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Gemeinde Reinach und
Reinacher Vereine zeigen,
was sie drauf haben.

AGIR18 am Freitagabend glamourös eröffnet       

Ausblick Sonntag
Nach einem fulmianten Start am 
Freitag wechselten am Samstag den 
ganzen Tag verschiedene Reinacher 
Vereine und Institutionen die Stände 
und die Bühne. Für Jung und Alt, 
Musik- und Sportbegeisterte: Es war 
für alle etwas dabei. Am Sonntag 
geht es „sensationell traditionell“ 
weiter. Heimatmuseum und Zünfte 
haben Dreschflegel und einen Sack 
Korn angeliefert, die Spannendes 
verheissen: Hier soll in der Aula ge-
drescht werden. Der Fischerverein 
wird ein tolles Spiel mit einer Angel-
rute dabei haben und die Bienen-
züchter erklären den Interessierten, 
wie der Honig ins Glas kommt. Über 
den Mittag diskutieren die Reinacher 
Ortsparteien über die brennenden 
Themen in Reinach: Stadtentwick-
lung, Verkehrssituation und Reinach 
als Wirtschaftsstandort. Und - ganz 
ungewöhnlich um diese Jahreszeit: 
auch die Chäppelihäx zeigt sich in 
der Aula Fiechten bei „4153-mal 
anders“. Wer am Samstag das 
„Dschungelbuch“ der Theatergrup-
pe Reinach oder den Samariter-
verein verpasst hat, bekommt am 
Sonntag noch eine Gelegenheit 
dazu. Und auch die Auszubildenden 
der Gemeinde Reinach zeigen am 
Sonntag in der Aula, was sie drauf 
haben. Sie sehen: Auch am Sonntag 
lohnt sich ein Besuch in der Aula bei 
„4153-mal anders“!

Das OK der AGIR18 hatte um 17 
Uhr Prominenz aus Politik und 
Wirtschaft zur feierlichen Eröffnung 
der Gewerbeausstellung eingela-
den. Und gekommen waren sie alle. 
OK-Präsidentin Gerda Massüger be- 
grüsste die Anwesenden sowie auch 
alle Sponsoren, die vor einiger Zeit 
ihre Unterstützung zugesagt hatten, 
so dass überhaupt mit der Planung 
weitergemacht werden konnte. Das 
Grusswort der Baselbieter Regierung 
überbrachte Regierungsrätin Sabine 
Pegoraro. Und Gemeindepräsident 
und Geschäftsleiter des Business Parc  
Melchior Buchs zeigte sich sichtlich 
erfreut darüber, dass Reinach auf 
dem Gelände des Fiechten-Schul-
hauses seine ganze Vielfalt während 
der AGIR18 präsentieren kann. 120 
Aussteller sind vom 1. bis 3. Juni auf 
dem Gelände anzutreffen und in der 
Aula zeigen Gemeinde Reinach und 
Reinacher Vereine und Institutionen, 
was sie drauf haben. Damit könne 
den Besucherinnen und Besuchern 
auf einer überschaubaren Fläche die 
ganze Vielfalt von Reinach näher 
gebracht werden. Auf dem anschlies-
senden Rundgang durch das grosse 

Zelt und die Fiechtenhalle konnten 
sich die geladenen Gäste vom viel-
seitigen Angebot selbst überzeugen. 
Schon vor 18 Uhr kamen die ersten 
Schaulustigen dazu und wenig später 
kamen die Gäste in grossen Scha-
ren, verweilten auf der gemütlichen 
Piazza oder schauten und staunten, 
wie es in der Aula zu- und herging. 
Da spielten Drum School Basel, 
Brass Band Black Box Music und das 
Orchester Reinach begeisterte die 
Klassikliebhaberinnen und -liebhaber 
mit einem virtuosen Konzert, gekrönt 
von einem Violinkonzert eines jungen 
Talentes.

Am Samstag war die Aula schon vor 
dem Konzert der Musikschule Rein-
ach trotz schönstem Sommerwetter 
mit einer Probe der Beginner‘s Band 
gerammelt voll. Die jungen Musike-
rinnen und Musiker begeisterten das 
Publikum mit einer Kostprobe ihres 
Könnens. Anschliessend kam mit vi-
taswiss eine Gymastikgruppe auf die 
Bühne, die zum Mitturnen einlud. An 

den zahlreichen Ständen in der Aula 
wechselten sich die Angebote ab. 
Während am Morgen noch unter dem 
Motto „mein Kind, meine Eltern“ die 
Mütter-Väterberatung oder der Verein 
Familienergänzende Betreuung sowie 

Die Brassband Black Box Music lockte mit ihrem Spiel das Publikum in die Aula.

die Senioren für Senioren vor Ort wa-
ren, zeigten später das Tenniscenter 
TAFD, der Ski-Club Reinach und die 
Feuerwehr, wie sportlich sie sind.
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Feedbacks der Ausstellenden       

Am Stand der Energieberatung 
Reinach zeigt sich der verantwort-
liche Projektleiter Marco Adamo 
zufrieden. Vor allem der Wettbewerb 
hatte den Leuten gefallen, erklärt er 
dem Redaktionsteam. Es konnten 
als Sofortpreise Energiesparlam-
pen, wassersparende Duschköpfe 
oder eine Stromschiene gewonnen 
werden. Hausbesitzer konnten eine 
Energieberatung gewinnen und Mie-
terInnen SBB-Gutscheine im glei-
chen Wert. Die interessierten Be-
sucherinnen und Besucher wollten 
von Marco Adamo beispielsweise 
wissen, ob es beim Kanton oder der 
Gemeinde Förderbeiträge gibt und 
welches die Bedingungen dafür sind. 
Oder sie interessierten sich für eine 
Hausisolation, die Energieersparnis 
bringt. Für ihn war es wichtig, mit 
den Leuten ins Gespräch zu kom-
men und ihnen aufzuzeigen, welche 
Dienstleistungen die Gemeinde 
Reinach als Energiestadt Dienstlei-
stungen anbietet.

Zufrieden war auch Stefan Haller, 
der in der Gemeinde Reinach unter 
anderem für die Sanierung des Gar-
tenbades verantwortlich ist. Die Be-
sucherinnen und Besucher wollten 
von ihm vor allem wissen, warum 
man nicht gleich im letzten Früh-
ling mit den Bauarbeiten begonnen 

hatte und wann denn das Gartenbad 
nun wieder aufgeht. Eröffnet wird 
am 16. Juni, auch wenn zu diesem 
Zeitpunkt das Sprungbecken noch 
nicht ganz bereit ist und die Rutsch-
bahn noch fehlt. Auch wird die Wie-
se noch nicht überall bereit sein. Die 
Verzögerungen, so erklärt er, waren 
entstanden, weil es zu Beginn Pro-
bleme mit der geplanten Badtechnik 
gab, so dass die gesamten Arbeiten 
um ein paar Monate verzögert 
wurden. Dies konnte in der knap-
pen Bauzeit nicht mehr aufgeholt 
werden. Aber immerhin: Wenn am 
16. Juni die Türen wieder geöffnet 
werden, kann wieder geplantscht 
und gebadet werden. Eine Woche 
später soll dann bereits wieder alles 
benützbar sein. Am 11. August wird 
dann das neue Gartenbad mit einem 
grossen Fest gefeiert. 

Die Zahl im Quartal

50 wechselnde Info-
Stände, 25 Show-Acts 
auf der Bühne in der 
Aula, 120 ausstellende 
KMUs an der AGIR18.



Mehr Fotos in der Galerie auf 
www.reinach-bl.ch

Bei „4153-mal anders“ wurde am Freitag ...      

Wie erleben Sie als Gemeindeprä-
sident Ihre erste AGIR?
Für mich ist es ein wunderbarer An-
lass. Man sieht nicht nur, was es in 
Reinach alles gibt und was in Rein-
ach alles läuft, es ist ein Anlass, an 
dem sich die Leute treffen und sich 
austauschen und auf der Piazza ge-
sellig zusammensitzen können. Auch 
die Bevölkerung scheint den Anlass 
zu geniessen, ich erhalte nur positive 
Rückmeldungen.

Die Gemeinde Reinach und Rei-
nacher Institutionen und Vereine 
präsentieren sich an der AGIR un-
ter dem Motto «4153-mal anders» 
in der Aula Fiechten. Wie gefällt es 
Ihnen?
Ich finde das grossartig. Denn für 
uns als Gemeinde ist es eine grosse 
Chance, uns zu präsentieren und 
einem breiten Publikum zu zeigen, 
was wir alles machen und wie viel-
seitig das Angebot und die Pro-
jekte der Gemeinde ist und mit den 
Einwohnerinnen und Einwohnern ins 
Gespräch zu kommen. Auch für die 
Vereine und Institutionen aus Rein-
ach bietet es eine grosse Plattform, 
um zu zeigen, wer sie sind und was 
sie machen.

Sie sind sowohl als Geschäftslei-
ter des Business Parc wie auch als 
Gemeindepräsident an der AGIR 
unterwegs. Wie erleben Sie das? 
Die AGIR ist weit mehr als nur eine 
Ausstellung, an dem wir uns als Ge-
werbetreibende präsentieren können. 
Es ist ein Treffpunkt, an dem man 
sich austauschen kann und neue 
Leute und Sachen kennenlernt und 
ein wichtiger Anlass für Reinach. Ich 
möchte mich ganz herzlich bei allen 
bedanken, die mitgeholfen haben, 
die AGIR zu organisieren, der Einsatz 
dafür war enorm. Ich danke dem OK 
von kmu Reinach für die Organisation 
der Gewerbeschau und natürlich allen 
Gemeindemitarbeitenden, die sich für 
«4153-mal anders» engagiert haben, 
sei es bei der Vorbereitung als auch 
mit ihrer Präsenz an den Infoständen 
vor Ort. Ganz herzlichen Dank.

3 Fragen an... Melchior Buchs        

konzertiert getrommelt

zugeschaut

Angebote vorgestellt

... und am Samstag ...                                    

Theater gespielt

musiziert geturnt

gefilmt die „4153-mal anders“ 
Zeitung produziert

Gemeindeangebote 
vorgestellt

präsentiert Seil gesprungen


