
Am Ende eines jeden Jahres lässt 
man die guten wie auch die nicht so 
schönen Erlebnisse Revue passieren. 
Jede Zeitung veröffentlicht Berich
te über das vergangene Jahr, jeder 
Fernsehkanal überträgt die Höhe
punkte des Jahres in Bildern und 
viele Institutionen zeichnen «Men
schen des Jahres» aus. 

Auch wir Bürgerräte überdenken 
unsere Arbeit, überprüfen die Ziel
erfüllung und stellen fest, dass wir 
nicht überall auf Kurs sind. Diese 
Tatsache beschäftigt den Rat aus
serordentlich und wir versuchen die 
Gründe zu erarbeiten, weshalb das 
eine oder andere Projekt nicht im 
Zeitplan ist. Die Planung und Fest
setzung unserer «Legislaturziele» 
geschehen auf freiwilliger Basis,  und 
doch haben wir damit auch eine 
Leitlinie geschaffen, an der wir uns 
orientieren möchten. Wie Sie alle 
wissen, gibt es aber Rahmenbedin
gungen, an denen nicht zu rütteln ist 
und ausserhalb des Einflussgebietes 
des Bürgerrates liegen. Dies soll uns 
aber nicht davon abhalten, weiter an 
den gesteckten Zielen zu arbeiten, 
aber halt mit einer gewissen Verzö
gerung. 

Um aber ein sehr wichtiges Ziel zu er
reichen, ist die Mitarbeit von Ihnen 
nicht nur erwünscht, sondern von 
zentraler Bedeutung. Der Bürgerrat 
hat sich auf die Fahne geschrieben, 
den Bürgerinnen und Bürgern – ja, 
allen Einwohnern von Aesch – ver
mehrt Aktivitäten zu offerieren. 
Diese Aktivitäten sollen nicht zum 
Selbstzweck dienen, sondern die 
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Attraktivität des Zusammenlebens 
in unserem Dorf erhöhen. Es sind 
nicht die traditionellen Anlässe wie 
der Banntag oder das Bürgerznacht, 
sondern die einzelnen Anlässe, die 
unterjährig stattfinden. Als Beispiel 
sei hier der Anlass «Waldbegehung» 
genommen. Besucht wurde die letz
te Waldbegehung von rund dreissig 
Personen (davon keine einzige Fa
milie mit Kindern). Unser Forstbe
trieb lädt die Bevölkerung zu einem 
dreistündigen Spaziergang in den 
Wald ein. Bei dieser Gelegenheit 
beantwortet unser Förster verschie
dene Fragen über seine Arbeit, er
klärt Probleme des Forstwesens 
und gibt Einblicke in das Wirken mit 
den neuen technischen Hilfsmitteln. 
Spannende drei Stunden an der fri
schen Luft mit vielen interessanten 
Informationen, die mit viel mehr Re
sonanz von Seiten der Bevölkerung 
belohnt werden könnten. Die Teil
nehmerzahl eines solchen «Events» 
löst im Rat Diskussionen aus. Was 
haben wir falsch gemacht? Haben 
wir zu wenig Werbung gemacht? Ist 

der Anlass überhaupt gefragt oder 
zu wenig attraktiv? Es ist uns klar, 
dass wir Geduld aufbringen müssen, 
bis sich unser Angebot herumspricht 
und wir den erhofften Erfolg verbu
chen können. Mir ist es als Präsident 
der Bürgergemeinde aber ein Anlie
gen herauszufinden, wie Sie, liebe 
Leserinnen und Leser, darüber den
ken. Sollen wir weiterhin an unserem 
Konzept festhalten und das Angebot 
an Anlässen beibehalten oder ist es 
aus Ihrer Sicht am «Markt vorbei 
produziert?» Wir freuen uns auf Ihr 
Feedback auf die EMail Adresse  
verwaltung@bgaesch.ch.

Im Namen des gesamten Bürgerra
tes und des Verwalters möchte ich 
mich ganz herzlich für Ihre aktive 
Mitarbeit bedanken und Ihnen für 
die Weihnachtszeit sowie den Jah
reswechsel unsere besten Wünsche 
übermitteln. Wir freuen uns, auch im 
2015 für Sie arbeiten zu dürfen.

Ihr
Matthias Preiswerk
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Die eintreffenden Bürgerinnen 
und Bürger wurden auf dem roten 
Teppich vom Bürgerrat empfan-
gen und begrüsst. Nach dem tra-
ditionellen Apéro in der neuartig 
gestalteten Halle fanden alle 
einen Platz an einem liebevoll 
gedeckten Tisch während die 
AESCHER Bürgermusik spielte. 

Das diesjährige Bürgerznacht 
stand ganz unter dem Motto 
«AESCH»! Die Farben rotweiss
schwarz waren präsent: Die 
gesamte Beleuchtung von Chili
works AESCH, die Blumendekora
tion vom Bluemelade bim Schloss 
AESCH, die Tischsets, Servietten, 
Menukarten, Kerzen – ja, sogar der 
AESCHER Bürgerratspräsident war 
ganz in rot-weiss-schwarz geklei
det!  

Nach der musikalischen Eröffnung 
betrat Matthias Steiger, Modera
tor von Radio Basilisk und aufge
wachsen in AESCH, die Bühne – er 
führte gekonnt durch den Abend! 
Als erstes begrüsste er alle Anwe
senden, insbesondere unsere 
Gäste aus Sachseln und Unterschä
chen und die erstmalig eingelade
nen Partner aus dem Forstrevier 
und der Bürgergemeinde Basel. 
Matthias Steiger bat Matthias 
Preiswerk auf die Bühne. In einem 
kurzen Interview richtete dieser 

einige Worte an die Anwesenden. 
Danach spielte die Bürgermusik 
nochmals unter anderem auch den 
eigens komponierten AESCHER 
Bürgermarsch.

Als Menu wurde das «Zunftmöhli» 
der AESCHER Zunft zu Wein- und 
Herbergsleuten serviert:

 Gemischter Salat
 Rindsbouillon mit Gemüse 

brunoise
- «Suure Mogge», Kartoffelstock 

und geschmortes Rotkraut mit 
Kastanien 

 Apfelwäie mit Rahm

Die Zubereitung durch das Team 
des Gasthof Mühle, AESCH wurde 
sehr gelobt!

Unter der Leitung von Andreas 
Kirschner trat die Band «no limits» 
der Musikschule AESCH auf. Auch 
wenn die Darbietungen der jungen 
MusikerInnen leider nicht im gan
zen Saal gleich gut zu hören waren, 
überzeugten die jungen Talente 
das Publikum und erhielten 
grossen Applaus. Auch der Män
nerchor AESCH mit der Dirigentin 
Anita Schönenberger präsentierte 
sich von der besten Seite! «s’Lied 
vom AESCHER Wy», konnten sogar 
alle mitsingen, da der Text auf dem 
Tischset abgedruckt war. Der klang

volle Gesang fand beim Publikum 
grossen Zuspruch! Dann kam Fas
nachtsstimmung auf: Schnupfnase 
alias Hanspeter Hauser, AESCH 
präsentierte uns einen eigens für 
das Bürgerznacht geschriebenen 
«Schnitzelbangg», bei welchem 
jede Pointe sass! Unter tosendem 
Applaus verliess er die Bühne und 
bei vielen AESCHERN und AESCHE-
RINNEN stieg die Vorfreude auf die 
Fasnacht! 

Auch an diesem Bürgerznacht gab 
es eine Verlosung. Als Glücksfee 
amtete Trudy Odermatt, Bürger
ratspräsidentin aus Sachseln. Zu 
gewinnen gab es 1. eine Stadtfüh
rung durch Basel mit dem AESCHER 
Bürgerratspräsident Matthias 
Preiswerk und anschliessendem 
Essen im Club de Bâle für zwei Per
sonen, 2. eine Holzbank und 3. ein 
Sternenset aus Holz – beides gefer
tigt von den Mitarbeitenden des 
AESCHER Forstbetriebes. Die Span
nung im Saal stieg und die Gewin
ner und Gewinnerinnen freuten 
sich über die Preise!

Nach dem Dessert stellte der 
Moderator das Mühleteam, ver
stärkt durch die Guggenmusik 
«Revoluzzer» aus AESCH, auf der 
Bühne vor und bedankte sich im 
Namen des Bürgerrates für den rei
bungslosen Ablauf des Abends. 
Rund 24 Personen unter der Lei
tung von JeanDaniel Moix und 
Julia Thiele waren für den Service 
zuständig. Sie präsentierten sich 
erstmals im neuen Look der Bür
gergemeinde AESCH: in Schürze 
und schwarzem Poloshirt mit Bür
gergemeinde-Logo! Matthias Stei
ger kündete den Schlusspunkt des 
Abends «Barbetrieb und Tanz mit 
DJ Hausi alias René Hauser, AESCH» 
an. Danach verabschiedete er sich 
und wurde mit einem warmen 
Applaus entlassen. 

«Bürgerznacht vom 22. November 2014»
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ferten Forsttraktors. Dass dieser 
riesige Traktor leiser ist und einiges 
weniger an Diesel verbraucht als 
sein Vorgänger verblüffte die Teil
nehmer. Nach der Demonstration 
vom Zurückschneiden des Weg
profils ging es quer durch den Wald, 
wo wir jetzt fast ausgewachsene 
Bäume (ca. einen halben Meter 
Durchmesser und mehr) und deren 
Entwicklung in den nächsten 20 
Jahren in einem dialogischen Vor
trag erfahren durften. 

Der nächste Halt war dem Thema 
«Neophyten» gewidmet. Die 
Anzahl gebietsfremder Pflanzenar
ten, welche aus anderen Regionen 
oder Kontinenten absichtlich oder 
unabsichtlich eingeführt werden, 
nimmt auch bei uns ständig zu. Vor 
Ort wurden wir über den Japan
knöterich und seine Verbreitung 
im Wald orientiert. Dieser kann mit 
Chemie erfolgreich eliminiert wer
den. Weil er aber mitten im Wald 
und an Gewässern vorkommt, ist 
der Einsatz von Chemikalien natür
lich verboten. Pro Natura macht 
beim Kanton politischen Druck, 
damit überregionale Massnahmen 
umweltgerecht erfolgen und grö
ssere Schäden im Wald in Zukunft 
verhindert werden können. Zurzeit 
fehlt jedoch noch das nötige Klein
geld. 

Nach zweieinhalb Stunden erreich
ten wir unseren Rastplatz im Länz
berg. Vor dem Essen gab es einen 
Wettkampf in verschiedenen 
Altersklassen. Beim Weitwurf mit 
Holzknüppeln, Aufschichten von 
schräg abgeschnittenen Rugeli und 
beim Hindernislauf erkoren wir die 
einzelnen Gewinner. Der Tagessie
ger war ein Mann vom Fach: der 
Waldchef von Therwil!

Der Höhepunkt dieser Waldbege
hung war die Taufe des neuen 
Forsttraktors Fendt. Mit einem 
Reim versuchte ich den Teilneh
mern die Beschaffungsgründe und 
die neuzeitliche Technik näher zu 
bringen. Unser Präsident, Matthias 
Preiswerk, taufte den Traktor mit 
einer schäumenden Sektflasche 
auf den Namen «Faunus». Der 
römische Gott Faunus übte seine 
Macht über Wiesen, Felder und 
Wälder aus. 

Natürlich durfte auch das traditio
nelle Waldfest nicht fehlen! Bei 
Kaffe, Schoggistänggeli und war
mer Herbstsonne liessen wir den 
interessanten und geselligen Sams
tagmorgen zufrieden ausklingen. 

Ihr
Peter Nebel
Wald

«Waldbegehung vom 1. November 2014»

Die Bar mit Tanzfläche entpuppte 
sich als Treffpunkt, um den Abend 
ausklingen zu lassen. Viele 
AESCHER Bürger und Bürgerinnen 
nutzten die Chance, bei einem 
Drink miteinander zu plaudern 
oder auch das Tanzbein zu schwin
gen. Die Zeit verging wie im Fluge 
und es wurde spät, bis die letzten 
nach Hause gingen. 

Nun möchte ich die Chance nutzen 
um Ihnen und Ihren Familien 
schöne und friedliche Festtage und 
im neuen Jahr gute Gesundheit 
und «viel Gfreuts» zu wünschen!

Ihre
Monika Mohn
Anlässe / Reben

Bei herrlichem Herbstwetter fand 
am Samtstag, 1. November 2014, 
eine weitere Waldbegehung statt. 
Pünktlich um 9.00 Uhr trafen sich 
alle interessierten Bürgerinnen 
und Bürger am Bahnhof Aesch. 

Im Lenzberger Wald auf Dugginger 
Boden zeigte uns Christian Becker, 
unser Revierförster, mitten im 
Jungwald, welche Bäume er als 
Leitbäume fördern möchte. In die
sem Gebiet hat der Sturm Lothar 
am 26. Dezember 1999 seine Schä
den hinterlassen. Zu Erinnerung: 
Damals starben in der Schweiz 
vierzehn Personen wegen umge
stürzten Bäumen, Baukränen oder 
sonstigen nicht fest gesicherten 
Gegenständen. In der Zwischenzeit 
haben die Eichen, Buchen oder 
Kirschbäume bereits wieder einen 
Durchmesser von 20 cm erreicht.
Unglaublich, auf was man da alles 
achten sollte! 

Später informierten uns der Forst
wart und der Maschinist über die 
technischen Daten des neu gelie



Plausch-Jassturnier

Auf vielfachen Wunsch fand am 
Sonntag, 9. November 2014 das 
zweite Plausch-Jassturnier der Bür-
gergemeinde Aesch statt.

Pünktlich um 14.00 Uhr waren alle 
44 Jasser und Jasserinnen im Ches
selisaal des Gasthofs Mühle einge
troffen und die Herren Biedermann 
und Jung von der Firma Zeisch konn
ten mit der Erklärung der Spielre
geln beginnen. Die Jasskarten 
wurden gemischt, verteilt und die 
erste Jassrunde begann. Es 
herrschte eine lockere und freund
liche Stimmung und zwischen dem 
Jassen wurde angeregt miteinander 
geplaudert. Insgesamt wurden drei 
Runden gejasst und das Zwischen
resultat immer aktualisiert. Die 
Pausen dazwischen konnte man für 
ein Gespräch oder den Getränke
nachschub nutzen. Die Spannung 
stieg am Turnier ende: Reichen 
meine Punkte wohl für einen Preis?  
Nach der Aus wertung löste Chris
tian Biedermann, Turnierleiter

Gratulationen

90. Geburtstag
Mittwoch, 10. Dezember 2014
Arthur Hauser-Christeller
Pfeffingerstrasse 10

Donnerstag, 5. März 2015
Joseph Nebel-Huber
Kirschgartenstrasse 7

Goldene Hochzeit
Samstag, 29. November 2014
Van Sang und Dung De Ly-Du
Im Gwidem 13

Donnerstag, 5. Februar 2015
Elmar + Edeltraud 
Sturm-Hartmann
Klusstrasse 66

Wir wünschen den Jubilarinnen 
und Jubilaren alles Gute! 

Termine 2015

Holzgant am 31. Januar, 14.00 Uhr, 
Besammlung am Bahnhof Aesch

Bürgergemeinde-Versammlungen 
am 15. Juni und am 16. November, 
jeweils um 20.00 Uhr

der Firma Zeisch, das Rätsel und gab 
die Rangverkündigung bekannt. 
Punktemässig waren alle nahe bei
einander: Zwischen dem ersten und 
dem zehnten Platz lagen keine 100 
Punkte! Zusätzlich wurde ein  
«Pechvogelpreis» für den Jasser  
mit den geringsten Punkten und je 
ein Veloschlusslicht für die drei 
Ranglisten-Letzen überreicht. Der 
diesjährige Sieger heisst Heinz  
Winter aus Lausen. Herzliche  
Gratulation!

Gerne werden wir auch im 2015 ein 
PlauschJassturnier organisieren. 
Da von einigen Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen der Wunsch geäu
ssert wurde, vier Runden zu jassen, 
werden wir dies selbstverständlich 
prüfen. Wir informieren Sie im Bür
gerblättli frühzeitig über das 
Plausch-Jassturnier 2015! 

Ihre 
Monika Mohn 
Anlässe / Reben
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Wohnen
mittendrinwww.huebeli-aesch.ch

Neuer Wohnraum an zentraler Lage. Ob für Familien, Singles oder Paare – das Hübeli 
bietet Wohn- und Lebensraum für viele Bedürfnisse.

•	 3½-	bis	5½-Zimmer-Wohnungen,	83	m2	bis	180	m2	Wohnfläche
•		 Grosszügiger	Wohn-/	Essbereich	mit	eingezogener	Loggia	und	viel	Tageslicht
•		 Schöne,	begrünte	Umgebung	mit	Gemüse-	und	Obstgärten	sowie	Plätze		

und	Höfe	für	Begegnung	und	Spiel

Verkaufspreise: CHF 620‘000.–  bis 1‘220‘000.–		(Einstellplatz	CHF	35‘000.–)
Die	Wohnungen	werden	im	Baurecht	erstellt.	Baurechtsgeberin:	Bürgergemeinde	Aesch.

Auskunft / Verkauf:	Burckhardt	Immobilien	AG
Telefon	+41	61	338	35	50,		corinne.wenger@b-immo.ch
4002	Basel		www.b-immo.ch

22 neue Eigentumswohnungen im Zentrum von Aesch


