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Geplante Überbauung zeigt Profil

Reinach. Gemeinderat forciert Information über Baupläne auf dem alten Werkhof
BaZ 19.1.2010
Schalbergstrasse soll zudem ein
Quartierplatz entstehen.
Erschlossen wird das Geviert, das
nicht zuletzt familientaugliche Wohnungen umfassen soll, direkt ab
Bruggstrasse, wo die vorderste Gebäudezeile – mit Dienstleistungsnutzungen und neuem Stützpunkt der
Kantonspolizei – den Strassenlärm
dämmen soll.
«Der alte Werkhof stellt eine der
letzten Baulandreserven im Ortskern
dar», sagte Hintermann und bekräftigte die Haltung des Gemeinderates,
nicht in die Fläche hinaus zu bauen.
Zur Notwendigkeit der Überbauung
erklärte er weiter, dass Reinach einen
im regionalen Vergleich sehr tiefen
Leerwohnungsbestand habe. Wolle
man die Bevölkerungszahl nicht weiter sinken lassen, müsse man zusätzlichen Wohnraum bauen.
teure sanierung. Zwingende Vor-

Neue Nachbarschaft. Häuser an der Schalbergstrasse – und die Werkhofüberbauung in der Computergrafik (rechts).
georg schmidt

Frisch ausgesteckte Profilstangen
sollen die Dimensionen der geplanten vier Häuserzeilen aufzeigen – noch bevor der Einwohnerrat
über den Quartierplan Alter Werkhof befunden hat. Der frühzeitigen
Information dient auch eine Plakat
serie rund ums Areal.

«Wir wollen rechtzeitig, gut und
offen informieren, denn das Projekt
zur Überbauung des alten Werkhofs
kommt langsam zur Entscheidungsreife» – das sagte Gemeindepräsident
Urs Hintermann gestern an einer Medienorientierung vor Ort. Damit sich
die Bevölkerung ein eigenes Bild machen kann, weist nun einerseits eine

Plakatserie rund ums Areal auf die
Baupläne hin. Ausserdem sind bereits
jetzt – lange bevor ein Baugesuch aktuell wird – Profilstangen ausgesteckt,
damit die Dimensionen der vier geplanten
Baukörper
erkennbar
werden.
Es habe in der Nachbarschaft Befürchtungen gegeben, die Bauten
könnten die quartierüblichen Masse
sprengen, so Hintermann. Man wolle
zwar tatsächlich «kompakt» bauen,
sagte er weiter, das Gelände zwischen
Schalbergstrasse, In den Steinreben
und der Bruggstrasse solle aber «nicht
maximal, sondern optimal» ausgenutzt werden. Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens wurde denn

auch die Höhe von zwei der vier Gebäudezeilen von vier auf drei Geschosse reduziert – mit der Folge,
dass nicht mehr 130, sondern nur
noch 110 Wohnungen im Bauprogramm stehen.
kaum höher. Und die angesproche-

nen Profilstangen zeigen, dass die
vier Gebäude von Kägi Schnabel Architekten (Basel) kaum je höher sind
als die angrenzenden Liegenschaften
– hingegen haben sie grössere Volumina als die bestehenden Nachbarshäuser, was aber durch die Form der
vier Riegel, die Freiräume zwischen
ihnen und die Anordnung der Bauten
im Areal abgemildert wird. Gegen die

aussetzung für die Überbauung ist
aber zuerst einmal die Sanierung der
Deponie, die im Boden des Werkhof
areals liegt. Die gefundenen Stoffe
seien «relativ unproblematisch», sagte Gemeinderat Franz Hartmann.
Hinweise auf Chemieabfälle gab es
keine. Aushub und Entsorgung kosten aber 14 bis 17 Millionen Franken.
Um diese Aufwendungen wieder einzuspielen, sei eine gegenüber der Regelbauweise dichtere Bebauung nötig, heisst es in den gestern abgegebenen Unterlagen.
Zurzeit liegt der Quartierplan Alter Werkhof bei der Kommission für
Planungsfragen, bevor der Einwohnerrat das Geschäft im März behandeln soll. Die Planauflage ist unmittelbar nach dessen Entscheid vorgesehen – Baubeginn könnte dann im
Jahr 2012 sein.

Die interessierte Bevölkerung kann das
Areal am 30. Januar um 10.30 Uhr zusammen mit den zuständigen Gemeinderäten
und Verwaltungsmitarbeitern besichtigen.

kurz & buess

Im Takt
Als wäre es das Normalste der Welt, plant
die Baselland Transport AG den Ausbau der
Tramlinie 10 von Ettingen über Witterswil
und Bättwil nach Flüh. Nicht mehr einspurig, sondern doppelspurig sausen hier die
Tramzüge künftig hin und her. Das freut natürlich die Leute im hinteren Leimental. Fast
siebzehn Millionen soll der Kanton Baselland zahlen, achteinhalb Millionen Solothurn. Jetzt muss nur noch der Landrat
zustimmen, und wenn er das dann in den
nächsten Monaten tut, klingen ihm vielleicht noch die Worte des Herrn Baudirektors Krähenbühl in den Ohren. Er hat eben
kürzlich gesagt, der Kanton müsse nun Geld
in die Hand nehmen, um die S-Bahn, die
Wisenberg-Linie und vielleicht noch das
und jenes andere vorzufinanzieren. Zusammen mit den Freunden in Basel-Stadt. Und
als wäre es ebenfalls das Normalste der
Welt, sagte EuroAirport-Direktor Jürg Rämi
letzte Woche, werde der Bahnanschluss
zum Flughafen konkreter. Da muss Basel
auch zahlen. Das alles in einer Zeit, da die
Staatskassen leer sind. Aber die Wünsche
spriessen wie die Knospen im Frühling. Weil
niemand mehr die Übersicht hat, legen die
verstopften Linien den Verkehr bald einmal
grossflächig lahm. Bis auf die Doppelspur
zwischen Ettingen und Flüh, wo die gelben
Trams im Takt und fahrplangemäss hin- und
herrauschen. URS BUESS

nachricht
Neue Beach-Soccer-Arena
wird im Gitterli gebaut
Liestal. Der Beach Soccer Club Chargers
Baselland und die Stadt Liestal bauen im
Gebiet Gitterli ein Spielfeld mit internationalen Massen. Im April soll die Beach-SoccerArena auf dem alten Allwetter-Holzschnitzelplatz eröffnet werden, wie der Club gestern
mitteilte. Die Ausstattung der Anlage und die
Dimensionen des Spielfelds werden laut
dem Verein für die Schweiz einzigartig sein,
was der Stadt wohl einige nationale und
internationale Anlässe bescheren werde.
> www.chargers.ch

paparazzi: 33. Regionales Preistrommeln und -pfeifen in Zunzgen

Wurlitzer liessen Chriesibuben Steine schlucken
«Gut ist nicht gut genug», kommentierte
Michael Rickli seine Leistung. Wer gegen
die Tambouren aus der Fasnachtszunft
Ryburg Möhlin gewinnen will, muss den
besten Tag einziehen. «Oder hoffen, dass
die Fricktaler einen rabenschwarzen erwischen», meinte OK-Mitglied Heiner
Bader. Rickli, vierfacher Trommelkönig
bei den Jungen, musste heuer altershalber in die Eliteklasse wechseln und bekam von den Fricktalern Stefan Freiermuth und Fabian Egger den Meister gezeigt. Immerhin verhinderte die Baselbieter Hoffnung auf den Königstitel den totalen Erfolg der Chriesibuben. Denn Michi
verwies den Ryburger Simon Jenzer auf
den vierten Rang. Seit die Ryburger am
Regionalen mitmachen, sind sie auf den
Titel in der Königsklasse abonniert. Und
wenn man dem Resultat bei den Tambouren-Anfängern Glauben schenkt, dürfte
das wohl noch lange so bleiben. Zwar verhinderte Cédric Tschanz in der «Pamperskategorie» einen weiteren Sieg durch
die Fricktaler. Hauchdünn verwies er den
sechsjährigen Jérôme Kym auf den Ehrenplatz. Immerhin hatten Herbert und
 argrit Blaser, Heinz Griner, Markus
M
Dalcher, Thomas Erhardt, Peter Brogli,
Corinna von Allmen, Alfons Baumgartner, Claudia Cassidy, Hansruedi Känel,
Maja und Albi Pieren, Erna und Hans
Müller, Reto Misteli, Edy, Wendy und
Livia Belser Grund, bei den Pfeifern Ba-

selbieter Siege zu beklatschen. Und den
Sieg der Wurlitzer-Clique bei den Tambourengruppen – über Ivan Kyms Chriesibuben. «Das ist huereguet!», freuten
sich nicht nur die Wurlitzer. pin/hes

Stimmung Häppchen Glamour

3 Kirschen = knackig, 2 Kirschen = süss
1 Kirsche = gibt noch guten Kirsch

Gefolgsleute: Sonja Wenger, Hansi und Monika Rudin (von links)
fieberten mit den Rotstäblern, in deren Reihen die Nichte und
Tochter Piccolo spielte und mit dem «Dudelsagg» auf Titeljagd ging.

Kronprinz:
«Hat jemand
meinen Papi
gesehen?»
Jérôme Kym
trat den
Beweis an,
dass das
Chriesi, Pardon, der Apfel
nicht weit vom
Stamm fällt.
Denn der
sechsjährige
Sohn des vielfachen Trommelkönigs
verpasste den
Sieg bei den
TambourenAnfängern nur
um ein winziges Mü.

Königstreffen: An den getrommelten und gepfiffenen Tönen und Rhythmen von
Nicole Baumgartner, David Hasler, Cédric Tschanz, Barbara Stucki und Stefan
Freiermuth (von links) fand Frau Fasnacht am meisten Gefallen.

Seelsorgerinnen: Eva Rudin (links) und Isabel Zeller
begleiteten eine Kollegin auf den Prüfstand, mussten aber
im Hintergrund bleiben. Mit Tipps und guten Wünschen
salbten sie der Wettkämpferin erst die gestresste Seele
und drückten dann der Pfeiferin die Daumen, bis die
Glieder schmerzten.

Sammelstück:
Maja Pierens
Fasnachtsfiguren sind der
Lohn für die
Könige und
Königinnen und
die sichtbare Erinnerung an den
Erfolg an einem
Regionalen. Die
von der Künstlerin geschaffenen
Uelis, Waggis
und alte Tanten
sind heiss begehrt und werden von den
Seriensiegern
gesammelt wie
Briefmarken.

