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Fassadengestaltung (Materialisierung
etc.) der Gebäude an der Bruggstrasse
die Lärmreflektion möglichst tief ist.
Der Nachweis ist von der Eigentümerschaft im Baubewilligungsverfahren zu
erbringen.
Der Einwohnerrat nimmt Kenntnis vom
Tätigkeitsbericht der Geschäfts- und
Rechnungsprüfungs¬kommission
GRPK für das Jahr 2016.
Wahlen
Der Einwohnerrat wählt als neue Einwohnerratspräsidentin für das Amtsjahr 2017/2018 Andrea Brügger
CVP/BDP.
Als neue Einwohnerrats-Vizepräsidentin wählt der Rat für das Amtsjahr
2017/2018 Caroline Mall SVP.
Als StimmenzählerInnen (Büromitglieder) wählt der Rat für das Amtsjahr
2017/2018 Markus Huber SP/Grüne,
Jacqueline Bader FDP und Doris Vögeli
CVP/BDP.
Einwohnerrat Reinach
Ines Zuccolin, Präsidentin
Regula Fellmann, Sekretärin

Beschlüsse des Einwohnerrates unterliegen gem.
§ 121 des Gemeindegesetzes dem fakultativen
Referendum. Die Referendumsfrist beginnt am
29. Juni 2017 und dauert bis zum 31. Juli 2017.

DIE GEMEINDE INFORMIERT
Mütter-Väterberatung
ab 1. Juli im TREFFPUNKT
Die Mütter-Väterberatung zieht als erstes in
den neuen TREFFPUNKT an der Schulgasse 1.
Vom 26.-28. Juni ist die Beratung wegen des
Umzugs daher nur eingeschränkt erreichbar.
Auch während dieser Zeit ist es aber möglich,
auf der Combox eine Nachricht zu hinterlassen. Ab 1. Juli gilt eine neue Telefonnummer:
061 716 44 11.

Öffnungszeiten des Stadtbüros
während den Schulferien
Am Mittwoch während den Schulferien
schliesst das Stadtbüro bereits um 17 Uhr. Somit gelten folgende Öffnungszeiten: MontagDonnerstag 8.30-12 Uhr und 14-17 Uhr, Freitag 8.30-12 Uhr und 14-16 Uhr.

Zurückschneiden von Hecken
und Sträuchern ist Pflicht
Das Grün in den Gärten ist in den vergangenen Tagen und Wochen wieder stark gewachsen. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass
Hausbesitzerinnen und -besitzer verpflichtet
sind, ihre Pflanzen entlang der Grundstücke 2bis 3-mal pro Saison zurückzuschneiden (siehe
Skizze).

AUS DEM SCHULRAT
Pensionierungen und
Verabschiedungen an den
Reinacher Schulen
Auf Ende dieses Schuljahrs verlassen infolge
Pensionierung folgende Lehrpersonen die
Reinacher Schulen:
− Primarschule: Müller Ursula, 45 Jahre, Bopp
Jürg, 44 Jahre, Hummel Elisabeth, 36 Jahre,
Gautier Philippe, 36 Jahre, Kunz Adrian, 34
Jahre, Zehnder Ursula, 18 Jahre, Haesler
Claudine, 13 Jahre
− Sekundarschule: Frei Rosmarie, 5 Jahre
Während durchschnittlich 28,8 Jahren haben
die Lehrpersonen ihr Wissen und Können unzähligen Kindern vermittelt. Ihr grosses Engagement, ihre Verbundenheit mit der Schule
waren in Reinach wohlbekannt. Sogar Eltern
von Kindern, die jetzt in die Schule gehen, waren bereits bei Ursi Müller, Elisabeth Hummel
oder Jürg Bopp in der Schule! Ein beeindruckendes Zeichen dafür, dass an den Reinacher
Schulen eine gute Schul- und Lehrkultur
herrscht. Der Schulrat bedankt sich bei allen
Lehrerinnen und Lehrern ganz herzlich für das
langjährige Engagement an den Reinacher
Schulen und wünscht allen einen guten Start in
die Pensionierung.
Ganz verzichten müssen die Reinacher Schülerinnen und Schüler aber nicht auf ihre langjährigen Lehrerinnen und Lehrer. Einige von ihnen
bleiben der Schule Reinach mit einem Teilpensum erhalten.
Ein grosses Dankeschön für die geleistete Arbeit geht auch an die Schulleitungen, an alle
Lehrpersonen und den nicht unterrichtenden
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schulen
Reinach sowie den Schülerinnen und Schülern
und Eltern. Der Schulrat wünscht allen erholsame und sonnige Ferien!
Doris Vögeli, Präsidentin Schulrat

Überhängende Baumäste, Sträucher und Hecken beeinträchtigen den Fussgänger- und
Fahrverkehr und verdecken die Verkehrssignale,
die Strassenschilder und die Strassenbeleuchtung. Sehbehinderte Menschen können durch
überhängende Sträucher verletzt oder die Zufahrt des Feuerwehrautos zu einem Unfallort
kann beeinträchtigt werden. Auch die Wischmaschine des Werkhofs Reinach kann nicht
durchfahren, wenn die Pflanzen nicht zurückgeschnitten sind.

VERANSTALTUNGSHINWEISE
Anlässe in Reinach
• 30. Juni, 8.30 bis 11.30 Uhr
Frischwarenmarkt
Gemeindeplatz

Baustellen

Schänzli-Tunnel von Freitag
bis Montag gesperrt
Aufgrund des Einbaus von Hilfsbrücken sind
der Schänzli-Tunnel in Fahrtrichtung Basel, die
Ausfahrt Muttenz Nord in Fahrtrichtung Delémont sowie die Birsfelderstrasse von Freitag,
30. Juni, 20 Uhr, bis Montag, 3. Juli 2017, 5
Uhr, für den Verkehr gesperrt. Die Umleitungen
(Fortsetzung auf Seite 9)

AUS DER GEMEINDE

«Wir haben angemessen reagiert»

WoBla 29.6.17

Die Gemeindebehörden von Reinach
stehen seit Wochen unter Druck. Im
Asylwohnheim der Gemeinde soll es
angeblich laufend zu Vorfällen kommen – so zumindest der Tenor einer
grossen Lokalzeitung. An der letzten
Einwohnerratssitzung vom Juni 2017
hat Gemeindepräsident Urs Hintermann das Parlament darüber informiert, dass eine weitere Strafuntersuchung in der Causa abgeschlossen
ist – mit einer Einstellungsverfügung.
Herr Hintermann, was bedeutet diese
Einstellungsverfügung?
Die Staatsanwaltschaft hatte den Vorwurf zu klären, ob eine ehemalige Mitarbeiterin des Asylwohnheims sexuelle
Handlungen mit einem Abhängigen
vorgenommen hatte, was einen Strafbestand dargestellt hätte. Die Staatsanwaltschaft kommt nun zum Schluss: Es
gab zwar ein intimes Liebesverhältnis,
aber keine Abhängigkeit, die von der
Mitarbeiterin ausgenützt worden wäre.
Trotzdem: Es bleibt ein schaler Nachgeschmack. Gemäss Ihren Aussagen
hatte die Mitarbeiterin ja immer bestritten, dass es zu Intimitäten gekommen war.
Zunächst: Die Vorgesetzten hatten sofort, als der Vorwurf erhoben wurde, interne Abklärungen vorgenommen und
arbeitsrechtliche Massnahmen verfügt.
Die Frau hat aber selbst die Konsequenzen gezogen und von sich aus die Stelle
gekündigt. Sie hatte aber leider tatsächlich gegenüber ihren Vorgesetzten nicht
die volle Wahrheit gesagt. Dafür hat sie
sich bei ihren Vorgesetzten und der Gemeinde nun entschuldigt, wir haben diese Entschuldigung akzeptiert.
Eine Lokalzeitung beschuldigt Sie,
den Vorfall vertuscht zu haben.
Das ist natürlich Unfug. Wie ich schon
gesagt habe, haben die Vorgesetzten immer und sofort Hinweise auf mögliches
Fehlverhalten geprüft und wo nötig
Massnahmen getroffen. Jetzt hat die Untersuchung der Staatsanwaltschaft ergeben, was auch die Einschätzung der
Vorgesetzten war: Es gab keine Straftat.
Also auch nichts zu vertuschen. Das Ergebnis der Strafuntersuchung bestätigt
dies.
Ausser dass es trotzdem zu intimen
Handlungen gekommen war und die
Mitarbeiterin darüber nicht die Wahrheit gesagt hatte.
Das ist so. Wir rechnen es der ehemaligen Mitarbeiterin aber hoch an, dass sie
selbst mit der Einstellungsverfügung zu
uns gekommen ist, uns informiert hat
und das Vorgefallene ausserordentlich
bedauert. Sie würde wohl vieles geben,
um es rückgängig zu machen, und sie
leidet bis heute unter all dem. Ich kann
auch nachvollziehen, dass ihr der Vorfall so peinlich war und sie Angst vor negativen Konsequenzen hatte, dass sie
gegenüber ihren Vorgesetzten nicht die
ganze Wahrheit sagte.
Geht es denn an, dass eine Mitarbeiterin eine Beziehung mit einem Asylbewerber haben kann? Da sind doch
Konflikte vorprogrammiert?
Nein, selbstverständlich nicht! Deshalb
handelten die Vorgesetzten ja auch so-

Gemeindepräsident Urs Hintermann.
fort und verfügten arbeitsrechtliche
Massnahmen. Wir dürfen aber auch
nicht vergessen: Wir haben es hier mit
Menschen zu tun und Menschen begehen auch Fehler. Wichtig ist, dass angemessen reagiert wird, wenn solche Dinge geschehen.
Und: Haben Sie das?
Wir sind nach wie vor der Meinung,
dass wir das haben.
Mit anderen Worten: Ihre Mitarbeiter
und Sie haben alles richtig gemacht?
Kaum. Natürlich hinterfragt man das eigene Handeln nach einer solchen Situation. Der Gemeinderat will deshalb das
Geschehene auch noch einmal aufarbeiten und überprüfen, ob wir in unseren
Prozessen oder in unserer Organisation
Änderungen vornehmen müssten, um
solche Situationen rascher entschärfen
zu können. Ratlos und überfordert waren wir in der Frage, wie wir als Gemeinde dieser ungeheuerlichen Medienkampagne der BaZ begegnen können,
in der Halbwahrheiten, Gerüchte und
Unwahrheiten in einer Art und Weise
zusammengemischt wurden, wie sie für
uns neuartig war. Als Behörde müssen
wir uns an hohe Standards halten. Wir
müssen den Persönlichkeits- und Datenschutz beachten. Wir dürfen nicht
proaktiv über laufende Verfahren berichten. Wir müssen das Interesse der
Einwohnerschaft an Information genauso berücksichtigen, wie wir Mitarbeitende vor unberechtigten Beschuldigungen
schützen müssen.
Sie hätten ja sofort die Staatsanwaltschaft einschalten können?
Wenn Vorwürfe von Verstössen gegen

die sexuelle Integrität erhoben werden,
ist das immer eine sehr, sehr delikate
Angelegenheit. Wenn die Vorwürfe
überzeugend sind, muss sofort eine Untersuchung durch die dafür zuständigen
Organe erfolgen. Sie müssen sich als
Vorgesetzte aber auch immer bewusst
sein, dass ein solcher Vorwurf, sollte er
zu Unrecht erhoben worden sein, einen
Menschen zerstören kann. Stellen Sie
sich vor, ein unzufriedener Kollege erhebt gegen Sie solche Vorwürfe. Eine
Strafanzeige bedeutet dann sofortige
Freistellung und möglicherweise Untersuchungshaft, und das kann eine Person
kaputt machen. Gleichzeitig wollen Sie
unter keinen Umständen Täter, die tatsächlich Unrecht begangen haben, vor
einer Untersuchung schützen und damit
ein Opfer weiter traumatisieren. Deshalb prüft ein Arbeitgeber zunächst einmal, ob die Vorwürfe so plausibel sind,
dass sie eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft rechtfertigen.
Ist das wirklich Ihre Aufgabe? Sollte
das nicht eben die Staatsanwaltschaft
tun?
Ich habe in meiner langjährigen Tätigkeit für die Gemeinde erfahren, dass viele Gerüchte herumgehen, immer wieder
Mitarbeitende beschuldigt werden. Vieles, was da erzählt wird, ist völlig haltlos
oder soll nur dazu dienen, jemanden
schlecht zureden. Deshalb fühle ich
mich als Arbeitgeber verpflichtet, Vorwürfe zuerst auf ihre Plausibilität hin
prüfen zu lassen. Erscheinen sie plausibel, dann muss aber Anzeige erstattet
werden.
Interview:
Kommunikation Reinach

SFAR

CLARO LADEN

44 050 Meter
geschwommen

Sommerzeit ist Morgenzeit

Die fleissigen Schwimmer und Schwimmerinnen von SfAR (Schwimmen für
Alle Reinach) haben am 25. Juni stolze
44 050 Meter im Wasser zurückgelegt!
Herzlichen Dank an Schwimmer alle
für ihren Einsatz und an alle Sponsoren
für ihre Grosszügigkeit! Besonders bedanken möchten wir uns bei der Gemeinde Aesch und dem Team des Gartenbads Aesch, welche dem SfAR für
diesen Anlass das Gastrecht gewährt
haben.
Ursula Fehr

www.wochenblatt.ch

Einkaufen bei über 30 Grad wünscht
sich eigentlich niemand. Am Mittag vergnügen sich die Kinder lieber im
Schwimmbad und am Abend treffen
sich die Älteren zum Boulespiel an der
Birs oder am Rhein und schwimmen
den Bach hinunter. Geniessen Sie die
Sommerzeit und kaufen Sie am Morgen
ein! Wir werfen niemand ins kühle
Nass, vielmehr bieten wir unseren Kunden den schönsten Schattenplatz von
Reinach an, vor dem Claro-Laden, unter
der grossen Linde. Ein wunderbarer Ort
mit bestem Klima ohne Hitzestau, mitten im Ortskern.
Die Bedürfnisse unserer Kunden nehmen wir natürlich ernst und passen die
Ladenöffnungszeiten dem heissen Sommer an. Während den Ferien sind wir

dienstags bis freitags offen von 9 bis 12
Uhr und samstags bis 13 Uhr. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Für den claro Vorstand,
Markus Billerbeck

De r W e lt la de n a m S t r it t gä s s li 2
zwis c he n Ra iffe is e nba nk und Milc hhüs li

Un s e re Öffn u n g s ze it e n
in d e n S o m m e r fe rie n :
Die n s ta g b is Fre ita g
S a m s ta g

9 b is 12 Uh r
9 b is 13 Uh r

Ein ze n t r a le s Anlie ge n im Ze n t r um

