Grösser werden, Ußl Grösste zu bleiben
Reinach Auf dem HSchär-Areal» entstehen bis in drei Jahren rund
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100 neue Wohnungen
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SCHÄR-AREAL Mitten in der Agglomerationsgemeinde Reinach besteht eine grös
sere Fläche. auf der einst eine Gärtnerei stand und die noch unbebaut ist. Nun aber
kommt Bewegung in die Diskussionen. In drei Jahren sollen auf dieser Fläche rund
100 neue Wohungen stehen. HEiNZ OORREN8ERGER

