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Jahresbericht des Präsidenten
Das Jahr 2002, für den Quartierverein das zweite Jahr seit seiner Gründung, brachte
für den Vorstand wiederum viel Arbeit mit sich. Viele Anliegen, die zum Teil schon im
Vorjahr eingebracht wurden, sind weiter verfolgt und teils auch mit Erfolg realisiert
und abgeschlossen worden. Ich möchte speziell auf folgende Resultate hinweisen:
Die Umgestaltung des Münchensteinerwegs wurde realisiert. Wenn man die beiden
Bilder vorher / nachher (*) vergleicht, sieht man die Verbesserungen sofort. Die
Strasse ist räumlich besser aufgeteilt, sie ist für alle Verkehrsteilnehmer sicherer
geworden und kreuzen ist für Autos nun möglich. Es sind mir keine weiteren Klagen
von Anwohnern bekannt. Diese Lösung, und die Art und Weise, wie sie zustande
kam, ist meines Erachtens beispielhaft für ein gutes Zusammenspiel zwischen den
Bewohnern und der Gemeinde. Ich hoffe, dass in Reinach Nord noch viele weitere
Projekte so erfolgreich realisiert werden können.
Auch die Sicherung des Fussgängerstreifens an der Ecke Baselstrasse / Sundgauerstrasse darf als Erfolg gewertet werden. Die Signalanlage wurde 2002 installiert (*).
Ebenso wurde die BLT Haltestelle Reinacherhof mit einem akustischem Signal
verbessert und umgestaltet. Was noch fehlt, ist der Anschlagkasten, in dem der
QVRN aktuelle Informationen vom Quartier aushängen kann. Der Kredit ist bewilligt,
die Haltestelle umgebaut, folglich steht der Installation eigentlich nichts mehr im
Wege.
Etwas problematischer sah die Angelegenheit mit dem Projekt Predigerholz (ehemals
Mausacker) aus. Nachdem bei der Präsentation im Oktober 2001 keine nennenswerten Einwände vorgebracht wurden, gab es Anfangs 2002 doch Vorbehalte und
Bedenken seitens der Anwohner. Zusammen mit der Bauverwaltung wurde am
runden Tisch nach einvernehmlichen Lösungen zwischen den Bauherren und den
Bewohnern gesucht. Leider waren hier die Resultate nicht für alle Seiten
befriedigend. An dieser Stelle möchte ich einmal mehr auf die Rolle des QVRN als
Drehscheibe und Vermittler hinweisen, der jederzeit allen Quartierbewohnern zur
Verfügung steht. Ebenso klar ist aber auch, dass er weder besondere Vollmachten
besitzt noch Einzelinteressen wahrnehmen kann. Mittlerweile wurden die
Bauarbeiten für die Überbauung aufgenommen. Zur Zeit ist der Archäologische
Dienst des Kantons BL permanent vor Ort und führt Grabungen auf dem Areal aus,
da auf dem Gelände so wie in den angrenzenden Parzellen römische Funde
vermutet werden (*). Der Quartierverein hat mit dem Kantonsarchäologen, Herrn Dr.
Tauber, Kontakt aufgenommen und wird eine Führung organisieren, an der die Arbeit
der Archäologen vorgestellt wird und die Resultate der Grabungen präsentiert
werden. Das Datum ist noch nicht festgelegt. Alle Mitglieder des QVRN und alle
Anwohner werden eine schriftliche Einladung erhalten.
Ein weiteres heisses Eisen war und ist die ISB (International School of Basel) (*).
Nachdem sie nach den Sommerferien 2002 den Schulbetrieb aufgenommen hatte,
wurde bald klar, dass der tägliche Bring- und Abholdienst zu Verkehrsproblemen
führte, die die Planung so nicht vorhergesagt hatte. Bei Schulbeginn und
Schulschluss war die Kreuzung Fleischbachstrasse/Baselstrasse von Beginn weg
überlastet, das Parkierreglement wurde missachtet und die Quartierstrassen
vermehrt befahren. Die Situation hat sich bisher nicht wesentlich gebessert. Leider
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hat die ISB den in der Baubewilligung vorgesehenen Schulbus noch nicht realisiert.
Auch kam bisher die Vereinbarung zwischen der Gemeinde und der ISB betreffend
der Nutzung von Räumlichkeiten und Aussenanlagen offenbar nicht zustande. Die
ISB hat die Nutzung der Aussenanlagen durch Dritte mit richterlichen Verboten
belegt (*). Der QVRN bleibt am Ball und wird sich auch im jetzt laufenden Jahr für
Verbesserungen einsetzen.
Im Jahr 2002 wurde die Planung der Ortsplanrevision von Reinach von der
Gemeinde vorangetrieben (Herr Hintermann, Gemeinderat Raum und Umwelt, wird
im Anschluss an die GV über den Stand informieren). Der Quartierverein spielte
dabei mit einem der Schlüsselprojekte „Tempo 30 in Reinach Nord“ (*) eine wichtige
Rolle. Um die Bedürfnisse und Probleme genauer bestimmen zu können, und um
Planungsgrundlagen zu erhalten, führte der QVRN im November 2002 eine gross
angelegte Umfrage zu Verkehr und Tempo 30 durch. Über 1000 Fragebogen wurden
verteilt, über 350 kamen retour. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die
mitgemacht haben und auch an diejenigen, die beim Verteilen und Einsammeln
mitgeholfen haben. Und zugleich eine Entschuldigung an alle, die keinen
Fragebogen erhalten haben. Die Mittel des QVRN liessen eine noch grössere Anzahl
Fragebogen leider nicht zu. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Tempo 30
und verkehrsberuhigende Massnahmen in Quartierstrassen und bei Schulen aus
Gründen der Sicherheit und der Wohnqualität unbestritten sind. In den
Sammelstrassen (z.B. Fleischbachstr) sind zu Tempo30 gewisse Vorbehalte betr.
Verkehrsfluss vorhanden. Die Lösung soll vorerst möglichst kostengünstig realisiert
werden; die absehbare Finanzsituation von Reinach lässt eine aufwändigere
Umsetzung mit baulichen und gestalterischen Massnahmen finanziell und politisch
wohl auch nicht zu. Wo weitergehender Handlungsbedarf besteht, sollen die
Probleme mit gezielten Massnahmen gelöst werden. Der Planungskredit von 30000.ist bewilligt und auch der QVRN möchte in diesem Jahr vorwärts machen. Die
Resultate der Umfrage stehen der Gemeinde zur Nutzung zur Verfügung.
Der Stammtisch fand wie bis anhin monatlich im Rest. Reinacherhof statt. Leider
entsprach die Teilnahme nicht immer unseren Erwartungen. Wenn viele Neuigkeiten
zu vermelden waren und explizit per Briefeinwurf eingeladen wurde, kam jeweils eine
grössere Runde zusammen und es entwickelte sich eine angeregte Diskussion.
An anderen Tagen kam schlichtweg niemand. Aufgrund dessen haben wir uns
entschlossen, für das jetzt laufende Jahr 2003 die Anzahl der Stammtische auf 4 zu
reduzieren. Die Termine sind im Wochenblatt auf der Seite „Vereine“ abgedruckt, und
wir werden per Flugblatt einladen. Dafür wurde vom Vorstand beschlossen, vermehrt
Anlässe wie den diesjährigen Neujahrsapero zu organisieren. Dieser fand am 5.
Januar 2003 am Rainenweg statt. Bei mehreren Feuern, Glühwein und selbst
Gebackenem trafen sich eine stattliche Zahl QVRN Mitglieder, liessen das
vergangene Jahr Revue passieren und stiessen auf ein gutes Jahr 2003 an. An
dieser Stelle den Helfern ein herzliches Dankeschön. Aufgrund des guten Echos
dieser Veranstaltung werden wir im laufenden Jahr vermehrt solche Anlässe
organisieren. Wenn Sie als Mitglied eine gute, einfach zu realisierende Idee haben,
lassen Sie’s uns wissen, indem Sie den Fragebogen ausfüllen und abgeben, den Sie
mit der GV-Einladung erhalten haben.
Leider hat sich die Zahl der Mitglieder im vergangenen Jahr nicht wunschgemäss
vergrössert. Der Verein zählte per Dezember 2002 101 Aktive (Vorjahr: 91) und 6
Passivmitglieder (im Vorjahr 3). Primär mit den vorher angesprochenen attraktiven
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Anlässen und Mund-zu-Mund Propaganda werden wir versuchen, mehr Mitglieder zu
gewinnen.
Zum Schluss möchte ich allen, insbesondere meinen Vorstandskolleginnen und kollegen, ganz herzlich für ihre Mitarbeit danken. Ohne dieses Engagement hätten
die verschiedenen Anliegen des Quartiers nicht behandelt und die erzielten Erfolge
nicht erreicht werden können. Damit wir unser Gewicht im Interesse der Bewohner in
die Waagschale werfen können, brauchen wir eine breite Verankerung und möglichst
viele Mitglieder aus allen Teilen unseres Quartiers. Sprechen Sie Ihre Freunde und
Bekannte an und erzählen Sie ihnen vom QVRN. Wir freuen uns über jedes neue
Mitglied. Ausserdem bitten wir Sie, den Fragebogen, die Sie zusammen mit der
Einladung zur GV erhalten haben, ausgefüllt zu retournieren. Sie helfen uns damit,
die richtigen Prioritäten zu setzen und in Ihrem Sinne zu handeln.
Markus Huber, Präsident Quartierverein Reinach Nord
(*) An dieser Stelle wird ein Bild präsentiert

