluss wurde das Referendum ergriffen. Persönlich hätte ich das Projekt mit dem neuen
Gebäude begrüsst, denn es hätte uns auf lange Sicht viele neue Möglichkeiten zur Realisierung lokaler
Vereins- und Freizeitaktivitäten geboten. Gleichzeitig hätte es Rücksicht genommen auf Nachbarn und
Grenzen, und das Spielareal wäre erhalten geblieben. Reinach Nord hätte ein Quartierzentrum erhalten,
das allen engagierten Reinacherinnen und Reinachern zur Verfügung gestanden wäre. Das hätte mit
Sicherheit Leben und sozialen Zusammenhalt ins Quartier gebracht. Diesen Pluspunkten standen die
Argumente des Referendumskomitees gegenüber. Befürchtet wurden Mehrverkehr und
Parkplatzprobleme. Das Projekt sei, obwohl eine langfristige Investition, zu teuer und die Nutzung und das
Betriebskonzept zu ungewiss. Auch im Vorstand des QVRN waren die Meinungen geteilt. Leider ist es dem
Komitee „Pro Freizeitanlage Rainenweg“, dem auch zwei Vorstandsmitglieder des QVRN als Beisitzer
angehörten, nicht gelungen, die Mehrheit der Reinacher Stimmberechtigen von den Vorteilen des Projektes
zu überzeugen. Und so wurde es am 28. September 2008 an der Urne bachab geschickt. Schade. Wie
geht es weiter? Das alte Pfadihaus wird in den kommenden Wochen oder Monaten abgerissen werden. Es
gibt zurzeit keine neuen Pläne zur erweiterten Nutzung des Areals. So bleibt vorerst alles wie es ist.
Der zweite Höhepunkt des vergangenen Jahres war die Fussball Europameisterschaft im Juni 2008 in der
Schweiz. Auch der Quartierverein hat auf dem Areal der Freizeitanlage ein grosses Zeit und weitere
Infrastruktur aufgebaut und einige Spiele übertragen. Einen ganz herzlichen Dank gebührt Fritz
Nussbaumer für die technischen Installationen sowie Roland Gassmann für die Organisation des Zeltes.
Damit unsere Aktivitäten gegenüber der UEFA nicht kosten- oder lizenzpflichtig wurden, haben wir die
Werbetrommel nur sehr leise gerührt. Leider hat das Wetter nicht mitgespielt. Es hat zeitweise heftig
geregnet. Trotzdem waren es, wie das Bild zeigt, gelungene Abende, auch wenn die Schweizer
Nationalmannschaft nicht so gross aufspielte wie erhofft.
Am 23. August 2008 hat der QVRN wiederum das von der Familie Nichele ins Leben gerufene
Spielplatzfest auf dem Freizeitareal Rainenweg organisatorisch und finanziell unterstützt. Am Nachmittag
beim Kinderflohmi am Galgenrainweg und bei den Sportanlässen hat es leider geregnet, schade. Als dann
später die Sonne schien, gab es doch noch ein schönes Grillfest mit angeregten Diskussionen bis spät in
den Abend. Dieser Anlass bot die Möglichkeit, über den eigenen Garten hinaus zu schauen, neue
Quartierbewohner kennen zu lernen und mit Bekannten und Freunden über Gott und die Welt zu
diskutieren. Ich bin sicher, dass es auch 2009 wieder ein Spielplatzfest geben wird.
Am Samstag Morgen, den 29. November lud die Gemeindeverwaltung Vereine und Quartierbewohner aus
ganz Reinach zu einem „Quartierrundgang“ ein. Es ging darum, gemeinsam Mängel und Sicherheitslücken
im Weg- und Velo-Netz aufzudecken und zu erfassen. Zu Fuss und per Velo machte man sich
gruppenweise auf den Weg, und es wurden viele neuralgische Punkte gefunden, z.B. bei der
Tramhaltestelle Reinacherhof, bei der Kreuzung des Velowegs bei der Fleischbachstrasse etc. Wir hoffen,
dass bald auch Massnahmen getroffen werden, um die Sicherheit von Fussgängern und Radfahrern zu
verbessern. Der Quartierverein bleibt am Ball.
Ebenfalls gegen Ende des Jahres wurden wir gebeten, eine Beurteilung der vor einem Jahr realisierten
Tempo 30 Zone in Reinach Nord abzugeben, über unsere Erfahrungen zu berichten und bei Bedarf
Verbesserungsvorschläge anzubringen. Die Firma Keller und Partner hatte uns kontaktiert, weil vom
Bundesamt für Verkehr ein Jahr nach Inbetriebnahme von Tempo 30 Zonen eine solche Stellungnahme
obligatorisch durchgeführt werden muss. Ein Resultat ist sicher: Im Quartier bleibt Tempo 30 bestehen.
Nachdem der Reinacher Einwohnerrat sogar flächendeckend Tempo 30 in Wohnquartieren beschlossen
hat, wird voraussichtlich auch der Verkehr in der Fleischbachstrasse beruhigt. Ein Termin steht allerdings
noch nicht fest, aber das ganze soll gemäss Vorgabe innerhalb von 3 Jahren umgesetzt werden.
In diesem Jahr haben wir zur Vorweihnachtszeit im Schaukasten an der Tramhaltestelle Reinacherhof
wieder einen Advents Tannenbaum aufgestellt. Wir haben aber aufgrund der mageren Beteiligung in den
Vorjahren auf einen Wettbewerb verzichtet. Stattdessen wurde jeden Tag ein neues beschauliches,
besinnliches oder einfach schönes Bild aufgedeckt.
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Am Anfang des neuen Jahres, am 4. Januar 2009 haben wir beim Schulhaus Reinacherhof unseren
mittlerweile traditionellen Dreikönigsapero mit Glühwein und Dreikönigskuchen organisiert. Es war kalt,
aber gemütlich, und der Glühwein wärmte. Leider haben wir von diesem Anlass keine Bilder.
Midnight Sports Reinach: Seit letztem Herbst läuft in Reinach der Pilotbetrieb für ein Projekt, das den
Jugendlichen von Reinach ein attraktives Freizeitangebot für Sport und Musik anbietet. Der Event findet
jeden Samstag Abend in der Fiechten Turnhalle statt. Organisiert wird er vom Verein Midnight Sports
Schweiz, wobei die Jugendlichen mit der Zeit selbst die Verantwortung und Organisation übernehmen. Ein
sehr positiver Ansatz, der schon in vielen grösseren Städten und Gemeinden in der Schweiz funktioniert.
Unterstützt wird das Projekt von der Gemeinde und von Ortsvereinen, insbesondere von Sportvereinen.
Auch der QVRN wurde angefragt, konnte sich jedoch aus Kapazitätsgründen nicht in grösserem Masse
einbringen. Die Pilotphase läuft Ende Mai aus, aber ich bin überzeugt, dass die Aktion im Herbst 2009
fortgeführt wird.
Im Herbst 2008 erschreckten Gewehrschüsse und Jagdhörner einige Bewohner am Langrüttiweg und
einige Spaziergänger im nahen Wald. Es stellte sich heraus, dass die Jagdgesellschaft Reinach im Wald
oberhalb des Krämerbrunnenhauses mehrmals ihre Jagdanlässe durchgeführt hat. Der Quartierverein hat
den Kontakt zur Jagdgesellschaft Reinach gesucht und veranlasst, dass die Anlässe rechtzeitig publiziert
werden, dass in Siedlungsnähe nicht geschossen wird, und dass die Wege zum das Jagdgebiet gut
sichtbar markiert werden.
Wie aus dem Wochenblatt zu entnehmen war, kommt der Ponyhof zurück nach Reinach Nord. Der
Baurechtsvertrag wurde im März 2009 vom Einwohnerrat gut geheissen, und somit steht der weiteren
Planung nichts im Wege. Die Termine für die Realisierung des neuen Ponyhofs sind mir nicht bekannt.
Zuerst muss die Erschliessung realisiert werden, dann erst kann gebaut werden. Infos finden Sie unter
www.ponyhof-reinach.ch
Wie schon in den Jahren zuvor fanden auch im 2008 wieder mehrere Sitzungen mit der Bauverwaltung
statt. Dabei ging es um Themen wie Abfallentsorgung und Lärm, Strassenbeleuchtung, Einhaltung der
Verkehrsregeln, um den Kindergarten Reinacherhof sowie viele weitere Anliegen. Wir danken der
Gemeinde an dieser Stelle für ihr Entgegenkommen und werden die Besprechungen auch in diesem Jahr
fortführen. Momentan rüstet die Gemeinde die Recycling Sammelstelle Rainenweg mit unterirdischen
Sammelbehältern um, wie es sie schon andernorts in Reinach, z.B. bei der ISB und beim Surbaum Coop
gibt. Über verminderten Lärm und flexiblere Einwurfzeiten freuen wir uns natürlich.
Mitglieder: Aufgrund der neuen Zählweise lässt sich die Mitgliederzahl nur schwer mit derjenigen vom
Vorjahr vergleichen. Neu sind ja automatisch die im selben Haushalt lebenden Personen eingeschlossen.
Nach neuer Zählweise ergibt sich so per 31.12.2008 eine Mitgliederzahl von 137 Personen in 93
Haushalten, wobei die Anzahl Personen noch nicht bei allen Haushalten bekannt ist. Ebenso ist noch nicht
von allen Mitgliedern die Email Adresse bekannt, und einige der Email Adressen stimmen nicht mehr. Wir
werden dieses Jahr nachfassen, um diese Daten zu aktualisieren. Informationen nützen nichts, wenn man
sie nicht verbreiten kann.
Die Website des QVRN ist auf gutem Weg. Ein grosser Dank gebührt Fritz Nussbaumer, der die
Realisierung und Implementation unentgeltlich für uns gemacht hat und als Webmaster fungiert. Die ersten
Teile der Website sind verfügbar, andere Teile, z.B. „Kontakt“, „Forum“ und „Marktplatz“ sind noch in
Arbeit. Alle QVRN Mitglieder, deren Mail Adresse bekannt ist, werden eine Nachricht erhalten, sobald die
Site vollständig betriebsbereit ist. Die Adresse ist ganz einfach: www.qvrn.ch.
Zwischen Präsident und Vizepräsidentin gibt es bei den diesjährigen Wahlen eine Rochade. Barbara
Massafra übernimmt das Präsidium, ich werde den Vize-Posten übernehmen. Grund dafür ist mein Mandat
im Einwohnerrat und das Präsidium der SP Reinach, das ich im Mai 2009 übernehmen werde. Dies ist mit
der Vorgabe des QVRN, dass der Verein politisch neutral sein muss, nicht vereinbar. Wie Sie aus der
Einladung entnehmen konnten, gibt es weitere Wechsel im Vorstand: Edith Nyfeler ist seit der Gründung
des Quartiervereins dabei. Auf diese GV hat sie ihren Rücktritt eingereicht, was ich sehr bedauere. Ebenso
treten Roland Beutler als Kassier und Evelyn Lenzin als Revisorin zurück. Ich danke ihnen allen ganz
herzlich für die geleistete Arbeit, ihr Engagement und das gute Einvernehmen, das wir in dieser Zeit hatten.
An ihrer Stelle kandidieren neu Leila Künzi als Vorstandsmitglied, Thomas Tschirschwitz als Kassier und
Jolanda Beutler als Revisorin. So wird sich der Quartierverein auch künftig engagiert für die Anliegen der
Bewohner einsetzen können. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie dazu auffordern, uns Missstände
oder Anregungen für Verbesserungen im Quartier mitzuteilen. Nur so können wir ihre Interessen vertreten.
Ich bin überzeugt, dass uns hier trotz nachbarschaftlicher Nähe die Website gute Dienste leisten wird.
Markus Huber, Präsident Quartierverein Reinach Nord

