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Langer Streit beigelegt 
jetzt gehts vorwärts
Reinach Auf dem 14000 Quadratmeter grossen Schär-Areal
sollen komfortable Miet- und Alterswohnungen gebaut werden
BZ 1.10.2008

NEUE PLÄNE Auf dem Schär-Areal sollen mehrgeschossige Gebäude realisiert werden. ZVG

Die Eigentümer des Schär-Areals in
Reinach haben sich von ihren Ein
familienhaus-Plänen verabschiedet.
Sie streben nun den Bau von komfor
tablen Miet- und Alterswohnungen an.
BEA ASPER

«Es ist eine Art Fünf-nach-zwölf-Politik: der
Gemeinderat bedauert die frühere städtebau
lidle Entwicldung Reinachs und greift 11ili1
durch.' Diesen Eindruck hat Stefan Schmid,
Vertreter der Grundeigentümer des Schär
Areals. Die Reinacher Behörden hatten deren
Plme durchkreuzt, das 14000 Quadratmeter
grosse Areal an bester Lage mit Reihenein
famihenhäusern zu überbauen. Der Gemein
derat hatte auf kommunale Bestimmungen
veIVliesen, die fÜr zentrale und grässere Area

le Architekturwettb..werbe verlangen. Mit Be
darfsanalysen wurde der Wunsch nach kom
fortablen Wohnungen und nach einem ar
c1litektonischen Kunstwerk untermauert.

.

das Qua.rtierplanverfahren. Schmid geht da
von aus, dass die Behörden keine grösseren
Mängel feststellen werden, zumal sie beim Er
stellen des Anforderungskatalogs und der
Prämierung des Projektes - der Entscheid fiel
einstimmig - beteiligt waren. Schmid hofft,
dass 2010 mit dem ersten Wohnungsbau auf
dem Schär-Areal begonnen werden kann.
(l:Das bauliche Konzept auf denl zent
rumsnah gelegenen Areal musste hohen, ge
stalterischen. räumlichen, funktionalen und
ökonomlschen Aspekten genügen». hält der
Gemeinderat in einer Mitteilung fest. Es soll
te eine ausgewogene Mischung verschiede
ner Wohnungsgrössen mit gut durchdachter
und rollstuhlgerechter Einteilung aufWei
sen. Das Projekt sollte eine quartierverträgli
che Verdichtung auf dem Schär-Areal aufzei
gen. Im kommenden Quartierplanverfahren
wird sich a.uch die Bevölkerung zum Projekt
äussern können. Die Modelle und Pläne so
wie der Beurteilungsbericht werden noch hn
Oktober im Gemeindehaus publik gemacht.

«Der Aufwand hat sich gelohnt>l
"Es gab böses Blut. Die Gemeinde betreibt
ihre Siedlungspolitik auf dem Buckel von
Grundeigentümern,. gibt Schmid zu beden
ken. Jahrelang wurde in Reinach über die Zu
kunft des Areals gestritten. Man sties> sich
daran, dass die Gemeinde mitbestimmt, die
Grundeigentünlerschaft aber teuer bezahlen
und das Risiko tragen muss. Letztlich willig
te die Grundeigentümerschaft aber ein, ei
nen Ideenwettbewerb zu finanzieren und
den Bau von Wohnungen in Betracht zu zie
hen. Das nun zum Sieger gekürte Projekt hat
wohl die Wogen geglättet. Es habe ein Um
denken stattgefunden, sagt Schmid. Und:
(I\'\Tir sind regelrecht begeistert von diesem
Projekt,), sagt er und räumt ein, dass sich der
Aufwand gelohnt habe. Dies zwar nicht in fi
nanzieller Hinsicht. Die höhere Ausnutzung
des Areals durch den Bau von mehrgeschos
sigen Wohnungsbauten könne die Mehrkos
ten für die Planung· nich, wett schlagen.
Doch ästhetisch und politisch.
So konnte der Weg geebnet werden für

Anordnung der Gebäude gefällt
Da die Honorare für die Architektur
Büros. die ihre Vorschläge einreichten, im
höheren Segment angesiedelt waren. waren
auch die Anforderungen bezüglich der De
tailplanung hoch. Das Siegerprojekt der Bas
ler Müller Müller Architekten besteche nicht
nur durch seine Ausstrahlung und die An
ordnung der Gebäude, sondern auch durch
einen Wohnungsgrundriss, der auf verschie
denen Bedürfnisse eingehen könne. lobt
Schmid. So sei es möglich, sowohl komforta
ble Miet- und Eigentumswohnungen als
auch Alterswohnungen zu realisieren. Ent
sprechende Anfragen seien bereits eingegan
gen, entschieden sei indes noch nichts.
Die Müller Müller Architekten schlagen
eine Bebauung von acht gegeneinander ver
setzten Einzelhäusern mit Höhenstaffelung
vor: In der Mitte des Areals liegen sechs- bis
siebengeschossige Bauten, am Rande längli
che drei· bis viergeschoiisige Häuser. Die meis
ten Wohnungen sind dreiseitig- odr,'lt.i:"'rt.

