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Der neue „Treffpunkt“ nimmt Formen an

Der Einblick Mitte November zeigt: Hier entsteht mitten im Ortskern ein neues Kultur- und Begegnungszentrum, das Altes mit Neuem 
vortrefflich verbindet und dabei aus dem ehemaligen Bauernhaus einen vielseitigen Treffpunkt schafft.

In den vergangenen Monaten ist einiges im Leimgruberhaus 
geschehen: Die neue Raumaufteilung ist inzwischen sichtbar, 
das Dach ist gedeckt, die Lukarnen sind gesetzt. Bei einem 
Augenschein vor Ort zeigte sich, wie der neue Reinacher Treff-
punkt allmählich Formen annimmt.
 
Gerade werden die Elementtreppen aus Beton angeliefert, als wir 
uns mit dem Architekten Johannes Schäfer treffen. Die schwerste 
wiegt über 4 Tonnen. Einige Männer mit Bauhelmen stehen auf-
geregt herum, nehmen Mass, diskutieren, rechnen. Und lassen die 
Treppenelemente schliesslich mit dem Kran zentimetergenau in die 
Baustelle hinunter. Das war Mitte November.
 
Man sieht auf beiden Seiten unterschiedliches, wenn man hier im 
Übergang von der Scheune ins ehemalige Wohnhaus steht. Der 
Scheunenteil wird bewusst als veredelter Rohbau errichtet: Die 
Stockwerke werden in Beton gegossen, das ursprünglich grosse 
Volumen wurde entsprechend dem Raumprogramm unterteilt, das 
Handwerk des Maurers wird erkennbar bleiben, das Elektrische wird 
sichtbar auf den geschlämmten Wänden angebracht werden, wie 
das in Ökonomiebauten üblich ist. Hinter dem hölzernen Scheu-
nentor, das künftig nach aussen öffnet, wird eine grosse Glastür 

eingesetzt, die Licht hereinbringt. Verbunden werden die beiden 
Teile Scheune-Wohnhaus durch neue Öffnungen, die zurzeit erst 
angedeutet sind.
 
Schlüpft man durch eine bereits vorhandene Öffnung in die 
andere Haushälfte, ist deutlich zu sehen, wie sich Vergange-
nes und Zukunft begegnen: „Im ehemaligen Wohnhaus wurden 
die alten Elemente wie das Täfer und die Innentüren sorgfältig 

Hier, in der Mitte des Bildes, wird die neue Treppe eingepasst.



zusammengetragen, ergänzt und restauriert, um damit wieder 
ein stimmiges Neues zu schaffen, das den Charakter des Bauern-
hauses wieder zum Vorschein bringt“, erklärt Johannes Schäfer. Da 
wurde beispielsweise der Brusttäfer im Seminarraum im 1. Stock 
so geschickt ergänzt, dass künftig nicht mehr sichtbar sein wird, 

dass hier aus zwei Räumen einer gemacht wurde. Dahinter weitet 
sich ein grosser Durchbruch, der in eine Veranda übergeht, die 
ursprünglich schon als Laube bestand, nun aber erst ganz aussen 
verglast wird, damit hier zusätzlich mehr offener Innenraum ent-
steht. Die bestehenden Traufbretter des Daches waren nur noch 
teilweise erhalten und mussten ersetzt werden. Das Holz wurde 
im Rahmen eines Lehrlingsprojekts nach historischen Vorlagen zu-
rechtgesägt, für den Laien ist kein Unterschied zwischen Alt und 
Neu erkennbar. Auch die Innentüren oder die Fussleisten waren im 
Altbau schon vorhanden und wurden nun neu verteilt. Auf den be-
stehenden Boden wurden die Kabel für die Elektrik gelegt, darauf 

kommt eine Trittschalldämmung, darüber ganz zuletzt ein massi-
ves Eichenparkett, alles nach ökologischen Standards gefertigt. 
Vorher werden aber noch die bestehenden Fenster aus den 1980er-
Jahren durch neue, an die ursprünglichen Fenster des Wohnhauses 
angelehnte 3-fach-Isolierverglasungen ersetzt. Und schon bald 
entstehen auch die Durchgänge zwischen den zwei Hausteilen und 
die Oblichter im Mehrzweckraum im Dachgeschoss. Im Dezember 
wird das Haus dann an die Heizung des Gemeindezentrums ange-
schlossen, auch die Leitungen für Telefon und Internet werden 
vom Nachbarshaus in den „Treffpunkt“ gezogen.

Johannes Schäfer ist die Freude deutlich anzusehen, wenn er 
erzählt, wie sich alles rege wandelt und sich zu einem grossen 
Ganzen zusammenfügt. Schon am nächsten Tag ist wieder mehr 
Ruhe im „Treffpunkt“ eingekehrt. Die drei Stockwerke sind nun 
auch über die neuen Treppen erreichbar.

Mehr Bilder auf www.reinach-bl.ch, Stichwort: Treffpunkt.

Auf den zutreffenden Punkt gebracht
hrl. In mehreren, zum Teil recht aufwändigen
Vorbereitungsschritten, wurde das Logo des Treffpunktes Leim-
gruberhaus und des gleichnamigen Trägervereins ausgearbeitet. 
Dies erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen dem Trägerverein 
Treffpunkt Leimgruberhaus mit dem Grafiker Manuel Galle. Er legte 
zunächst unterschiedliche Gestaltungsideen vor, aus denen die im 
Trägerverein vertretenen Vereinsvorstände ihre Wahl trafen.

Das nun vorliegende Logo nimmt als gestalterische Basis das 
«@»-Zeichen auf, wie es etwa bei E-Mail-Adressen verwendet 
wird. In dieses integriert ist der Namenszug «Treffpunkt Leim-
gruberhaus». Mit dieser Lösung wird sowohl die Funktion des 
Hauses an der Schulgasse 1 als Kultur- und Begegnungszentrum 
ausgedrückt wie auch der Name der früheren Besitzerfamilie 
Leimgruber mit dem Haus verbunden bleibt.

Die Raumaufteilung im Scheunenteil ist schon erkennbar, der 
oberste Betonboden fehlt jedoch noch.

Oben: Die Traufbretter in der Laube wurden teilweise nach altem 
Muster neu gefertigt. Unten links: Architekt Schäfer zeigt, wie 
die Trittschalldämpfung das neue Eichenparkett tragen wird. 
Unten rechts: Die Kabel konnten auf dem Boden verlegt werden.

Wo eben noch eine Lücke war, steht nun eine Treppe.



Ziel der Mütter-Väterberatung: die Eigenkompetenz der Eltern stärken
Die Mütter- Väterberatung ist eine Beratungs– und Anlaufstelle 
für alle Eltern und Betreuungspersonen von Neugeborenen und 
Kindern bis fünf Jahre. Eltern, die in Reinach wohnen, können die 
Dienstleistung kostenlos in Anspruch nehmen, unabhängig von der 
Familienform und der kulturellen Herkunft.

Die Mütter-Väterberatung der Gemeinde Reinach bietet an:
• Stillberatung / Ernährung / Beikost
• Beobachtung der Entwicklung, Gewichts- und Wachstumskontrolle
• Informationen über Impfungen, Vorsorgeuntersuchungen, Un-

fallverhütung etc.
• Besprechen von Erziehungsfragen
• Pflege und sinnvolle Förderung der Kinder 
• Altersgerechte Spiel und Bewegungsmöglichkeiten
• Babymassagen
• Gesundheitsfragen
• Elterngespräche
• Gruppenberatungen
• Vermitteln von Kontaktadressen weiterer Fach- und Beratungs-

stellen
• Entlastungsangebote für Eltern

Die Mütter-Väterberatung wird geleitet von Beatrix Wichtermann. 
Sie und ihre Kollegin Claudine Schmidlin unterstehen der Schwei-
gepflicht. Ihr Credo: Wir stärken die Eigenkompetenz der Eltern 
für die anspruchsvolle Aufgabe als Eltern. 

Die Mütter- und Väterberatung orientiert sich an einem umfas-
senden Gesundheitsverständnis, das körperliche, psychische und 
soziale Faktoren für eine gesunde Entwicklung des Kindes mit 
einbezieht und ist damit ein tragender Pfeiler der Gesundheitsför-
derung. Gesundheitsförderung beginnt mit der Geburt.

Beratungen nach Vereinbarung am Wiedenweg 7
Montag, Mittwoch und Donnerstag 10-12 und 13.30 bis 17 Uhr

Telefonische Beratung
Montag, Mittwoch und Donnerstag 8.30-10 Uhr

Telefon und Fax 061 711 88 93

Im Herbst 2017 zieht die Mütter-Väterberatung Reinach in Räum-
lichkeiten im neuen „Treffpunkt“ ein.

Meilensteine bei der Betriebsorganisation
hrl. Nicht nur am Leimgruberhaus selber, sondern auch bei 
den für die Trägerschaft verantwortlichen Vereinen laufen 
die Vorbereitungen für den zukünftigen Betrieb auf Hochtou-
ren. Dabei konnten wichtige Meilensteine erreicht werden.
Noch vor den Sommerferien gründeten die Arbeitsgruppen 
Lebendiges Reinach (AGLR), die Elternbildung Reinach und 
Kultur in Reinach (KiR) den Trägerverein Treffpunkt Leimgruber-
haus. Seither führten sie im Bereich der Betriebsorganisation 
wichtige Vorbereitungsarbeiten weiter oder konnten sie bereits 
abschliessen. Zu diesen gehören insbesondere die Erarbeitung 
eines Betriebs- und Nutzungskonzeptes, die Erarbeitung eines 
Zusammenarbeitsvertrages zwischen den in der Trägerschaft 
aktiven Vereinen sowie – in Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
– der Abschluss der Leistungsvereinbarung für den Trägerverein 
sowie die Anpassung der bestehenden Leistungsvereinbarungen 
der drei Vereine.

Ein gewichtiger Meilenstein konnte mit der Ausarbeitung des 
Betriebs- und Nutzungskonzeptes erreicht werden. Dieses ist 
bereits vom Gemeinderat genehmigt worden. Derzeit wird es 
vom Einwohnerrat behandelt. Dieses Konzept bildet das Rückgrat 
für die künftige Nutzung resp. für den Betrieb des Treffpunktes 
Leimgruberhaus. Es regelt insbesondere die Betriebsstruktur, 
die Zusammenarbeit zwischen dem Trägerverein Treffpunkt 
Leimgruberhaus resp. des Treffpunktes Leimgruberhaus mit der 
Gemeinde. Ebenfalls nimmt es eine Abwägung der Vor- und 
Nachteile der gewählten Organisationsform vor im Hinblick auf 
den Betrieb. Weiter definiert es die von der Trägerschaft zu 
verfolgenden Aufgaben und Projekte und steckt die Rahmenbe-
dingungen für die Finanzierung des Betriebes ab. Schliesslich 
werden mit dem im Betriebskonzept integrierten Nutzungskon-
zept die Verwendungsmöglichkeiten des Hauses, der Umgebung 
und der einzelnen Räume umrissen.    Fortsetzung nächste Seite.
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Falls Sie Fragen haben ...

... generelle Fragen zum Projekt und Betrieb: 
Doris Auer, Kultur und Begegnung
Tel. 061 716 43 53, doris.auer@reinach-bl.ch

... zum Bauprojekt:
Stefan Haller, Städtebau, Bauten und Sport
Tel. 061 716 43 66, stefan.haller@reinach-bl.ch

… zu den zukünftigen Angeboten oder zur Nutzung:
Petra Kaderli, Trägerverein, Tel. 061 711 66 96 

Der Jugendraum im „Treffpunkt“: ein Ort für alle Jugendlichen
Im Kultur- und Begegnungszentrum erhalten auch Jugendliche 
einen Ort nur für sich. Der Jugendraum richtet sich an aktive 
und engagierte Jugendliche und wird Workshops, Thementage 
und weitere Veranstaltungen anbieten. Er wird feste Öffnungs-
zeiten haben, kann aber auch von verschiedenen Akteuren 
gemietet werden.
Der Jugendraum im „Treffpunkt“ wird sich im zweiten Stock 
befinden und soll ein multimedialer Kultur- und Begegnungsort 
für Jugendliche in Reinach sein. Während festen Öffnungszeiten 
finden Angebote der Kinder- und Jugendbeauftragten statt, 
ausserhalb dieser Öffnungszeiten kann der Raum aber auch von 
anderen Jugendorganisationen wie beispielsweise der Pfadi 

verwendet werden. Auch Workshops für unbegleitete minderjäh-
rige Asylsuchende (UMA) oder Lehrlingstreffen sollen im neuen 
Jugendraum stattfinden.
Der Jugendraum wird sich an Jugendliche ab 14 Jahre richten. 
Er bietet diesen die Möglichkeit, sich kreativ auszutoben, zu 
tüfteln und auszuprobieren, sich einzubringen, zu lernen und zu 
lehren, sich zu vernetzen und sich auszutauschen. Der Jugend-
raum stellt engagierten Jugendlichen die Infrastruktur zur Verfü-
gung, um eigenständig aktiv zu werden. Für die verschiedenen 
Aktionen der Jugendlichen werden im Jugendraum auch Mate-
rialien und technische Geräte zur Verfügung stehen (darunter 
eine Fotokamera und ein Computer). Der Tatendrang der Jugend 
soll gefördert und unterstützt werden – Jugendliche, die eine 
Idee oder ein Projekt umsetzen wollen, können dies künftig im 
Treffpunkt tun.
Jugendbeauftragte der Gemeinde werden den Teenagern dabei 
unterstützend zur Seite stehen. Nebst den Jugendarbeiterinnen 
und -arbeitern des Palais noir, die den Raum betreuen, werden 
auch der Jugendpolizist, der Kinderbeauftragte, Mitglieder der 
Sozialberatung der Gemeinde Reinach, Jugendarbeiterinnen und 
-arbeiter der reformierten Kirche, Vereine und Verbände sowie 
Personen aus der Bevölkerung miteinbezogen. Das Angebot des 
Jugendraums soll möglichst vielfältig sein und für alle etwas 
bieten. Die Finanzierung des Raums wird durch die Gemeinde 
Reinach gewährleistet, Einnahmen werden aber auch über Work-
shops und Materialmieten generiert.

Die Lukarnen lassen schon Licht in die Räume im Dachgeschoss 
fliessen, bald ist alles bereit für den Innenausbau des Jugendraums.

Fortsetzung von Seite 3.
Unverzichtbar ist für den zukünftigen Betrieb des Treffpunktes 
Leimgruberhaus die Leistungsvereinbarung zwischen der 
Gemeinde und dem Trägerverein. Diese legt die Vorgaben und 
Leistungen fest, zu der sich beide Seiten im Interesse eines 
reibungslosen Betriebes des Treffpunktes Leimgruberhaus 
verpflichten. Auch diese Vereinbarung, die federführend von der 
Gemeinde erarbeitet worden ist, wurde bereits vom Gemeinde-
rat genehmigt und wird derzeit vom Einwohnerrat behandelt. 
Aufgrund von verschiedenen Faktoren, die sich mit dem Einzug 
der AGLR, Elternbildung Reinach und KiR ergeben, wurden auch 
deren individuelle Leistungsvereinbarungen angepasst. Diese hat 
der Gemeinderat ebenfalls genehmigt und werden vom Einwoh-
nerrat behandelt.

In Vorbereitung ist der Zusammenarbeitsvertrag der drei im 
neuen Haus einziehenden Vereine. Dieser definiert, in Ergänzung 
zu deren Engagement im Trägerverein, die zukünftige Zusam-
menarbeit. Dabei werden wichtige Abmachungen zwischen den 
drei Vereinen berücksichtigt, die sich im Rahmen der laufenden 
Vorbereitungsarbeiten ergeben.


