
Die Vorboten des Herbstes sind 
nach einem wunderbaren Sommer 
da. Dabei denke ich nicht an Nebel 
und farbige Blätter, sondern an die 
Wahlplakate, die nun unseren Dorf-
rand «verschönern» werden. An 
verschiedenen Veranstaltungen 
werden sich die Kandidatinnen und 
Kandidaten für den Nationalrat prä-
sentieren und ihre hoffentlich kla-
ren Meinungen zu verschiedenen 
Sachfragen darlegen. Sie merken es, 
das Wahlfieber hat sich auch im 
Bürgerrat breit gemacht. Es ist alle 
vier Jahre ein spezieller Herbst, da 
wir unser Recht wahrnehmen kön-
nen, unsere Vertreter im Parlament 
in Bern zu bestimmen. Dieses Wahl-
recht wiegt schwer, da alle ihre 
Stimmen abgeben können, um das 
neue Parlament und damit auch 
indirekt den Bundesrat zu bestellen. 

Es ist für den Bürgerrat wichtig, dass 
gerade von diesem Recht Gebrauch 
gemacht wird. Auch an jedem Ein-
bürgerungsgespräch legen wir gro-
sen Wert auf dieses Thema. Leider 
stellen wir aber immer wieder fest, 
dass diesem Recht nicht viel Bedeu-
tung zugemessen wird; es ist schon 
fast selbstverständlich. Aus diesem 
Grund rufe ich alle Bürger auf, ihr 
Recht wahrzunehmen und ihre 
Stimmen an der Urne abzugeben. 
Prüfen Sie die Kandidatinnen und 
Kandidaten auf die Frage, was diese 
für uns und unsere Gemeinschaft 
an positivem Einfluss in Bern bei-
bringen können. Wir bestellen 
unser «Haus» für die nächsten vier 
Jahre in denen eine grosse Anzahl 
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von Sachfragen für unsere Schweiz 
zu beantworten sind. Viele Fragen 
betreffen uns im Alltag direkt und 
es ist wichtig, dass diese Fragen von 
fähigen Volksvertretern bearbeitet 
werden. Jede Stimme zählt und es 
ist nicht egal, ob die Stimmbeteili-
gung hoch oder tief ist. Unser Bür-
gerrecht macht für unsere Zukunft 
nur dann Sinn, wenn es von uns 
wahrgenommen wird. Wir dürfen 
die Rechte nicht einfach und ohne 
Not fahrlässig über Bord werfen, 
sondern müssen diese mit grossem 
Stolz und Freude wahrnehmen. 
Gehen Sie wählen und motivieren 
Sie Ihre Angehörigen, Freunde und 
Verwandte dies ebenfalls zu tun. 
Jede Stimmkarte, die nicht ausge-
füllt und nicht zur Urne kommt, ist 
eine zu viel. Unser gut austariertes 
volksdemokratisches System wird 
durch das Nichtwahrnehmen der 
Bürgerpflicht geschwächt; dies 
kann sich die Schweiz letztlich als 

Ganzes in der sehr schwierigen Zeit 
nicht leisten. 

Vielleicht fragen Sie sich, was diese 
Zeilen mit dem Bürgerrat zu tun 
haben. Sehr viel, denn wir stellen 
immer wieder fest, dass wir neben 
den Bürgerpflichten eben auch Bür-
gerrechte haben. Auf die Pflichten 
werden wir jedes Jahr aufmerksam 
gemacht, aber auf unsere Rechte 
eben nicht, da sie ja «selbstver-
ständlich» sind. Werden jedoch die 
Rechte nicht wahrgenommen, ver-
lieren sie an Wert. Unsere Heimat-
verbundenheit und damit die 
Selbstverantwortung unseres Tuns 
verlangt von allen ein minimales 
«Mitmachen», damit wir auch für 
unsere nächste Generation ein 
Land übergeben können, das wei-
terhin erfolgreich funktioniert. 

Ihr
Matthias Preiswerk
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Gerne möchte ich die Gelegenheit 
nutzen und Ihnen einen Überblick 
über die aktuellen Projekte im  
Ressort «Gebäude» verschaffen. 
Der Hauptfokus liegt dabei klar 
auf der Überbauung «Hübeli». 

Der Quartierplan für die Überbau-
ung wurde schon im Jahr 2011 
bewilligt. Das Gesamtprojekt des 
renommierten Architektur- und 
Planungsbüros Burckhardt + Part-
ner aus Basel – als Gewinnerin des 
ausgeschriebenen Architektur-
wettbewerbs – wurde in der Form 
eines Generalunternehmers über-
nommen. Das Konzept von Burck-
hardt + Partner besteht darin, die 
Wohnungen in Form von qualitativ 
anspruchsvollem Wohneigentum 
an private Einzelinvestoren zu ver-
kaufen, die – ohne das dazugehö-
rige Land erwerben zu müssen – an 
zentraler Lage zu einem familien-
freundlichen Wohnsitz kommen 
können.

Abweichend vom ursprünglichen 
Plan, das ganze Areal im Baurecht 
abzugeben, kam es durch den 
Beschluss der Bürgergemeinde-
versammlung vom 15. Juni 2015 
dazu, dass die Bürgergemeinde die 
zwei geplanten Baukuben entlang 
der Hauptstrasse übernehmen 
und in Form von 14 Mietwohnun-
gen und zwei Gewerberäumen in 
ihr bestehendes Immobilien Port-
folio integrieren konnte.

Der Verkauf der verbleibenden 22 
Eigentumswohnungen hat sich 
überraschenderweise eher lang-
sam angelassen. Der Grund für die 
Zurückhaltung wird auch den 
neuen Finanzierungsvorschriften 
beim Erwerb von Wohneigentum 
zugeschrieben. Burckhardt + Part-
ner ist wirtschaftlich darauf ange-
wiesen, dass eine Anzahl 

Wohnungen fest verkauft sind 
bevor die Bautätigkeiten wirklich 
aufgenommen werden. Mit dem 
Entscheid der Bürgergemeinde-
versammlung ist dies nun gegeben. 
Noch im dritten Quartal dieses Jah-
res soll mit dem Aushub für den 
Bau der Autoeinstellhalle begon-
nen und nahtlos die geplanten 
Gebäudekuben hochgezogen wer-
den. Wie Sie bei einem kürzlichen 
Spaziergang durchs Dorf oder bei 
einem Gang auf die Gemeinde- 
oder die Bürgergemeindeverwal-
tung festgestellt haben, ist der 
Rückbau der alten Liegenschaften 
fast schon abgeschlossen. Im 
Moment klafft ein grösseres Loch 
in den sonst geschlossenen Häu-
serreihen im Dorf.

Bei den Parzellen «Casino» sind wir 
in Abklärung inwiefern ein Zusam-
mengehen mit Besitzern von Nach-
bargrundstücken im Hinblick auf 
eine optimale und sinnvolle Nut-
zung von wertvollem Boden an 
zentraler Lage Sinn machen würde. 
Wir sind noch nicht soweit, dass wir 
Details einer Planung bekanntge-
ben können. Ich bin aber zuver-
sichtlich, dass innert Jahresfrist 
grössere Klarheit herrschen wird 
wie mit den Parzellen «Casino» 
weiterverfahren wird.

Die durch Sie bewilligte Projekt- 
und Machbarkeitsstudie zur Pla-
nung eines neuen Konzepts bzw. 
der fälligen Renovations- und 
Umbauarbeiten für unseren Gast-
hof Mühle läuft auf Hochtouren. Es 
ist geplant, zu diesem Thema an 
der nächsten Bürgergemeindever-
sammlung im November 2015 aus-
führlich zu informieren und 
gegebenenfalls einen entspre-
chenden Kredit zu beantragen. 

Das Immobilien-Portfolio der Bür-
gergemeinde hat eine Grösse, die 
bedingt, dass periodische Renova-
tionen und Ausbesserungen mit 
einer sorgfältigen und ganzheitli-
chen Planung angegangen werden 
müssen. Immobilien behalten 
ihren Wert nur, wenn sie auch im 
Rahmen der notwendigen Unter-
haltsarbeiten unterhalten werden. 
Dadurch kann auch weiterhin ein 
adäquates Einkommen generiert 
werden kann. Auf unserer Home-
page finden Sie unter dem Register 
«Gebäude» weitere Informationen 
zum Thema. Natürlich dürfen Sie 
sich auch an unseren Verwalter, 
Herrn Urs Winter, wenden.

Ihr
Ralph Huber
Gebäude

«Aktuelles aus dem Ressort Gebäude»
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zukünftig alle Einwohner anzuspre-
chen. Eventuell helfen auch Flyer 
in den Schulen, die Waldbegehun-
gen einem breiteren Publikum vor-
zustellen? Aller Anfang ist schwer 
- deshalb machen wir weiter und 
versuchen jeweils neue Anreize zu 
schaffen. Vielen Dank für Ihre Rück-
meldungen!

Neu möchten wir den Teilnehmern 
unserer Waldbegehungen die 
Waldstrategie aus der Sicht des 
Försters näher bringen. Das Bewirt-
schaften des Waldes besteht nicht 
nur darin, Bäume zu fällen. Nein, 
da steckt selbstverständlich viel 
mehr dahinter. In Zusammenar-
beit mit der Einwohnergemeinde 
wurden in den letzten Jahren viele 
kleine Naturprojekte realisiert. 
Weitere Projekte sind bereits 
geplant. 

Zudem soll dem Wald mit einem 
kurzen Arbeitseinsatz (Waldput-
zete) ein anderes Gesicht gegeben 
werden. So sticht der Wald positiv 
ins Auge bereitet uns eine Freude.  
Für die teilnehmenden Kinder 

möchten wir auch dieses Jahr 
einen speziellen Natur-Wettkampf 
auf die Beine stellen. Nach all die-
sen Aktivitäten geniessen wir das 
traditionelle «Waldfest» sowie 
etwas Flüssiges bei einem grossen 
Feuer.

Tragen Sie sich den Termin gleich 
ein und informieren Sie Ihre 
Bekannten und Verwandten über 
diese Veranstaltung.  Es wird auch 
genügend Gelegenheiten geben, 
sich mit uns und allen Teilnehmen-
den zu unterhalten. Der Treffpunkt 
ist beim Vita Parcours beim Bänkli. 
Ich freue mich auf Sie!

Ihr
Peter Nebel
Wald

«Waldbegehung am 26. September 2015, 9.00 bis 12.00 Uhr»

Wie an der Bürgergemeindever-
sammlung vom 15. Juni 2015 vor-
orientiert, wird im September 
2015 wieder eine Waldbegehung 
stattfinden. Im «Aescher Bürger»  
Nr. 3/14 haben wir Sie aufgefor-
dert, uns Ihre Meinung zu den 
Anlässen und Veranstaltungen 
der Bürgergemeinde mitzuteilen. 

Wir haben uns damals gefragt, 
warum viele Leute unser Angebot 
nicht nutzen. Sollen wir eher Kin-
der oder Erwachsene ansprechen? 
Gibt es eventuell Naturfreunde, 
welche im Wald mithelfen und 
auch selber Hand anlegen möch-
ten? In einer einfachen Grafik 
haben wir Ihre Rückmeldungen 
zusammengefasst. Ihre Feedbacks 
haben mich dazu ermuntert, Ihnen 

– der Bevölkerung von Aesch und 
Umgebung – auch im zweiten Halb-
jahr 2015 die Themen «Wald & 
Forst» näher zu bringen.

Bestimmt ist die Wahl des Datums 
ein sehr wichtiges Kriterium. Eben-
falls ist es vielen Personen nicht 
bewusst, dass auch Nichtbürger 
sowie Nicht-Aescher an unseren 
Waldtagen herzlich willkommen 
sind. Wir werden versuchen, 

Oberer Ringweg Aesch

Umfrage «Aescher Bürger» Nr. 
3/14 zum Thema Waldbegehung
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Räbwach im Wächterhüsli

Traditionsgemäss findet an den 
Sonntagen vom 20. September bis 
25. Oktober 2015 die Räbwach im 
Wächterhüsli in der Aescher Klus 
statt. 

Der Bürgerrat bewirtet Sie gerne 
am Sonntag, 18. Oktober 2015 von 
10.30 Uhr bis 17.00 Uhr mit Speck-/
Wurst- und Käseplättli  aus Unter-
schächen und Sachseln. Dazu kön-
nen Sie den feinen Bürgerwein 
geniessen! Selbstverständlich gibt 
es auch Kaffee und selbstgebacke-
nen Kuchen. Kommen Sie uns besu-
chen! Wir freuen uns auf Sie!

Ihre 
Monika Mohn
Anlässe / Reben

Plausch-Jassturnier 2015

Wie bereits im letzten Bürgerblättli 
angekündigt, findet unser diesjähri-
ges Jassturnier am Sonntag, 8. 
November 2015 ab 13.30 Uhr statt. 
Beachten Sie bitte den früheren 
Start – wir werden vier Runden jas-
sen, deshalb beginnen wir eine 
halbe Stunde früher! Die Kosten 
pro Person betragen CHF 10, auch 
interessierte Anfänger sind herzlich 
willkommen.

Es gibt attraktive Preise zu gewin-
nen und wir freuen uns auf einen 
gemütlichen Nachmittag im Ches-
selisaal des Gasthof Mühle. Bis zum 
30. Oktober können Sie sich bei der 
Bürgergemeinde Aesch anmelden 
(verwaltung@bgaesch.ch oder 
telefonisch unter 061 751 18 89).

Melden Sie sich heute noch an – ich 
freue mich auf Sie!

Ihre 
Monika Mohn
Anlässe / Reben

Gratulationen

90. Geburtstag
Samstag, 18. Juli 2015
Edwin Meyer-Dollinger
Baselstrasse 60

95. Geburtstag
Donnerstag, 2. Juli 2015
Rolf Schmidlin-Langlotz
Im Egg 44

Goldene Hochzeit
Donnerstag, 2. Juli 2015
Johann + Roswitha 
Kathrein-Tschabold
Hauptstrasse 122

Dienstag, 4. August 2015
Pavel + Anna Svoboda-Samek
Sternenhofweg 2

Wir wünschen den Jubilarinnen 
und Jubilaren alles Gute! 

Galerie «Bürger-Schüre»

Nelly Schürch & Crea Team, Bar-
bara Panissidi, Philipp Salvisberg, 
August Kiefer, Esthi Wetzel und 
Evelyne Brodmann 
präsentieren ihre

Gruppenausstellung «Einblicke»

vom 18. - 20. September 2015

Märchenzauber am Aescher  
Weihnachtsmarkt

Schon seit einigen Jahren unterstüt-
zen wir die beiden Erzählerinnen 
Sylvia Diethelm-Seeger und Monika 
Starck-Karrer, welche am Weih-
nachtsmarkt im Turmzimmer des 
Restaurant Mühle Geschichten 
erzählen. Kinder und Erwachsene 
sind herzlich willkommen. 

Die beiden Erzählerinnen freuen 
sich, wenn Sie sie besuchen und für 
eine kurze Zeit in die Märchenwelt 
eintauchen und sich verzaubern las-
sen. Samstag, 28. November 2015 
und Sonntag, 29. November 2015, 
jeweils um 15:00 und 16:00 Uhr.

Lehrabschluss

Alexander Wittwer hat vom  
1. August 2013 bis 31. Juli 2015 in 
unserem Forstbetrieb seine Lehre 
als Forstwart EFZ absolviert. Da er 
zuvor schon eine Maurerlehre 
abgeschlossen hatte, konnte er den 
Forstwartberuf nun in einer ver-
kürzten Lehrzeit von zwei Jahren 
erlernen. Am 1. Juli 2015 war es 
endlich soweit und Alexander Witt-
wer durfte sein Lehrabschlusszeug-
nis in Empfang nehmen. 

Wir gratulieren ihm ganz herzlich 
zum guten Lehrabschluss und 
freuen uns, dass wir ihm per  
1. August 2015 eine Festanstellung 
in unserem Forstbetrieb anbieten 
konnten.P.
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