
Über die Erfolgsgeschichte unseres 
Landes wird viel gesprochen und 
diskutiert. Verschiedene Umstände 
führten und führen auch nach wie 
vor dazu, dass die Schweiz einen 
hervorragenden Ruf im Ausland ge-
niesst. Eines der höchst gewichte-
ten Argumente zu diesem Thema ist 
die politische und gesellschaftliche 
Stabilität. Ausländische Beobachter 
verstehen oft nicht ganz, dass die di-
rekte Demokratie in unserem föde-
ralistisch aufgestellten Land in allen 
Fragen des Zusammenlebens gilt. Sie 
stellen fest, dass das gelebte System 
offenbar einen grossen Beitrag zu 
dieser Stabilität beiträgt.

In der Schweiz jedoch merken wir 
vermehrt, dass die stimmberechtig-
te Bevölkerung immer weniger von 
ihrem Mitspracherecht Gebrauch 
macht und sich damit an der Ge-
staltung und Entwicklung unseres 
Landes nicht aktiv beteiligt. Diese 
Tatsache gibt mir persönlich enorm 
zu denken. Geht es den Menschen 
in unserem Land einfach zu gut? 
Ruht man sich auf dem Erfolg unse-
rer «Vorgenerationen» einfach aus? 
Dies käme wohl einer «Wohlstands-
verwahrlosung» nahe. 

Offenbar sind zwei Drittel der stimm-
berechtigten Bevölkerung unseres 
Kantons nicht mehr gewillt, bei den 
jüngsten Wahlen einen Wahlzettel 
für die Regierung und einen Wahl-
zettel für das Parlament auszufüllen 
(das Ausfüllen zweier Wahlzettel 
ist ja auch ein irrsinniger Aufwand). 
Entschuldigt wird dieses Verhalten 
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durch verschiedene Argumente. So 
wird ins Feld geführt, dass die einzel-
ne Stimme sowieso keinen Einfluss 
auf das Gesamtergebnis hat und 
man die Qualifikation der jeweiligen 
Kandidaten auch gar nicht richtig be-
urteilen kann. Und gerade beim letz-
ten Argument liegt wahrscheinlich 
auch das Problem. Die Kandidaten, 
die sich für die Ausübung eines sol-
chen Amts entscheiden, stellen der 
Allgemeinheit ihr Know-How und 
meist auch ihre Freizeit zur Verfü-
gung. Es sind also Menschen, die sich 
um unser Leben kümmern wollen, 
sich mit unserer Heimat identifizie-
ren und bereit sind, etwas dafür zu 
tun. Es ist also eine Eigeninitiative 
nötig. Leider ist das «sich zur Verfü-
gung stellen» scheinbar nicht mehr 
so modern. So wird es für die po-
litischen Parteien und auch für ein 
Gremium wie den Bürgerrat immer 
schwieriger, geeignete Personen für 
die einzelnen Ämter zu finden. Es ist 
ganz klar, dass sich mit einem öffent-
lichen Amt auch persönliche Risiken 

ergeben. So wird der freiwillige Ein-
satz oft ohne besseres Wissen kriti-
siert und auch persönliche Angriffe 
gehören zum Normalfall. Dies zu ver-
arbeiten ist nicht immer ganz einfach 
und der Umstand hält wiederum 
geeignete Personen davon ab, sich 
überhaupt zur Verfügung zu stellen. 
Auch der Bürgerrat kennt diese Situ-
ationen. Sie führen so weit, dass man 
sich an manchen Tagen fragt, wieso 
man sich dies überhaupt «antut».  

Der Antrieb ist es, einen Beitrag für 
die Allgemeinheit zu leisten. Genau 
durch diese unzähligen Leistungen 
kann die Stabilität und Solidarität 
in unserem erfolgreichen Land ge-
stärkt werden. In diesem Sinne rufe 
ich Sie, liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, dazu auf, Ihre Rechte zum Mit-
gestalten wahrzunehmen und Ihren 
Beitrag zu Gunsten der Öffentlichkeit 
zu leisten.

Ihr
Matthias Preiswerk

Foto von Martin Studer
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Neues vom Forst

Schon 80 Arbeitstage im Einsatz! 
Die Rede ist von unserem neu 
erstandenen Fendt-Forsttraktor, 
den wir an der Waldbegehung am  
1. November 2014 auf den Namen 
«Faunus», getauft haben. Der 
römische Gott Faunus übte seine 
Macht über Wiesen, Felder und 
Wälder aus. Die Forstwarte haben 
mittlerweile ihre wahre Freude an 
ihm. Unser «erster Fahrer», aber 
auch der «Ersatzpilot», haben die 
Handgriffe schon fest in beiden 
Händen.

Erstaunlich ist die Funktionsweise 
der Seilwinde, welche mit dem 
hydrostatischen Antrieb die Rücke- 
arbeiten und vor allem die Umzieh-
arbeiten sicherer macht. Die 
extrem gute Gewichtsverteilung 
des Traktors erweist sich als abso-
luter Joker im Gelände. Der Umbau 
von Schaufel zur Bürste und umge-
kehrt geht ruck zuck und spart Zeit. 
Ein guter Start, eine gute Investi-
tion! 

Durch den nicht geplanten Weg-

gang unseres Forwarder-Chauffeurs 
und Forstwarts waren wir gezwun-
gen, in personeller Hinsicht eine 
neue Lösung zu suchen. Erfreuli-
cherweise konnten wir für den 
Übergang intern einen willigen 
Nachfolger gewinnen. Er wird die 
Maschine gemeinsam mit dem 
neuen Forstwart und Maschinisten 
aus dem Bündnerland auf Trab hal-
ten. Näheres über den neuen 
Maschinisten erfahren Sie im 
nächsten «Aescher Bürger».

Bereits stehen wieder Lehrab-
schlussprüfungen für unseren star-
ken Forstwart-Lernenden EFZ im 
Vordergrund. Jetzt muss er zeigen, 
was er in unserem Revier gelernt 
hat. Wir sind davon überzeugt, 
dass er die Prüfungen erfolgreich 
hinter sich bringen kann und wün-
schen ihm auch auf diesem Weg 
gutes Gelingen und viel Glück.

Ihr
Peter Nebel
Wald

Rutschpartie an der Holzgant

Am letzten Samstag im Januar 2015 
konnte ich zahlreiche bekannte 
und unbekannte Gäste beim Bahn-
hof Aesch begrüssen. Wie es sich 
für eine Holzgant im Januar gehört, 
schneite es grosse weisse Flocken 
und man musste den Kragen rich-
tig hochziehen. 

Da wir das Holz jedoch nicht an der 
Industriestrasse versteigern, galt 
es zuerst den Lenzberg hochzuklet-
tern. Der Wald zeigte sich von sei-
ner rutschigen Seite. So nutzte 
manchem Teilnehmer das beste 
Schuhwerk nichts, um den Aufstieg 
unbeschadet zu bewältigen. Für 
die Routenwahl möchte ich mich 
an dieser Stelle nochmals bei allen 
Beteiligten entschuldigen. 

Bei den aufgetürmten Holzsteren 
überraschten uns ein Riesenfeuer 
und unser Alt-Jäger Hans mit einer 
eindrücklichen Jägerfanfare, die 
den Beginn der Gant 2015 signali-
sierte. Wie üblich gab unser lang-
jähriger Gemeinderat und 
Gantmeister Bruno Theiler die 
Bedingungen bekannt und sofort 
ging es mit dem Bieten und Über-
bieten los. In kleinen Franken-
Schritten wurde geboten, bis der 
Gantmeister das Angebot anzählte 
und dem Meistbietenden den Ster 
zusprach. Aufgefallen ist, dass auch 
Jugendliche unter Aufsicht der 
Eltern mitbieten durften. Die 
Schmerzgrenze lag definitiv bei 
100 Franken. In diesem Jahr waren 
die gebündelten Stere regelmässig 
rechteckig gespalten, was eine 
zusätzliche Spaltarbeit zu Hause 
erübrigt.

Unser Gemeindeverwalter Mat-
thias Gysin musste sich bei diesem 
Schneegestöber mit dem Ausfül-

«Neues vom Forst»     «Rutschpartie an der Holzgant»



«aescher bürger» 01/15

Gelungene Aescher Fasnacht

Nicht nur dank dem Wetter war es 
eine gelungene Aescher Fasnacht, 
auch die Qualität hat sich wesent-
lich verbessert. Am «Fasnachtsum-
zuug» sah man schon bald, dass die 
Wagencliquen einfallsreich auf-
trumpften. Der Wagen mit der 
Pfeffinger Ruine war schlicht gran-
dios. Von den «Gugge» wird das 
Aescher Publikum seit Jahren ver-
wöhnt und auch sie spielten wieder 
glänzend auf. 

Am «Oobestreich» gemütlich in 
eine Beiz sitzen und sich auf die 
Auftritte der «Schnitzelbängg» und 

«Gugge» freuen: Diese neue Idee 
vom Komitee kam bei den Zuschau-
ern und Beizern sehr gut an. Das 18. 
«Aescher Guggekonzärt» hat am 
Dienstag viele Leute aus der Umge-
bung angelockt und hat der Fas-
nacht 2015 einen schönen 
Abschluss beschert. Ich persönlich 
finde es einmalig, was die Aescher 
Fasnacht alles bietet und es ist 
auch toll zu sehen, wie viele «Fas-
nächtler» aktiv mitmachen und 
sich am Geschehen beteiligen. Von 
der «Chinderfasnacht» bis zum 
«Guggekonzärt» wird ein riesen 
Programm geboten, fünf «Gugge», 
sechs «Schnitzelbänggler», Pfiffer  
und Trummler, einige Wagencli-
quen und im Hintergrund viele frei-
willige Helfer. Bereits jetzt regt das 
Komitee neue Ideen an, was zu 
Gesprächsstoff führt. Dies zeigt 
mir, dass Leute dahinter sind, die 
sich im Ehrenamt einsetzen, mit-
denken und auch bereit sind, Kritik 
einzustecken und neues erreichen 
wollen. Dies kann ich nur unter-
stützen und ich freue mich bereits 
auf die Fasnacht 2016!

Ihr
Reto Hauser
Einbürgerungen / Land / Baurecht

    «Gelungene Aescher Fasnacht»

len des Gantrodels sputen. Nach 
rund 80 gesteigerten Holzsteren  
war das Bedürfnis aller Teilnehmer 
gedeckt. 

Endlich konnte man zum gemütli-
chen Teil übergehen und jeder 
hatte sich einen heissen Klöpfer 
und etwas zu Trinken verdient. 
Rege wurde über die Vergangen-
heit rund um das Holzganten dis-
kutiert, gefeilscht, Jägermusik 
gespielt und es ging gemütlich und 
lustig zu und her. Nach Kuchen und 
Kaffee avec machten sich die Teil-
nehmer auf den Heimweg. Einige 
wagten den Abstieg durch den 
Wald mit entsprechender Rutsch- 
und Stolper-Partie. Es bleibt nur 
noch den neuen Holzbesitzern zu 
danken und zu wünschen, dass 
ihnen das Holz noch mindestens 
dreimal Wärme spendet. Die rest-
lichen Stere werden nun ein Jahr 
draussen und anschliessend noch 
ein Jahr im Werkhof getrocknet. 
Nach dieser Zeit werden sie zu Che-
minéeholz verarbeitet und dann 
an den Endverbraucher verkauft. 

Ihr
Peter Nebel
Wald

Foto von Beat Brägger



Dienstag, 2. Juni 2015
Franz und Silvia Furrer-Müller
Schlattweg 1

Gnadenhochzeit
Dienstag, 17.  März 2015
Arthur und Rosalia Hauser-
Christeller
Armin Hauser, Trottmattweg 2

Wir wünschen den Jubilarinnen 
und Jubilaren alles Gute! 

Termine 2015

Banntag 
Donnerstag, 14. Mai 2015

Bürgergemeinde-Versammlung 
Montag, 15. Juni 2015

Jassturnier 
Sonntag, 8. November 2015

Bürgergemeinde-Versammlung 
Montag, 16. November 2015

Gratulationen

90. Geburtstag
Dienstag, 21. April 2015
Georg Häring-Boehm
Kundmannweg 9

Montag, 27. April 2015
Adelheid Sebreghts-Walther
Pfeffingerstrasse 10

Freitag, 29. Mai 2015
Ruth Häring-Blöchle
Käppelirainweg 32

Montag, 8. Juni 2015
Thomas Praehauser-Enzenberg
Römerstrasse 4

Samstag, 13. Juni 2015
Luise Friedrich-Sester
Pfeffingerstrasse 18

Freitag, 26. Juni 2015
Heidy Stöcklin-Kübler
Dornacherstrasse 134

Goldene Hochzeit
Donnerstag, 30. April 2015
Paul und Rita Schäfer-Häner
Jurastrasse 20

Plausch-Jassturnier 2015

Auch in diesem Jahr führen wir 
wieder ein Plausch-Jassturnier 
durch!

Reservieren Sie sich schon heute 
den Nachmittag vom Sonntag, 8. 
November 2015! Wir freuen uns auf 
viele Jassfreunde und ein gemütli-
ches Turnier! Nähere Informatio-
nen erhalten Sie im nächsten 
Bürgerblättli.

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


