
Schon wieder steht ein Jahresende 
bevor und vielerorts lässt man das 
abgelaufene Jahr Revue passieren. 
Auch die Bürgergemeinde darf auf 
einige Highlights zurückblicken – 
dies nicht zuletzt dank der tatkräfti-
gen Mitarbeit verschiedenster 
Persönlichkeiten.

Als erstes möchte ich unserem Ver-
walter Urs Winter danken. Seit Jahr 
und Tag unterstützt er den Bürger-
rat und die Bürgergemeinde in sei-
ner ganz eigenen aber sehr 
wertvollen Art. Viele Projekte, ver-
schiedene Anlässe, aber auch admi-
nistrative Arbeiten meistert er mit 
viel Ruhe und Präzision. Vom gan-
zen Prozess der Überbauung Hübeli 
bis hin zu der Führung des Kopfbe-
triebes des Forstreviers Angenstein 
gingen auch in diesem Jahr wieder 
viele verschiedene Projekte und 
Themen über seinen Tisch. 

Auch unser Förster hat wiederum 
alle Herausforderungen mit Bravur 
gemeistert. Einen Forstbetrieb mit 
zehn Angestellten zu lenken und die 
richtigen Entscheidungen zu tref-
fen, setzt ein grosses Wissen und 
die nötige Kompetenz voraus. Ein 
grosses Dankeschön geht an dieser 
Stelle an Christian Becker, welcher 
sein Wissen tagtäglich für die Bür-
gergemeinden der Umgebung zur 
Verfügung stellt. Die von ihm durch-
geführten Waldbegehungen zählen 
bestimmt zu den Höhepunkten des 
Bürgerjahres. Dem ganzen Team 
gebühren unsere Hochachtung und 
unser Dank.
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Auch in den anderen Departemen-
ten der Bürgergemeinde wurde im 
vergangenen Jahr fleissig gearbei-
tet. Wir versuchen jeweils, die ver-
schiedensten Themen an den 
Bürgerratssitzungen in einer sachli-
chen und kollegialen Art zu bespre-
chen. Natürlich gelingt das nicht 
immer gleich gut, doch dürfen wir 
festhalten, dass die Resultate aus-
gereift und wohl präpariert an den 
Bürgergemeindeversammlungen 
präsentiert werden. Dass wir auch 
in dieser Amtsperiode eine gemein-
same Reise unternehmen durften, 
hat mich sehr gefreut. Ein Neben-
amt mit dieser Fülle von Themen 
zusätzlich zum beruflichen Alltag 
auszuüben, benötigt auch ab und 
zu einmal eine kleine freudige Aus-
zeit, die wir uns auch in Zukunft 
gönnen möchten. Herzlichen Dank 
an Ralph Huber, welcher diese 
Reise mit viel Liebe zum Detail orga-
nisiert und umgesetzt hat.

Auch bei Ihnen, liebe Bürgerinnen 
und Bürger, bedanken wir uns ganz 
herzlich. Wir freuen uns sehr über 
die unzähligen Kontakte und Kom-
mentare zu unserer Bürgerge-
meinde. Es ist unglaublich 
motivierend, das Interesse für 
unsere Vorhaben zu spüren, sei 
dies an den Versammlungen oder 
an den verschiedenen Anlässen. 
Wir freuen uns, auch in Zukunft für 
Sie tätig sein zu dürfen.

Im Namen des gesamten Bürgerra-
tes wünsche ich Ihnen und Ihren 
Angehörigen eine geruhsame und  
besinnliche Advents- und Weih-
nachtszeit sowie einen guten 
Rutsch ins neue Jahr 2016. Wir hof-
fen, Sie auch im neuen Jahr in alter 
Frische bei Aktivitäten der Bürger-
gemeinde begrüssen zu dürfen!

Ihr
Matthias Preiswerk

Foto von Martin Studer
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«31 neue Förster aus Lyss und Maienfeld»

Am 25. September 2015 erhielten 
31 Absolventen am Bildungszent-
rum Wald in Lyss ihr Diplom als 
Förster HF. Auch Jonas Vögtli hat 
nach zwei Jahren seine anspruchs-
volle Ausbildung auf Stufe Höhere 
Fachschule erfolgreich abge-
schlossen. 

Auf der Homepage der Bildungs-
zentren Wald Lyss und Maienfeld 
ist das Berufsbild des Försters sehr 
treffend beschrieben: «Förster 
sind gut ausgebildete und vielsei-
tige Führungskräfte, die sich als 
Praktiker im Wald sehr gut ausken-
nen. Als Leiter eines öffentlichen 
oder privaten Forstbetriebs sind 
sie in der Lage, einen Unterneh-
mensplan zu entwickeln und 
umzusetzen. Dabei müssen sie 
Wirtschaftlichkeit, Arbeitssicher-
heit, den rationellen Einsatz von 
Maschinen, aber auch die Interes-
sen von Waldbau, Naturschutz 
und Öffentlichkeit unter einen Hut 
bringen.

Zum Pflichtenheft der Förster 
gehören Aufgaben wie Personal-
führung und Aufgabenplanung, 
Finanz- und Rechnungswesen, 
Verkauf, Kommunikation und 
Betriebsanalyse. Sie engagieren 
sich zudem für die Aus- und Wei-
terbildung und pflegen Kontakte 
zu allen Berufs- und Personen-
gruppen, die sich für den Wald 
interessieren.»

Seit längerer Zeit stellte sich in 
unserem Forstrevier die Frage, wie 
unser Betriebsleiter und Revier-
förster Christian Becker entlastet 
werden könnte. Sein Arbeitsgebiet 
umfasst unter anderem diverse 
administrative Arbeiten, die Pla-
nung und Realisation von Projek-
ten, die Themengebiete Schutz-  
wald und Naturschutz sowie die  
Holzvermarktung. Diese und viele 
weitere Themen liessen Christian 
Becker kaum Zeit für seine eigentli-
chen Hauptaufgaben. Mit einem 
guten Maschinenpark und aufge-
stocktem Personalbestand erwirt-
schaftet das Forstteam heute einen 
Umsatz von fast zwei Millionen 
Franken. Jonas Vögtli ist mit dem 
Abschluss «Förster HF» nun mit 
dem nötigen Wissen gerüstet und 
unterstützt unseren Betriebsleiter 
ab sofort mit einem 30%-Pensum. 
Es freut mich, dass sich Jonas Zeit 
für ein kurzes Interview genom-
men hat.

Was war Deine Motivation, diese 
Ausbildung zu machen?
Ich habe mich sehr gefreut, dass 
mir diese Ausbildung ermöglicht 
wurde. Dies ist eine grosse Aner-
kennung für meine Arbeit in Aesch. 
Ich selber hatte mich am Anfang 
nicht mit dieser Option befasst. 
Nach wie vor gefällt mir die Arbeit 
im Wald sehr gut.

Was hat Dir an der Weiterbildung 
besonders gefallen, was eher 
weniger?
Der Zusammenhalt unter den Klas-
senkammeraden war sehr stark. 
Daraus ergab sich eine Vielfalt an 
Ideen, wie man eine Arbeit ver-
schieden sehen und lösen kann.
Manchmal jedoch war der theore-
tische Einstieg der Fachlehrer zu 
wenig praxisnah, zum Teil nicht 
ganz zeitgerecht.

Was möchtest Du nicht mehr mis-
sen?
Wir haben uns einen Rucksack an 
Wissen aufgebaut und müssen 
jetzt das Nötige selber dazu beitra-
gen, damit er weiter gefüllt wird 
und keine Löcher entstehen. 
Eigentlich bin ich neugierig und 
möchte viel Erlerntes auch im 
Revier anwenden.

Was würdest Du gerne sofort im 
Revier ändern?
Das ist schwierig zu sagen. Das 
generelle Ziel ist es, den Wald nach-
haltig zu bewirtschaften, das 
Arbeitvolumen zu steigern und ein 
gutes Arbeitsklima zu schaffen.

Welches Thema hast Du in Deiner 
Diplomarbeit aufgenommen?
Ich durfte ein Strassenunterhalts-
Konzept für das Forsttal Balsthal 
(70km) digitalisieren. Dazu gehör-
ten unter anderem die Themen 
Strassenplanung, Wegunterhalt, 
Entwässerungssysteme und Wald-
pflege. Das Ziel war es, Standarten-
blätter inkl. Kosten auszuarbeiten.

Wie siehst Du Deine Zukunft?
Zuerst ist es mir ein Bedürfnis, der 
Bürgergemeinde Aesch einen herz-
lichen Dank auszusprechen. Ich 
schätze es sehr, dass man mir die 
Chance gegeben und mich auf die-
sem Weg unterstützt hat. Ich freue 
mich darauf, verantwortungsvolle 
Arbeiten zu übernehmen. Viel-
leicht kann ich später in die Fuss-
tapfen von Christian treten und 
den Betrieb leiten. In naher Zukunft 
möchte ich mir aber gerne wieder 
einmal etwas mehr Zeit für meine 
Freundin nehmen.

Herzlichen Dank und alles Gute!

Interview geführt von 
Peter Nebel, Wald
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Am Sonntag, 8. November 2015 
fand das dritte Plausch-Jasstur-
nier der Bürgergemeinde Aesch 
im Chesselisaal des Gasthof 
Mühle statt. 
 
Trotz frühlingshaften und sonni-
gen 22 Grad erschienen (fast) alle 
angemeldeten 54 Teilnehmer, was 
einen neuen Rekord bedeutet! 
Herr Matthias Jung von der Firma 
Zeisch GmbH aus Aesch erklärte 
die Turnierregeln und es konnte 
zum Jassnachmittag gestartet wer-
den. Die Stimmung war gut, kon-
zentriert und locker – bei 
Unklarheiten konnte Herr Jung 
stets helfen. Nach jeder Runde 
wurde das Zwischenresultat aktu-
alisiert und die Spannung stieg! 

«Plausch-Jassturnier 2015»

Nach den gejassten vier Runden 
nahm Matthias Jung die Rangver-
kündigung vor. Zu gewinnen gab es 
viele attraktive Sachpreise, einge-
kauft beim Aescher Gewerbe. 
Zusätzlich wurde ein «Pechvogel-
preis» für die Jasserin mit den 
geringsten Punkten überreicht. 

Der diesjährige Sieger heisst Roger 
Arnold aus Aesch. Herzliche Gratu-
lation! Weitere Fotos finden Sie 
auf der Homepage der Bürgerge-
meinde Aesch: www.bgaesch.ch

Ihre
Monika Mohn
Anlässe / Reben

«Nachhaltige Waldbegehung»

An einem schönen Herbsttag  
Ende September besammelten 
sich über 40 interessierte Perso-
nen beim Start des Vita-Parcours 
in Aesch.

Gleich nach Beginn wurde mit 
einem Absperrband eine Are abge-
steckt und mit kleinen farbigen 
Holzstäbchen die unglaubliche  
Vielfalt der Bodengewächse ange-
zeigt. Die Starken überleben und 
die Schwachen gehen ein – dies ist 
ja nichts Neues. Trotzdem war es 
sehr eindrücklich, eine solche Viel-

falt von Gewächsen auf dem klei-
nen Fleck Erde zu entdecken. Auch 
die weiteren Posten waren sehr 
informativ. Die Kinder nutzten die 
Gelegenheit, um gemeinsam im 
Wald zu spielen. Sie sammelten 
das herumliegende Papier, Plastik 
und sonstige Abfälle, die die Wald-
besucher im Wald hinterlassen 
haben, ein. Stolz präsentierten sie 
ihre Funde und ernteten dafür gro-
sses Lob von den Anwesenden. 

Die vielen Fragen, wem zum Bei-
spiel der Wald gehört oder wer für 

den Unterhalt der Wald- und Wan-
derwege besorgt ist, beantwortete 
unser Revierförster Christian 
Becker kompetent und verständ-
lich. Gegen 10.30 Uhr folgte der 
«Arbeitseinsatz». Kaum hatte ich 
die Anweisungen gegeben, wurde 
kräftig Hand angelegt. Alle arbeite-
ten mit grossem Einsatz und 
erreichten das Ziel in kurzer Zeit. 
Als Belohnung gab’s das bekannte 
Waldfest in der Köpfligrube bei 
Sonnenschein und vielen interes-
santen Gesprächen. Die jüngeren 
Teilnehmer hatten noch genügend 
Energie und absolvierten zur 
Freude aller Anwesenden einen 
Hindernislauf mit Geschicklich-
keitswerfen.

Ihr 
Peter Nebel
Wald 



Anlässe 2016

Tragen Sie sich diese Termine 
bereits heute in Ihren Kalender ein:

Brennholzgant 
Die nächste Brennholzgant findet 
am Samstag, 30. Januar 2016 statt. 
Die Besammlung ist um 14.00 Uhr 
beim Bahnhof Aesch.

Bürgergemeinde-Versammlungen
Die Bürgergemeinde-Versammlun-
gen 2016 finden an folgenden 
Daten statt: 

Dienstag, 2. Februar 2016
Dienstag, 7. Juni 2016
Dienstag, 15. November 2016

Bürgerznacht 2016
Das nächste Bürgerznacht findet 
am Samstag, 19. November 2016 
statt. Detaillierte Informationen  zu 
diesem gemeinsamen Abend erhal-
ten Sie selbstverständlich frühzeitig.

Gratulationen

90. Geburtstag
Samstag, 24. Oktober 2015
Charlotte Hunziker-Reiser
Austrasse 2

Dienstag, 8. Dezember 2015
Marianne Häring-Kunz
Rehhagweg 13

Goldene Hochzeit
Donnerstag, 5. November 2015
Brian und Yvonne
Spindler-Jäger
Krebsenbachweg 29

Diamantene Hochzeit
Donnerstag, 15. Oktober 2015
Hans und Margaretha 
Gammeter-Baumgartner
Im Häslirain 81

Wir wünschen den Jubilarinnen 
und Jubilaren alles Gute! 

Weihnachten

Weihnachtsbaumverkauf 
vom 17. - 19. Dezember 2015 (Do / 
Fr von 14.00 - 18.30 Uhr, Sa von 8.00 
- 12.00 Uhr) im Werkhof der Bürger-
gemeinde, Andlauring 34. 

Heimlieferdienst
Bestellen Sie bis am 19. Dezember 
2015 Ihren Wunschbaum (Sorte, 
Grösse +/- 20 cm) oder suchen Sie 
im Werkhof den passenden Baum 
aus. Gegen einen Unkostenbeitrag 
von CHF 10 liefern wir den Baum 
direkt zu Ihnen nach Hause. Bestel-
lungen über 061 751 18 89, via 
E-Mail an verwaltung@bgaesch.ch 
oder direkt vor Ort.

Weihnachtsbaumverkauf auf dem 
Mühleplatz vom 17. - 19. Dezember 
2015 (Do / Fr von 14.00 - 18.30 Uhr, 
Sa von 8.00 - 12.00 Uhr). Achtung: 
Weihnachtsbaumgutscheine sind 
auf dem Mühleplatz nicht gültig.
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Liebe Bürgerinnen und Bürger

Nach acht Jahren im Bürgerrat habe 
ich mich dazu entschieden, auf 
Ende der Amtsperiode zurückzutre-
ten. Ich habe mein Amt im Bereich 
«Gebäude» mit viel Freude ausge-
führt und durfte einige grosse Pro-
jekte mitanstossen, begleiten und 
teilweise schon zu Ende bringen. 

Meine neue berufliche Ausrichtung 
nimmt erfreulicherweise einen sehr 
positiven Verlauf und verlangt des-
halb nach einer Konzentration der 
Kräfte. Zudem sind meine beiden 
Kinder mit 11 und 14 in einem Alter, 
wo man sie als Eltern noch richtig 
begeistern kann. Die nächsten paar 
Jahre möchte ich vermehrt für sie 
da sein.

Dies sind die Gründe, die mich dazu 
bewogen haben, den Stab weiter-
zureichen. Es waren spannende, 
abwechslungsreiche Jahre im Amt, 
die ich nicht missen möchte. Mein 
Dank gilt besonders dem Bürgerrat, 
der als Team ausgezeichnet funkti-
oniert und Ihnen, geschätzte Bürge-
rinnen und Bürger, für das mir 
entgegengebrachte Vertrauen in 
den vergangenen Jahren. 

Ich wünsche meinem Nachfolger / 
meiner Nachfolgerin ebenfalls viel 
Freude und Erfolg in seiner / ihrer 
Funktion.

Ihr
Ralph Huber

«Abschied Ralph Huber»


