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Jahresbericht 2009 des Quartiervereins Reinach Nord
Das Jahr 2009 war eher ein ruhiges Jahr. Nach der Abstimmungs-Niederlage der Freizeitanlage galt es den Betrag, der
vom Einwohnerrat zurückgestellt wurde für den Spielplatz, sinnvoll zu planen.
Am 21. Juni 2009 beging der QVRN seinen ersten Mini-Banntag ums Quartier. Bei schönem Wetter wurde auf dem
Spielplatz gestartet. Dann ging es zuerst in Richtung Tramlinie und um die Reinacherhof-Überbauung, weiter an der ISB
vorbei die Fleischbachstrasse hinunter bis zum Langrütiweg. Beim Krämerbrunnenhaus gab es eine Rast mit einem
Vortrag von Herrn Prof. Dr. Peter Huggenberger, Dozent für Geowissenschaften an der Uni Basel. Das Thema des
Vortrags war die Erdbebengefahr in unserem Quartier. Dazu waren verschiedene Karten an der Holztüre der Scheune
aufgehängt. Es war ein sehr informatives Referat. Fazit: Das Erdbeben Risiko hier ist erheblich. Trotzdem braucht man
sich keine Sorgen zu machen, denn die Wahrscheinlichkeit eines unmittelbaren Ereignisses ist gering. Anschliessend
fand man sich auf der „Banntagswiese“ wieder zum Grillplausch.
Am 22. August 2009 hat der QVRN mit der Familie Nichele zusammen das Spielplatzfest, das schon fest im
Jahreskalender verankert ist, mitgestaltet. Die Gemeinde hat eine grosse Wand auf dem Spielplatz aufgestellt, wo man
seine Ideen und Wünsche für die Aufwertung des Spielplatzes aufschreiben konnte. Diese Wand wurde sehr rege
benutzt von Gross und Klein und war natürlich auch Gesprächsthema am Nachmittag und am Abend. Es konnten viele
Anregungen an die Gemeinde weitergeleitet werden, was uns sehr freute. An diesem Tag war uns Petrus hold und
entsprechend wurde auf den Wiesen bis spät in den Abend gespielt. Am Flohmarkt wurde gehandelt und gefeilscht.
Auch am Abend nutzten viele die Gelegenheit mit Quartiermitbewohnern zusammen zu sitzen, und bei Speis und Trank
angeregte Gespräche zu führen. Wir sind überzeugt, dass das Spielplatzfest weiterleben wird.
In den Sommermonaten wurde die Pfadihütte zurückgebaut. Das Landstück liegt seither brach. Was weiterhin mit dem
Grundstück passiert ist noch nicht ganz klar. Sobald dem Vorstand Näheres bekannt ist werden Sie informiert.
Zur Adventszeit fand sich der altbekannte Tannenbaum wieder im Schaukasten. Dieses Mal wurde jeden Tag ein neuer
Christbaumschmuck dazu gehängt. Vor allem die Kinder hatten dabei ihren Spass beim Herausfinden was jeweils dazu
gekommen ist.
Zum Jahresbeginn gab es am 3. Januar 2010 auf dem Pausenplatz des Schulhauses Reinacherhof den alljährlichen
Dreikönigsapéro mit Glühwein, Speckgugelhopf und Dreikönigskuchen. Es war sehr kalt und wir waren froh, dass wir
uns immer wieder die Hände wärmen konnten am Grill.
Wie auch in den Jahren zuvor fanden auch im 2009 mehrere Sitzungen mit der Bauverwaltung statt. Dabei ging es um
den Rückbau des Pfadihauses, dem Strassen- und Tramübergang Reinacherhof, Vandalismus an verschiedenen Stellen
in unserem Quartier und hauptsächlich um die Aufwertung unseres Quartierspielplatzes mit dem Fussballfeld und der
BMX-Bahn. Die Arbeiten auf der BMX-Bahn sollen nach Ostern beginnen und die Arbeiten auf dem Spielplatz werden
bestimmt auch nicht lange auf sich warten lassen.
Am 27. August 2009 fand im Gemeindezentrum eine Informations-Veranstaltung zum Stadtfest 2010 statt. Auch der
QVRN wird mit einem Stand am Samstag, 28. August 2010 anwesend sein. Kommen Sie uns besuchen und lassen Sie
sich überraschen. An dieser Stelle möchte ich allerdings noch einen Aufruf starten. Um freiwillige Helfer, welche den
Vorstand am Stand unterstützen sind wir immer froh und dankbar. Melden kann man sich bei jedem Vorstandsmitglied.
Die Webseite wurde von Fritz Nussbaumer teilweise aufgeschaltet und wird noch nicht oft benutzt, da sie vielleicht
noch zu wenig bekannt ist. Die Adresse lautet: www.qvrn.ch. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank an Fritz
Nussbaumer, dass er uns mit der Webseite tatkräftig unterstützt. (Hinweis auf Quartier Viewing bei der Fussball WM)
Der Vorstand hat sich Mitte Jahr unfreiwillig verkleinert. Leider hat Markus Probst sich aus dem Vorstand
zurückgezogen. Er ist umgezogen, hat sich beruflich neu orientiert und hatte dann zu wenig Zeit sich dem Verein zu
widmen. Danke Markus, dass du uns immer wieder unterstützt hast und uns als Mitglied trotzdem noch erhalten
bleibst. Wir hoffen, dass deine Neuorientierung geklappt hat und du dabei viel Freude hast. Falls jemand Interesse hat
im Vorstand mit zu wirken, kann er/sie sich gerne bei uns melden. Auch bei meinen Vorstandsmitgliedern Leila Künzi,
Markus Huber und Thomas Tschirschwitz möchte ich mich für die konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Ohne Eure
Unterstützung hätte ich meine Arbeit nicht machen können. Danke vielmals.
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