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«Reinach kann stolz sein auf dieses Bijou»
Zur Eröffnung des frisch sanierten Tenniscenters der Pächter Freddy undMonica Blatter-Simmen kam sogar Roger Federers Vater Robert.

Katja Schlegel

«DasisteinewunderbareHalle.»
Das sagte am Samstag nicht ir-
gendwerüberdas frischsanierte
TenniscenterReinach.Dassagte
RobertFederer,Vater vonRoger
Federer. Dieter Widmer, Direk-
tionspräsidentderAargauischen
Kantonalbankundselbst leiden-
schaftlicherTennisspieler,mein-
te: «Ich muss unbedingt einmal
hier spielen kommen.» Und
Alessandro Greco, Leiter Spit-
zensport bei Swiss Tennis, der
extra ausBiel angereistwar, lob-
te nicht nur den «unfassbar gu-
ten Belag», sondern auch die
Reinacherinnen und Reinacher,
diediesmitdemJazurSanierung
überhaupterstmöglichgemacht
haben:«Reinachkann stolz sein
auf diesesBijou.»

Ja,dieListeanProminenten,
die am Samstag der Einladung
von Freddy undMonica Blatter-
Simmen Folge geleistet hatten,
war lang.Umeinpaarweiterezu
nennen:AuchInvestorRolfKas-
per (AargauerGastro-undHotel-
unternehmer und Eigentümer
von «Tennis aarau-West» in
Oberentfelden)wargekommen,
PeterWanner (Verwaltungsrats-
präsidentvonCHMedia),Ruedi
Dellenbach, (ehemaliger Direk-
tionspräsident der AKB), Chris-
tian Koch (Leiter Sektion Sport,
kantonales Departement Bil-
dung,KulturundSport) undAn-
ninavonPlanta (ehemaligeSpit-
zen-Tennisspielerin). Auf dem
Platz zeigten Sandro Ehrat und
Jonas Schär (Nummer 7 und 33
derSchweiz),wasaufdiesemBe-
lagmöglich ist.CatererwarWil-
ly Nyffenegger vom Seehotel
Hallwil inBeinwil amSee.

DieHalle istFreddyBlatters
«dritteWelle»
Wernatürlich auch dawar – und
ohne ihnhättedasallesgarnicht

stattfinden können, war er es
doch,derFreddyBlatterundsei-
ne Tennisschule nach Reinach
geholt hat: Gemeindeammann
MartinHeiz.«MitgutemGefühl
im Bauch» übergab er Pächter
Blatter den Badge für die Halle.
Ersei sehrstolzaufdasErgebnis,
so Heiz. Sogar das blaue, drei
Meter hohe Täfer an den Wän-
denüberzeuge ihn jetzt. Er habe
jaWeissgewollt, aberBlatterhat
sich durchgesetzt und das Täfer
in seiner Lieblingsfarbe gestri-
chen, soHeiz.Aber ermüsse zu-
geben: «DasBlau ist super.»

Freddy Blatter selbst kann
sich an seiner neuenHalle noch
immer kaumsattsehen.DerBo-

den, ein gelenkschonender Re-
bound-Ace-Belag, verlegt mit
55000 Schrauben, sei «etwas
vomBesten», schwärmt er. Und
weiter:«DieseHalle istwiemei-
ne eigene, ich durfte hier meine
Wünsche realisieren.» Wehmut
darüber, dassmit Reinach quasi
zwangsläufig ein neues Kapitel
beginnt,weildieAnlage inOber-
entfeldenabgebrochenwird,war
keine zu spüren. Im Gegenteil.
Reinachseieinedersportfreund-
lichstenGemeinden, die er ken-
ne.Und:«Reinach istnunmeine
dritteWelle.»IndererstenWelle
habe er selbst Tennis gespielt
(TopTenderSchweizerRanglis-
te, sechs Schweizer-Meister-Ti-

tel,Davis-Cup1972),dannfolgte
die zweiteWellemit den 20 Jah-
ren in der Tennisschule aarau-
West, und nun eben die dritte:
Reinach. Er lachte breit, als er
sagte: «Die vierte Welle kommt
bestimmt auch noch; ich weiss
nur noch nicht, womit.» Aufhö-
ren jedenfalls, das sagte Blatter
auch imGesprächmitModerator
UrsHofstetter (Redaktionsleiter
Radio Argovia), komme für ihn
nicht infrage, trotz seiner 72 Jah-
re. «Ichhabeeine solcheFreude
an Tennis, warum sollte ich da
aufhörendamit?»

Keinegrossen
Turnieremehr
Gelungen sind natürlich nicht
nur die drei Felder, sondern das
gesamte Drumherum. Der Ein-
gangsbereich mit Réception,
Shop und Sitzecke, die neuen
Garderoben sowie die Lounge
samtKüche imerstenStock,von
derausmanaufeineGaleriemit
Blick in die Halle gelangt. Zur
Eishalle hin wurden neue Glas-
türengesetzt –unddiestehenof-
fen; das ist Blatter wichtig. Er
will,dassdasPublikumzwischen
Eis- und Tennishalle zirkulieren
kann,dasseseinMiteinander ist.
Genauso wie mit dem Tennis-
club Reinach oder den Fussbal-
lerndes FCMenzoReinach.

Jetzt hat sie also begonnen,
BlattersdritteWelle.Diegrossen
Turniere, wie er sie in Oberent-
felden organisiert hat – darunter
dasgrössteJuniorenturnierEuro-
pas –, wird es in Reinach nicht
mehrgeben.Dafür fehlt schlicht-
weg der Platz. «Es wird kleiner,
familiärer», sagt Blatter. «Und
darauf freue ichmich sehr.»

Hinweis
Das Tenniscenter ist sieben Tage
die Woche geöffnet: werktags
von 8.30 bis 22.30 Uhr, am Wo-
chenende von 9 bis 18 Uhr.

ANZEIGE

Eine illustre Runde im Reinacher Tenniscenter: Dieter Widmer (AKB), Freddy Blatter, Martin Heiz (Ammann), Monica Blatter-Simmen, Peter
Wanner (CHMedia), Annina von Planta und Robert Federer (v. l.).

Sandro Ehrat und JonasSchär (Nummer 7 und 33der Schweiz) spiel-
ten den Platz ein. Bilder: ksc

Bärenplatz: Erste Ideen sind da
Bei derNeugestaltung des Buchser Areals darf das Volkmitreden.

DieGemeinde hat «erste Ideen»
für dieNeugestaltung desBären-
platzesveröffentlicht.Siewurden
entwickelt von acht Teams, be-
stehendausInteressiertenausder
Bevölkerung, die an einem vom
BüroZimraumbegleitetenWork-
shop teilgenommen haben. Der
Gemeinderathattedenpartizipa-
tiven Prozess für die Neugestal-
tungdesPlatzeskürzlich initiiert.

Team 1 um SVP-Einwohner-
rat Dieter Stüssi wünscht sich
eineschlichteLösung,«einenof-
fenen Platz mit Sitzmöglichkei-
ten, eine Randbepflanzung und
eineminimaleGestaltung».Das
soll das Gemeindebudget scho-
nen und Raum für verschiedene
Nutzer offen lassen.

Team2wünschtsich«flexib-
le Nutzungsmöglichkeiten, ähn-
lich wie die Containerbauweise
des Frau Gerolds Garten in Zü-
rich»,einekleineBühneundeine
Grillstelle, ausserdem schatten-
spendendeBäume.

Foodtruck, Schachspiel, Per-
gola und Bühne, versenkbare

Feuerstelle und einenGastrobe-
trieb inderNähedesGemeinde-
saals – daswünscht sichTeam3.

Team4stellt sich«einenBal-
konzurSuhre»hinvor.DerPlatz
soll grün gestaltet sein und eine
Gastronomie-Möglichkeitbieten.
Auch dieses Team wünscht sich
eine Abgrenzung zur Kantons-
strassemittelsBegrünung.

«Ein offener Dorfplatz mit
Aufenthaltsqualität» schwebt
Team 5 vor. «Sitzmöglichkeiten
und Angebote wie eine Kugel-
bahn, ein Sinnesweg, einMusik-
pavillon, ein Kiosk und ein
bodenebener Springbrunnen la-
denzumVerweilenein»,wirddie
GruppeindenUnterlagenzitiert.

Team6willFeuerplatz,Was-
serspielundRundumbegrünung,
ausserdem«eineoffeneundeine
überdeckteBuvette inderKurve»
als«GegenüberzumGemeinde-
saal», die bei der Finanzierung
desPlatzeshelfen soll.

VonTeam7wird«eindauer-
haftes Bistro», eine Bühne und
ein Gemeinschaftsraum ge-

wünscht,ausserdemeinbegrün-
terBereichmitWasserspiel,Bar-
fusswegundSitzmöglichkeiten.

Bei Team 8 steht die Mehr-
fachnutzungdesAreals imZent-
rum, ebenfalls mit (saisonaler)
Buvette, kleiner Bühne und
Randbepflanzung. Das Team
wünscht sicheinneuesGebäude
alsAbgrenzungzurHauptstrasse.

Unter dem Strich lässt sich
jetzt schon erkennen, dass das
AusmassderfixenBautenbeiden
Vorschlägen recht unterschied-
lich ist,dassaberein(grüner)Ab-
schluss gegenüber der Kantons-
strasse fast durchs Band ge-
wünscht wird. Elemente wie
Wasser, Feuer(stelle) und Sitz-
möglichkeiten werden oft ge-
nannt; ebensowieeinGastrono-
mieangebot.

Für dieNeugestaltung gibt es
rechtlicheRahmenbedingungen–
etwa, dass der Suhreraum nicht
bebautwerdendarf–undsiemuss
für die Gemeinde finanzierbar
sein. Am 6. November findet ein
zweiterWorkshopstatt. (nro)

Nachrichten
Gemeinderat ermahnt
Hundehalter

Küttigen «Auf der Gemeinde
gehen immer wieder Reklama-
tionen im Zusammenhang mit
dem Halten von Hunden ein»,
teilt der Küttiger Gemeinderat
mit. Erweist darauf hin, dass es
verboten sei, Hunde unbeauf-
sichtigt laufenzu lassen,dasgel-
te auch für denWald. (az)

Gemeinderatwillmehr
PensumfürSozialeDienste

Schafisheim AnfangSeptember
sagte die mittlerweile gewählte
FrauGemeindeammannNadine
Widmer (SVP), der Anstieg der
Kosten für den Kindes- und Er-
wachsenenschutz sei «ein Spie-
gel der Gesellschaft». Und nun
teilt der Gemeinderat unter Be-
kanntgabederGmeindstraktan-
denmit,dasser fürdieAbteilung
SozialeDienste eineStellenpro-
zenterhöhung um 50 Prozent
beantragt. Traktandiert ist
ausserdemeinKredit fürdie Sa-
nierungderSchulstrasseunddas
Budget 2022. Mit welchem
Steuerfuss, hält der Gemeinde-
rat derzeit noch geheim. (az)
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Qualitäts-Möbel

Fam. Kindler heisst Sie -lich willkommen!

Räumung
wegen Renovation
Montag 4. Okt.
Dienstag 5. Okt.
Mittwoch 6. Okt.
Donnerstag 7. Okt.
Freitag 8. Okt.
Samstag 9. Okt.

Polstergruppen
Matratzen

Boxspringbetten
Relax-Sessel
Tische & Stühle
Schlafzimmer
Wohnwände
Sideboards
Teppiche usw...

zu stark reduzierten Preisen

Degerfeldstrasse 7 Industrie Dägerfeld


