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Jahresbericht 2010 des Quartiervereins Reinach Nord
Das Jahr 2010 war ein aktives Jahr. Nebst den üblichen, schon traditionellen Anlässen hat der QVRN die Gelegenheit
wahrgenommen und sich auch am Stadtfest präsentiert. Auch haben von der Gemeinde aus diverse Veranstaltungen
stattgefunden, an denen der Vorstand teilnahm und sich einbrachte.
Am 30. Mai 2010 beging der QVRN seinen zweiten Mini-Banntag ums Quartier. Bei wechselhaftem Wetter startete auf dem
Spielplatz eine kleine aber feine Gruppe. Dann ging es in Richtung Münchenstein, Reinacherhof, Fleischbachstrasse,
Langrütiweg zum Chrämerbrunnenhaus, wo der Umgang wegen dem unsicheren Wetter zu Ende war. Ganz spontan hat der
Vorstand beschlossen, dass das Grillieren und Zusammensitzen im Schopf des Chrämerbrunnen gemütlicher und trockener
ist als unter einem Regenschirm auf dem Spielplatz. Zum Essen fanden sich dann doch noch ein paar Mitglieder ein und es
wurde zum Schluss ein lustiges Beisammensein.
Im Juni war wieder Fussball angesagt. Auf dem Spielplatzt wurde wieder das Zelt aufgebaut und dank Fritz Nussbaumers
Engagement wurden einige Spiele gezeigt. Das Zelt war mal gut gefüllt und mal weniger besucht. Die Stimmung war jeweils
verschieden, da kam es auf die Mannschaften an. Ein Grill stand auch zur Verfügung, welcher immer in Gebrauch war. Das
Zelt blieb während der ganzen Meisterschaft stehen und es wurden sogar mehr Übertragungen gezeigt als geplant. Danke
nochmals an alle die mitgeholfen haben.
Am 21. August 2010 hat der QVRN mit der Familie Nichele zusammen das Spielplatzfest mitgestaltet. Dieses Mal war es ein
Fest im kleinen Rahmen. Für sportliche Aktivitäten war es zu heiss und die meisten Quartierbewohner kamen eher erst
gegen Abend. Die Tische mussten zum Sandkasten in den Schatten gestellt werden, damit man es überhaupt aushalten
konnte. Trotzdem ist man weit bis in die Nacht sitzen geblieben.
Schon das Wochenende darauf vom 27.-29. August 2010 ging in Reinach das Stadtfest über die Bühne. Im Vorfeld zu
diesem Fest fand nochmals eine Informationsveranstaltung statt mit den genauen Details. Die Vereine wurden angefragt,
ob sie sich mit einem Stand präsentieren möchten und der QVRN hat von dieser Möglichkeit am Samstag, 28. August 2010,
Gebrauch gemacht. Das Motto war „Reinach bewegt“. Also haben wir überlegt wie wir das Motto auf unser Quartier
umsetzen können. Angeboten wurde schlussendlich eine Boulebahn, welche buchstäblich im Wasser unterging und eine
Slackline, welche vor allem bei den jüngeren Besuchern Anklang fand. Verteilt haben wir, nebst unseren Flyern, Pedometer
und Jojos.
Zur Adventszeit fand sich der altbekannte Tannenbaum wieder im Schaukasten. Dieses Jahr wurde eine kleine
Weihnachtsgeschichte erzählt. Jeden Tag erfuhr man etwas mehr. Diesmal kamen eher die älteren Bewohner des Quartiers
zum Zug und die Rückmeldung war durchwegs positiv.
Am 06. Dezember 2010 hat der Vorstand eine Niggi-Näggi-Aktion gestartet. Um auf unseren Verein aufmerksam zu machen
wurden Mandarinen mit dem QVRN-Kleber darauf verteilt an die Leute, welche am Morgen das Tram zur Arbeit nahmen. Die
Leute waren überrascht ob des plötzlichen Z’nünis und haben sich zum Teil sehr interessiert für den Verein. Der Rücklauf
der verteilten Flyer war hingegen gering.
Zum Jahresbeginn gab es am 9. Januar 2011 auf dem Pausenplatz des Schulhauses Reinacherhof den alljährlichen
Neujahrsapéro mit Glühwein und Speckgugelhopf. Es war eher feucht was die Mitglieder aber nicht abhielt auf einen
Schwatz vorbei zu kommen.
Wie schon in den Jahren zuvor fanden auch im 2010 mit der Bauverwaltung Reinach zahlreiche Sitzungen und zum Teil
Besichtigungen vor Ort auf dem Spielplatz statt. Eine Sitzung wurde sogar in Münchenstein abgehalten, wo es um die
Zubringerdienstsignalisation in unserem Quartier ging. An den Sitzungen in Reinach wurden z.B. der Spielplatz und die
Verkehrssituation angesprochen. Die BMX-Bahn wurde im April umgestaltet und der Brunnen im Herbst zu einem
Wasserspiel umgebaut.
Das Jahr über hat die Gemeinde verschiedene Anlässe organisiert. Zum Teil wurde der Vorstand an diese Anlässe speziell
eingeladen. Dies waren die Quartierrundgänge und Workshops zum Grünflächen- und Landschaftskonzept. Auch wurde im
2010 ein Wettbewerb ausgeschrieben für eine Bebauung der Parzelle zwischen Rainen- und Colmarerweg. In der Jury
wirkte auch ein Vorstandsmitglied mit, quasi als Vertreter des Quartiers. Am 01. Dezember 2010 wurde dann das
Siegerprojekt den Anwohnern der Parzelle speziell präsentiert und erläutert.
Der Vorstand hat über das ganze Jahr 2010 in reduzierter Besetzung gewirkt. Wir wären um Unterstützung dankbar. Melden
kann man sich bei den jetzigen Vorstandsmitgliedern.
Bei meinen Vorstandsmitgliedern Leila Künzi, Markus Huber und Thomas Tschirschwitz möchte ich mich für die
Zusammenarbeit bedanken. Es war nicht immer einfach, aber wir haben es mit vereinten Kräften immer wieder geschafft.
Ohne Eure Unterstützung hätte ich meine Arbeit nicht machen können. Danke vielmals.
Barbara Wackernagel, Präsidentin Quartierverein Reinach Nord

