
Reinach: Eröffnung des regionalen Freizeithauses Onderwerch

Ein Musterbeispiel des regionalen Engagements
«Conquest Of Paradise» von
Vangelis, farbiges Licht und eine
schöne Portion Trockeneis bil-
deten den Auftakt zur Eröff-
nung vom Regionalen Freizeit-
haus Onderwerch. Dies im Bei-
sein von Landstatthalter Urs
Hofmann, Gästen aus allen zehn
beteiligten Gemeinden und vie-
len, die an der Realisierung
massgeblich beteiligt waren.

mars. Als der Reinacher Gemeinde-
ammann Martin Heiz am Samstagmor-
gen von Musik, Scheinwerferlicht und

von «Baustaub»(Trockeneis) umhüllt
die Gäste zur offiziellen Eröffnung be-
grüsste, hatte das regionale Jugend-
haus Onderwerch seine Feuertaufe
bereits bestanden. Am Abend zuvor
hatten nämlich über hundert Jugendli-
che – auch jugendliche Flüchtlinge –
Stifte, ihre Chefs und zahlreiche ältere
Freiwillige, welche alle sich alle an der
Metamorphose des AEW-Unterwerks
zum Freizeithaus engagiert hatten, ge-

feiert. Nachdem das Reinacher Bau-
amt und die Hauswarte ebenfalls beim
Umbau Hand angelegt hatten, kam
jetzt auch das Forstamt zum Handkuss.
Förster Ueli Wanderon und seine Mit-
arbeiter fungierten als Grillmeister.
Diese Inbetriebnahme ging – zumin-
dest für einige – praktisch nahtlos in
die offizielle Eröffnungsfeier über.

Nebst Regierungsrat Urs Hofmann
waren Vertreter aus allen zehn Ge-
meinden, welche im Rahmen der Regi-
onalen Jugendarbeit von des Projekts
Impuls Zusammen aargauSüd invol-
viert sind, anwesend. Aus Burg, Menzi-
ken, Reinach, Leimbach, Zetzwil, Gon-
tenschwil, Birrwil, Oberkulm, Unter-
kulm und Teufenthal. Verena Brändli,

Gemeinderätin von Oberkulm und
Präsidentin der Steuergruppe Impuls
Zusammenleben aargauSüd stellte das

vielschichtige Projekt und dessen Ex-
ponenten vor. Es geniesst die Unter-
stützung und damit Gelder von Bund
und Kanton, weil es den sozialen Zu-
sammenhalt der Gesellschaft sowie die
Integration von Migrantinnen und Mi-

granten fördert. Ganz so, wie man sich
das bei der Eidgenössischen Migrati-
onskommission vorstellt. Deshalb war
sogar Ruth Tennenbaum, wissenschaft-
liche Mitarbeiterin der Eidgenössi-
schen Migrationskommission, unter
den Gästen.

Gemeinsam blickte man zurück auf
die, vor allem jüngere, Geschichte des
Gebäudes. Bauleiter Marc Hunziker,
die Architekten Isabelle Brechbühl
und Oliver Gautschy und Jugendar-
beiter Meinrad Dörig berichteten, wie
eins zum andern gekommen war und
wie man – trotz unzähligen Fron-
dienststunden – beinahe «eine Milli-
on» verbaut hat. Bekanntlich hat die
Reinacher Gemeindeversammlung
zuerst 700’000 Franken bewilligt und
der Gemeinderat später einen Zusatz-
kredit von 150’000 Franken gespro-
chen. «Die Abrechnung haben wir
noch nicht», gestand Martin Heiz. Oli-
ver Gautschy prognostizierte diesbe-
züglich aber keine weiteren «Überra-
schungen». Marc Hunziker hat mit
dem Onderwerch gewissermassen die

«Diplomarbeit» zum Abschluss seiner
Ausbildung als Hochbauzeichner ab-
geliefert.

Das Ergebnis ist nun ein Haus, das
Perspektiven eröffnet. Viele Einrich-
tungen und Hilfsmittel sind bereits
vorhanden. Man muss sich im Vorfeld
einerVeranstaltung nicht erst dem zeit-
raubenden Aufbau der Technik wid-
men, eine Küche oder eine Bar be-

schaffen – alles ist schon da. Wie auch
Computer mit Video- und Grafiksoft-
ware, Drucker und vieles mehr.

Urs Hofmann bezeichnete das ganze
als Musterprozess. Kanton und Bund
könnten wohl Geld zur Verfügung stel-
len, der Funke für so etwas müsse aber
in der Region selber entstehen. Das
Geld sei hier gut eingesetzt. Es brauche
Leute, die Impulse geben, es brauche
das persönliche Engagement. Es brau-

che aber auch das Bauliche, um einer
Sache Ausstrahlung und Bestand zu
verleihen.
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Oldtimercorso am Lindenplatz: Die offizielle Einweihung des Kreisels vor historischer Kulisse mit vielen historischen Fahrzeugen und noch mehr Publikum.

«Er ist wohl der
jüngste Bauleiter, der

eine Million
verbauen konnte.»

Der Reinacher Gemeindeammann
Martin Heiz über Bauleiter Marc
Hunziker.

Das gibt es kaum je,
dass am gleichen Tag
zwei Regierungsräte

eine Gemeinde
besuchen.»

Regierungsrat Urs Hofmann zu ei-
nem Umstand, der aber in der Be-
sonderheit der beiden Projekte be-
gründet liegt.

«Es gibt eine grossen
Unterschied: Im

Strassenbau gibt der
Kanton den Takt an,
hier gaben Sie ihn

vor.»
Urs Hofmann vergleicht die beiden
Projekte und bezeichnete das En-
gagement rund um das Onderwerch
als Musterprozess.

«Ein Jugendlicher
fragte den andern:

Kann man den – also
mich – normalerweise

ernst nehmen?»
Jugendarbeiter Meinrad Dörig be-
richtet, wie er mit dem Mammut-
Vorhaben «Onderwerch» selbst
unter Jugendlichen auf Skepsis
stiess.

«Ich liebe es, wenn
ein Plan aufgeht!»

Am Ende wurde dieser Satz, den
Meinrad Dörig im Kopf hatte,
wahr. Er stammt vom Captain des
A-Teams, einer TV-Serie der 80er
Jahre.

«Was bist Du?
Sozio… irgendwas.

Aber Du darfst
trotzdem einen Besen
in die Hand nehmen.

Martin Heiz zu Meinrad Dörig.
Dieser ist soziokultureller Anima-
tor mit Abschluss der Fachhoch-
schule.

«Hier kann auch das
Jodlerchörli proben,
wenn das Schulhaus
gerade besetzt ist.»

Martin Heiz erklärt, weshalb das
Onderwerch ein Freizeithaus ist,
nicht ein Jugendhaus.


