


leben.



Auf Sie haben wir gewartet!

Wir heissen Sie herzlich willkommen und stellen
Ihnen gerne den Ort vor, in dem wir wohnen, 
arbeiten, uns wohl fühlen:

Reinach im schönen Baselland.

Auf den nächsten Seiten werden Sie sehen: Reinach 
hat viele Facetten. Als Ort mit langjähriger Tradition 
- erstmals wurde Reinach anno 1174 erwähnt - hat 
Reinach nun schon seit vielen Jahren Stadtformat. 
Natürlich nicht nur seiner Grösse wegen. Die „Stadt 
vor der Stadt“ ist stolz darauf, sich mit dem nahe 
gelegenen Basel so verbunden zu fühlen.

Trotzdem liegt Reinach inmitten des Grüns im 
schönen Birstal, im Ort kennt man sich und weiss
die Qualitäten hier zu schätzen.

Kommen Sie mit auf einen kurzen Streifzug durch 
unsere Gemeinde! Sie werden nicht enttäuscht sein.



erleben.

Reinach gefällt älteren 
und alten Menschen. 
Sie treffen sich auf der 
Boulebahn, im Tierpark, im 
Mischeli-Outdoorfitnesspark. 
Oder im Café um die Ecke,
im Blumenladen, im Senio-
renzentrum, beim Coiffeur.
Sie arbeiten in der Alters-
kommission, kennen die 
Mitarbeiterin der Spitex und 
ihr Arzt ist gleich in der 
nächsten Strasse.
Bei einem Spaziergang auf 
den Rebberg können sie die 
wunderbare Aussicht über 
die Hügel und Rebstöcke 
des Birsecks geniessen oder 
einfach nur plaudern. Und 
wenn sie verreisen wollen, 
gelangen sie bequem aufs 
Tram oder auf den Bus
oder die Autobahn.



erleben.

Reinach gefällt kleinen 
und jungen Menschen. 
Hier können sie sich auf
vielen Spielplätzen aus-
toben, im Sommer im 
Gartenbad plantschen, im 
Wald Räuber und Gendarm 
spielen. Und wenn sie ihre 
Freundinnen und Freunde 
besuchen wollen, gelangen 
sie dank der vielen Tempo-
30-Zonen recht gefahrlos 
dorthin. Nicht nur, weil sie
den freundlichen Gemeinde-
polizisten persönlich kennen.
Aber manchmal müssen sie 
natürlich auch in den nahe 
gelegenen Kindergarten oder 
in die Schule gehen...
Wer in Reinach wohnt, kann 
etwas erleben! Das gilt 
auch für alle, die in der 
Blüte des Lebens stehen.



Wohnen hat in Reinach 
viele Gesichter. 
Die Mischung stimmt:

Neue Häuser gesellen sich

neben alte, Modernes und 

Traditionelles bilden ein 

spannendes Miteinander. wohnen.

Wohnung, Haus, Camper, 

Asylheim, Wohn- und Be-

hindertenzentrum, Hotel: 

Hier hat es Platz für alle. 

Für Menschen, die schon 

ein Leben lang hier woh-

nen, und für solche, die 

auf der Durchreise sind.



wohnen.
Schule, Arbeit, Einkauf, 

Ärzte, Verkehr, Freizeit 

und mehr: Wer hier 

wohnt, weiss warum. Es 

geht um ein vielseitiges 

Angebot, um Sicherheit, 

Zufriedenheit und damit 

um Lebensqualität.

Und es geht auch darum, 

dass sich Reinach ständig 

weiterentwickelt und 

doch so bleibt, wie es 

immer war. Das wissen 

die Menschen, die hier 

wohnen.

Und sie fühlen sich wohl.



arbeiten.



Reinach ist auch zum Arbeiten der ideale Ort. 

Das wissen nicht nur die grossen, weltweit tätigen 
Arbeitgeber und ihre Angestellten. Das wissen auch 
die vielen Einzelfirmen, Detailhändler und Wirte.
Als Wirtschaftsstandort liegt Reinach zentral und ist 
über die H18 und die Verkehrsdrehscheibe Dornach-
Arlesheim bestens erschlossen.

Um im Leben immer wieder Schritte vorwärts zu 
kommen, gibt es hier aber auch eine bunte Palette 
an Weiterbildungsangeboten.

Und damit „die Grossen“ dies alles entspannt tun
können, bietet die Gemeinde Reinach viele Möglich-
keiten für die Betreuung der „Kleinen“ an.

arbeiten.



In Reinach müssen auch „die Kleinen“ arbeiten. 
Dürfen. 
Hier gehen sie nach der Spielgruppe oder KITA 
in den nahe gelegenen Kindergarten, in die 
Primarschule, in die Sek. Hier können sie im 
privaten Bildungszentrum Lücken auffüllen - falls sie 
welche haben. Oder sich im kvBL auf den Ernst des 
Lebens vorbereiten.

Und falls sie nicht deutscher Muttersprache sind, 
können sie die International School Basel besuchen.

Auch in der Musikschule, in der Schwimmschule oder 
in der Baumschule lernen sie etwas fürs Leben.



lernen.



erholen.



Reinacher Heide. Birs. Wald. Gartenbad. Tierpark. 
Das tönt wie Ferien. Und fühlt sich auch so an.

Die Reinacher Heide ist eine Naturoase von nationaler 
Bedeutung inmitten des Siedlungsgebietes. Hier im
Naturschutzgebiet leben über 600 Pflanzenarten und
unzählige Tierarten. Hier trifft man Alltagsflüchtlinge, 
Joggerinnen, Wanderlustige und viele mehr.

In Birs und Gartenbad treffen sich muskulöse Crawler 
und fröhliche Badenixen und fühlen sich im kühlen 
Nass so richtig in ihrem Element.

Im nahe gelegenen Leywald führt der Spaziergang 
mit Hund oder Kinderwagen unweigerlich am 
Skulpturenweg und an der Finnenbahn vorbei.
Vogelgezwitscher inklusive.

Auch im Tierpark ist nicht nur das Geschnatter der 
Gänse und Geflatter der Sittiche omnipräsent. Hier 
meckern die Geissen und äsen die Damhirsche im 
friedlichen Schatten der Bäume.
Wo auch immer: In Reinach erholen Sie sich gut.



Grossverteiler, Boutique, Drogerie, Bijouterie, Kiosk, Post, Bäckerei, Café, 
Mercerie, Geschenkladen, Nagelstudio, Sportgeschäft, Blumenladen, Optiker, 
Papeterie, Buchhandlung, Computerfachgeschäft, Lingerie, Take-away-Imbiss, 
Kleiderladen, Metzger, Apotheke, Weltladen und so weiter und so fort.

Die Liste liesse sich um einiges ergänzen. In Reinach macht Einkaufen Spass. 
Egal, ob für den täglichen Bedarf oder für das besondere Etwas. Und in der 
Bank Ihrer Wahl regeln Sie das Finanzielle dafür.



einkaufen.





entdecken.

Ob Kultur, Sport, Bildung: Kaum in einer anderen
Baselbieter Gemeinde ist das Freizeit-Angebot 
dermassen vielseitig. Angefangen beim Neujahrs-
apéro über den Reinacher Preis, das Jazz-Weekend,
Kinderfilmfestival, Kunst in Reinach, die Reinacher 
Gespräche bis zu den Wirtschaftsgesprächen, die 
von der Gemeinde Reinach organisiert werden, 
finden das ganze Jahr hindurch viele weitere, von 
privaten Institutionen und Vereinen organisierte, 
Ausstellungen, Lesungen, Vortragsreihen, Märkte, 
Konzerte, Kurse, Sport- und Open-Air-Veranstaltungen 
statt. Alle Anlässe sind auf der Gemeinde-Homepage 
und der App von Reinach zu finden.



Reinach ist in Bewegung.

Nicht nur punkto Stadtentwicklung.
Zahlreiche Quartierplanungen ermöglichen in der
„Stadt vor der Stadt“ eine gut durchdachte Weiter-
entwicklung des Wohnungsangebots und der 
Gewerbeflächen. Und seit der Umgestaltung der 
Hauptstrasse hat die zweitgrösste Baselbieter 
Gemeinde in ihrem Ortskern ein neues Gesicht.

bewegen.



bewegen.

Reinach hat aber nicht nur bei der Stadtentwicklung 
sportliche Ziele. Zahlreiche Sportvereine treiben 
mit ihrem Angebot nicht nur Schweissperlen auf die 
Stirn, sondern vertiefen auch die Lachfalten.

Bewegte Diskussionen hört man in der Reinacher 
Heide ebenso wie im Leywald, auf dem Spielplatz 
sowie im Gartenbad - und natürlich auch am 
Stammtisch und im Einwohnerrat.

Bewegung erlauben aber auch die guten Anbindung 
an die Autobahn, ein gut ausgebautes ÖV- und 
Strassen-Netz sowie gut beschilderte Velowege.



Reinach pflegt den Dialog.

Der Gemeinderat tagt in der Regel wöchentlich am 
Dienstagabend. Der 40-köpfige Einwohnerrat trifft 
sich rund zehnmal im Jahr an einem Montagabend 
zu einer öffentlichen Sitzung. Zur Entscheidfindung 
stellt der Einwohnerrat themenspezifische 
Kommissionen aus seinen Reihen zusammen.

Der Schulrat befasst sich mit sämtlichen Themen
rund um Kindergarten und Primarschule.
Die Sozialhilfebehörde ist zuständig für die 
Unterstützung der sozial schwächeren Bevölkerung.

Die Behördenmitglieder werden alle vier Jahre neu
gewählt. Es gilt das Proporzsystem für den Einwoh-
nerrat, für alle andern das Majorzsystem.

Administrativ unterstützt werden die Behörden vom 
Gemeindepersonal. Rund 150 Frauen und Männer in
den verschiedensten Berufen arbeiten tagtäglich daran, 
dass sich die Menschen hier in Reinach wohl fühlen. 
Sie haben für jedes Anliegen stets ein offenes Ohr.



mitreden.

Das Gemeindehaus hat 
symbolischen Charakter: 
Transparent, offen und 
modern steht es für 
die Arbeitsweise und 
Haltung der Gemeinde 
Reinach.



verändern.
Private und kommunale Baustellen bezeugen: Hier 
verändert sich etwas. Die „Stadt vor der Stadt“ 
entwickelt sich laufend weiter. Und doch bleibt die 
Kirche stets im Dorf. Oder sagen wir: meistens.

Innovativ ist in Reinach aber auch die Wirtschafts-
förderung, nicht nur für die vielen renommierten 
Unternehmen, die sich hier weiterentwickeln.
In BusinessParc und TechCenter finden Start-ups
die besten Voraussetzungen, um aus einer Geschäfts-
idee ein florierendes Unternehmen zu machen.



1999 hat Reinach das Label „Energiestadt“ erhalten. 
Kein Wunder. Denn die Gemeinde setzt sich seit 
Jahren für eine konsequente, ergebnisorientierte 
und nachhaltige Energiepolitik ein.

Als erst 10. Schweizer Gemeinde ist Reinach stolz
darauf, seit 2012 auch das UNICEF-Label „Kinder-
freundliche Gemeinde“ zu haben. Damit wird die 
Gemeinde für die vorbildliche Umsetzung der 
Kinderrechtskonvention auf kommunaler Ebene 
belohnt.

erhalten.

Manche Dinge hingegen ändern sich nie.

Die Gemeinde Reinach dehnt sich auf einer Fläche von 700 ha aus, davon ist 
gut die Hälfte Siedlungsfläche, 180 ha sind landwirtschaftliche Fläche, 120 ha
Wald, 70 ha Gewerbefläche. In Reinach leben um die 19‘000 Personen. Sie 
bezahlen moderate Steuern, geniessen einen modernen Wohnort an bester 
Lage zwischen der grünen Naherholungszone und der City von Basel und 
fühlen sich dank Gemeinde- und Kantonspolizei, Feuerwehrstützpunkt und der 
Nähe zum Spital Dornach sicher.



Gemeinde Reinach
Hauptstrasse 10
4153 Reinach
Tel. +41 61 716 44 44
Mail info@reinach-bl.ch
www.reinach-bl.ch
Kostenlose App „Reinach“

Öffnungszeiten Stadtbüro
Mo, Di, Do  08.30-12.00 14.00-17.00
Mi 08.30-12.00 14.00-18.30*
Fr 08.30-12.00 14.00-16.00
*in den Sommerferien bis 17.00

Wir freuen uns auf Sie!


