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Jahresbericht 2011 des Quartiervereins Reinach Nord
Das Jahr 2011 war ein eher ruhiges Jahr. Es fanden die Anlässe, die sich eingebürgert haben
statt und noch ein spezieller Anlass betr. der Überbauung Stockacker. Auch die Gemeinde
hat diverse Veranstaltungen organisiert, an welchen der Vorstand und zum Teil auch
Mitglieder teilgenommen haben.
Am 29. Mai 2011 beging der QVRN seinen dritten Mini-Banntag ums Quartier. Bei milden
Temperaturen startete auf dem Spielplatz eine kleine Gruppe Mitglieder und Gäste. Diesmal
ging es für einmal zuerst in Richtung Bruderholzdenkmal, ISB, Jupiterstrasse, Colmarerweg
zurück auf den Spielplatz wo gegrillt wurde.
Anfang September (3.09.2011) hat der QVRN mit der Familie Nichele zusammen das
Spielplatzfest mit der Einweihung des neuen Unterstandes gekoppelt und organisiert. Wenige
sportliche Aktivitäten fanden auf der Wiese statt, dafür herrschte grosser Andrang auf der
BMX-Bahn. Dort wurden den jungen Mitgliedern und anderen Kindern ein BMX-Kus
angeboten vom Verein … Es war schwül und hat dann sogar angefangen zu regnen. Das war
der Moment, wo wir froh waren um den Unterstand der postwendend genutzt wurde als
solcher. Trotz allem war es wieder ein gelungener Anlass, der weit bis in die Nacht
andauerte.
Im Oktober (21.10.2011) luden der Vorstand und die Gemeinde zu einem Info-Anlass betr.
der Stockackerüberbauung ein. Stefan Haller stand uns Red und Antwort über das Vorhaben
und das Vorgehen.
Zur Adventszeit fand sich der altbekannte Tannenbaum wieder im Schaukasten. Dieses Jahr
hat der Vorstand mit sinnvollen und weniger sinnvollen Gedanken und Ideen probiert ein
wenig zum Nachdenken und/oder Handeln anzuregen. Die Rückmeldung über die
Aufmachung war sehr positiv, was die ‚Sprüche’ betrifft, kann ich nichts sagen.
Zum Jahresbeginn gab es am 9. Januar 2012 auf dem Pausenplatz des Schulhauses Reinacherhof den alljährlichen Neujahrsapéro mit Glühwein und Speck- und Olivenzopf. Es war
frostig, dennoch fanden viele Mitglieder den Weg zur ISB.
Wie schon in den Jahren zuvor fanden auch im 2011 mit der Bauverwaltung Reinach einige
Sitzungen, reger Schriftwechsel und zum Teil auch Begehungen vor Ort statt.
Wieder hat die Gemeinde verschiedene Anlässe organisiert an welchen auch die Bevölkerung
teilnehmen konnte. Den Quartierrundgang zur Erläuterung des Zonenplans wurde sehr
genutzt und geschätzt.
Der Vorstand hat im Herbst 2011 wieder Verstärkung erhalten und ist somit, Ihre
Zustimmung vorausgesetzt, wieder vollständig.
Bei meinen Vorstandsmitgliedern Leila Künzi, Markus Huber und Thomas Tschirschwitz und
Cornelia Wartenweiler möchte ich mich für die Zusammenarbeit bedanken. Mit vereinten
Kräften haben wir auch dieses Jahr gemeistert. Ohne Eure Unterstützung hätte ich meine
Arbeit nicht machen können. Danke vielmals.
Barbara Wackernagel, Präsidentin Quartierverein Reinach Nord

