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Kampfgegen zuwenig Wohnrawn
Im März befindet der Reinacher Einwohnerrat über den Quartierplan Alter Werkhof
BZ 19.1.2010
Infotafeln und Profilstangen sollen der BevölkenJI]9 und dem
Einwohnerrat die Uberbauung
Alter Werkhof näher bringen.
Trotzdem rechnet Gemeindepräsident Urs Hintermann mit einem Referendum.
JULIA GOHl

Auf dem Areal Alter Werkhof in Reinach stehen überall Profilstangen. Die
Aussteclrung hatte einige Anrufe von
Reinachern bei der Gemeinde zur Folge, denn normalerweise erfulgt diese
erst, wenn ein Baugesuch vorliegt.
über den Quartierplan Alter Werkhof
entscheidet der Einwohnerrat aber
erst im März. Die Profilstangen sowie
die Infotafeln mit Visualisierungen
und Erklärungen zum Projekt Alter
Werkhof seien dazu da, den Anwohnern zu zeigen, wie die überbauung
etwa aussehen wird, erklärt Gemeindepräsident Urs Hintermann. Betroffene könnten so abschätzen, wie gross
die Gebäude werden sollen und wie
nahe sie etwa am eigenen Grundstück
liegen. Viele Einwohner sorgten sich
etwa um die Höhe der Gebäude. So
rechnet Hintermann auch fest mit einem Referendum.•Jedes Projekt kann
auch kritisch betrachtet werden.•
Doch eines ist für ihn klar: .Der Bedarf
ist unbestritten, wir brauchen Wohnraum.• Damit sich sowohl kritische als
auch einfuch interessierte Reinacher

sowie die Einwohnerratsmitglieder
selbst ein Bild von der überbauung
machen können, findet am Samstag,
30. Januar, eine Führung über das Areal statt.
Nur noch wenig Reserve
In Reinach stehen nur rund 0,33
Prozent der Wohnungen leer.•Wenn
wir von etwa 9000 Wohneinheiten
ausgehen, heisst das, dass zirka 30
Wohnungen in Reinach leer stehern,
rechnet Jüntermann vor. Baureserven
gibt es in Reinach jedoch nicht mehr
viel, neben dem Areal Alter Werkhof
sind etwa das Taunerquartier oder das
ehemalige Schärareal, das heute Schönenbach heisst, vorhanden.•Die Planung für das Areal Alter Werkhof ist
aber am konkretesten und am weites~
ten fortgeschritten., Das Bauland gelte
es möglichst gut zu nutzen, man müsse deshalb kompa,kt bauen.•Wir wollen guten, attraktiven und modernen
Wohnraum schaften, wollen aber
auch das Land gut nutzen.'
110 Wohnungen für rund 250 !.eute verteilt auf vier Mehrfamilienhäuser sollen aufdem Areal Alter Werkhof
errichtet werden. dn erster linie wollen wir Wohnraum schaften, zur
Bruggstrasse hin wird aber auch Platz
für Dienstleistungen, Geschäfte und
einen neuen Polizeistützpunkt sein. Es
wird einen Mix verschiedener Wohnungen geben, sie sollen aber vor al-

Nachrichten

Unfall mit
zehn Autos
Auf der Autobahn A3 bei Kaiseraugst kam es gestern kurz
nach 7 Uhr, in Fahrtrichtung
Basel, unmittelbar vor der
Verzweigung Äugst zu einer

Auffahrkollision im dichten
Morgenverkehr. Insgesamt
waren zehn Fahrzeuge involviert. Fünf Fahrzeuglenker
oder Beifahrer zogen sich
leichte Verletzungen zu. Zwei

der Autos mussten abgeschleppt werden. Die genaue
Unfallursache steht noch
nicht fest und ist Gegenstand
von laufenden Abklärungen,
wie die Baselbieter Polizei
meldete. leZI

Aesch Nach dem Blitz
Radar zertrümmert
Die Baselbieter Polizei erVISUALISIERUNG Innenansicht der Überbauung Alter Werkhof.
lern Familien dienen>, erläutert Hintermann. Zudem seien im Plan für die
überbauung auch viel Grünraum und
drei Spielplätze für Kinder vorgesehen.
Heute wird das Areal Alter Werkhof
als Lager für den Werkhof und Recycling-Park genutzt. Dieser habe mitten
in Reinach nichts zu suchen, ist der Gemeinderat überzeugt. Früher war es
gar eine Deponie, die sich nun unter
dem Recycling-Park befindet. Da auf
der rund 72 000 Kubikmeter grossen
Deponie kein chemischer Abfull ent-

DIE HARMONIE AUF «HOHER SEE»
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sorgt wurde, sei das Ganze relativ unproblematisch, erklärt Gemeinderat
Franz Hartrnann. Trotzdem müsse die
Deponie saniert werden, bevor die
Wohnsiedlung entstehen kann. Ein
teurer Spass für die Gemeinde: Etwa 14
bis 17 Millionen wird der Aushub und
die Entsorgung des belasteten Bodenmaterials etwa kosten.•Diesen Betrag
kann die Gemeinde nicht einfudl so
aus dem Sack zaubern., sagt Hintermann.•Mit dem Erlös aus der überbauung können wir die Sanierung zahlen>

wischte an der Hauptstrasse
in Aeseh einen Fahrer mit zu

hoher Geschwindigkeit. Er
fuhr in der 5O-kmlh-Zone brutto 6 kmlh zuviel. Der Lenker
war so wütend, dass er sein

Fahrzeug wendete und das
Messgerät mit Fusstritten beschädigte. Anschliessend fuhr
der fehlbare Lenker weiter.
Das anwesende Kontrollpersonal konnte ihn nicht mehr
anhalten. Seine Identität wurde später ermittelt. leZI

Kulturhaus wird Restaurant
Neue Pächter des K9 in Erschwil folgen nicht Gregory Zirngibls Vision
Fast hätte Gregory Zimgibl
seinen Erschwiler Gasthof
Krauz...an Aim:m möolichen

lischen Wattwil führte, gar nicht
zahlungsfähig war.•Er hat sogar
eine Privatinsolvenz am Halst.

nen. Fest steht, dass die Pächter
kaum den von illren Vorgängern
aufgebauten Kulturbetrieb im

