
Die ausserordentliche Bürgerge-
meindeversammlung vom 2. Feb-
ruar 2016 wurde von erfreulich 
vielen interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern besucht. Nach der Prä-
sentation und der Fragerunde 
haben die Anwesenden dem Kredit 
für die Sanierung des Gasthofes 
Mühle mit grossem Mehr zuge-
stimmt. Der Bürgerrat hat diese 
Zustimmung als Auftrag verstanden, 
sich an die Arbeit zu machen: ein 
Architekturbüro sowie ein Bauma-
nagement müssen ausgewählt und 
eine Baukommission zusammenge-
stellt werden. Es ist uns ein grosses 
Anliegen, diesen Zentrumsbau – 
welcher der Bürgergemeinde schon 
sehr viele Sorgen bereitet hat – so 
zu sanieren, dass wir den Gasthof in 
Zukunft mit Stolz und Freude fre-
quentieren können.

Leider wurde der Bürgerrat innert 
kürzester Zeit mit Gerüchten und 
Unwahrheiten betreffend dem Vor-
gehen dieser Sanierung konfron-
tiert. Dies geht so weit, dass ich 
dieses Editorial für eine Stellung-
nahme nutze. Allerdings schicke ich 
voraus, dass ich mich solche Reakti-
onen persönlich extrem enttäu-
schen. Dieses Projekt ist mit sehr 
viel Zeit, Gedanken, Ideen und Sorg-
falt verbunden und wurde im Rat 
sehr genau vorbereitet. Gerüchte 
zu verbereiten ist schlicht respekt-
los gegenüber allen Mitgliedern des 
Bürgerrats,  die sich in ihrer Freizeit 
für die Allgemeinheit einsetzen.

An der Versammlung wurde deut-

«Gerüchte oder Miesmacherei?»

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger

1/16 April 2016

Bürgergemeinde Aesch
Hauptstrasse 42, 4147 Aesch BL

Telefon 061 751 18 89 
Fax 061 751 18 34
Web www.bgaesch.ch

lich informiert, dass die Sanierung 
auf einer Machbarkeitsstudie 
basiert, welche aus dem Vorschlag 
von drei Varianten resultierte. Wei-
ter haben wir klar dargelegt, dass 
der Zeitpunkt der Umsetzung noch 
nicht bestimmt ist, da die Detailaus-
gestaltung noch gar nicht so weit ist. 

Wenn dann ein Teilnehmer der Bür-
gergemeindeversammlung am 
Stammtisch erzählt, dass der Rat 
und der Präsident lügen und das 
Gerücht verbreitet, dass der Gast-
hof im Herbst 2016 geschlossen 
wird, entspricht dies nicht der 
Wahrheit. Wie Sie sich sicher vor-
stellen können ist es überhaupt 
nicht motivierend, sich für solche 
Menschen einzusetzen. Zudem 
schaden Gerüchte dieser Art dem 
Pächter und seinem Geschäft. 

Wir werden im Rahmen der Bürger-
ratssitzungen darüber befinden, 

wie wir unsere Projekte in Zukunft 
in die Versammlung einbringen 
werden. Denn eines ist klar: Wir  
lassen uns von solch dummem 
Geschwätz nicht beeinflussen.

Im Februar bestand die Möglichkeit, 
sich für das Amt des Bürgerrats wäh-
len zu lassen. Soviel ich weiss, hat 
sich jedoch keine Schlange an Kandi-
datinnen und Kandidaten für diese 
Wahl gebildet. Ich hoffe für die 
Zukunft und die nächste Amtsperi-
ode inständig, dass sich diese Situa-
tion ändert, denn sonst wird es noch 
schwieriger Bürgerinnen und Bür-
ger zu finden, die sich für das 
Gemeindewohl einsetzen mögen.

Im Namen des gesamten Bürger-
rates wünsche ich Ihnen einen  
schönen Frühling.

Ihr (verärgerter)
Matthias Preiswerk

Foto: Baugrube «Hübeli»
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Die Bezeichnung «Der Gemischt-
warenladen» ist überhaupt nicht 
despektierlich gemeint. Dieser 
Titel trifft jedoch die vielfältigen 
Aufgaben der Bürgergemeinde-
verwaltung ziemlich genau. 

Mein tägliches Aufgabengebiet 
umfasst Arbeiten für alle fünf Bür-
gerratsdepartemente. Dabei 
werde ich seit Mitte 2012 von Pat-
ricia Pargger unterstützt, die mich 
vor allem auch bei Abwesenheiten 
vertritt.

Die Bürgerräte treffen sich regel-
mässig an den Bürgerratssitzun-
gen. Ich sammle die eingehenden 
Traktanden und bespreche die 
Traktandenliste vor der Sitzung mit 
dem Präsidenten. Während der 
Sitzung übernehme ich die Proto-
kollführung und erledige anschlie-
ssend die Arbeit, welche die  
Sitzungsbeschlüsse mit sich brin-
gen, sofern diese Aufträge keinem 
der Bürgerräte zugeteilt werden. 

Die Finanzen sind ein weiteres 
zeitintensives Arbeitsgebiet. Rech-
nungen werden kontrolliert, zum 
Visum gegeben, bezahlt, kontiert 
und verbucht. Auch die Debitoren-
rechnungen (hauptsächlich aus 
dem Forstbetrieb bzw. an Bau-
rechtsnehmer) werden kontiert 
und bei Zahlungseingang verbucht. 
Zwei wichtige und auch zeitinten-
sive Tätigkeiten sind natürlich der 
Jahresabschluss und die Erstellung 
des Budgets. Es ist für mich sehr 
wichtig, dass alle diese Arbeiten 
korrekt erledigt werden und es 
freut mich jedes Mal, wenn auch 
die Revisoren nichts daran zu 
bemängeln haben. Zum Departe-
ment Finanzen gehören auch die 
zahlreichen Spendengesuche, die 
im Bürgerrat besprochen und dann 
beantwortet werden. Leider kann 

auch die BG Aesch nicht alle Spen-
dengesuche positiv beantworten.

Auch die Einbürgerungen beschäf-
tigen die Verwaltung. Zwar laufen 
die Fäden während dem ganzen 
Einbürgerungsverfahren bei der 
Sicherheitsdirektion BL in Arles-
heim zusammen, die Bürgerge-
meinde ist aber bei verschiedenen 
Schritten involviert. Mit der Abgabe 
der Gesuchsunterlagen und Infor-
mation der Gesuchsteller beginnt 
der ganze Ablauf. Das Protokoll des 
Einbürgerungsgesprächs beim 
Bürgerrat wird dann mit anschlie-
ssendem Bericht an die Sicher-
heitsdirektion weitergegeben. Der 
Bürgerrat traktandiert das Gesuch 
für die nächste Bürgergemeinde-
versammlung. Im Anschluss an die 
Versammlung werden die Gesuch-
steller und die Sicherheitsdirektion 
über das Abstimmungsergebnis 
orientiert. Nachdem die Einbürge-
rung durch Beschluss des Landra-
tes rechtskräftig geworden ist, 
folgt dann bei uns die Abgabe des 
Bürgerbriefs am «Neubürger-
Apéro». Auch dieser wird von mir 
organisiert.

Seit einigen Jahren werden 
bekanntlich die meisten Liegen-
schaften durch die Intercity in 
Basel verwaltet. Und seit dem im 
letzten Jahr erfolgten Abbruch der 
Hübeli-Liegenschaften bin ich 
direkt nur noch für die Liegenschaf-
ten Forstwerkhof, Bürgerge-
meinde-Verwaltung und Bürger- 
hütte zuständig. Natürlich gibt es 
sehr viele Anfragen für die Bürger-
hütte: diese ist gut 100 x pro Jahr 
vermietet. Wenn immer möglich 
versuche ich nach Rücksprache mit 
Hüttenwart A. Brodtbeck die Bür-
gerhütte auch sehr kurzfristig zu 
vermieten. Allerdings konnte die 
E-Mail-Anfrage vom 30. Dezember 

2015, 21:00 Uhr, für eine Miete an 
Silvester, nicht mehr fristgerecht 
beantwortet werden... Ansonsten 
fungiert die BG-Verwaltung als Bin-
deglied zwischen Liegenschafts-
verwaltung und dem Bürgerrat.

Ebenfalls zu meinen Aufgaben 
gehört die ganze Personaladminis-
tration, die nebst den Lohnzahlun-
gen auch die Kontakte mit AHV / 
Pensionskasse und SUVA beinhal-
tet. So kommt es doch immer wie-
der mal vor, dass ein Unfall oder 
ein Bagatellunfall an die SUVA 
gemeldet werden muss. Hier 
bewahrheitet sich, dass die Arbeit 
im Wald halt gefährlicher ist als im 
Büro. Böse Zungen behaupten, das 
Gefährlichste bei mir im Büro sei, 
dass ich mich am Papier schneiden 
könnte, dabei habe ich vor ein paar 
Jahren an der Räbwache das neue 
Brotmesser an einem Fingerbeeri 
getestet… Apropos böse Zungen: 
Regelmässig habe ich auch mit 
Revierförster Christian Becker und 
mit dem restlichen Personal des 
Forstbetriebs zu tun.

Alle Korrespondenzen, sei es mit 
Baurechtsnehmern, mit Ämtern 
oder im Zusammenhang mit der 
Organisation von Anlässen gehen 
ebenfalls über meinen Tisch.

Gewisse Arbeiten sind im Laufe der 
letzten knapp 17 Jahre gleich 
geblieben, andere sind weggefal-
len und neue Arbeiten sind dazu 
gekommen. So kann ich mich noch 
gut erinnern, dass mir schon beim 
Bewerbungsgespräch im Frühling 
1999 das Datum des Bürgerznacht 
und des Weihnachtsbaumverkaufs 
mitgeteilt wurden. Das Bürgerz-
nacht findet nun alle zwei Jahre 
statt. Der Aufwand ist in etwa 
gleich geblieben, obwohl inzwi-
schen gut doppelt so viele Bürger 

Aus der Bürgergemeindeverwaltung (oder: «Der Gemischtwarenladen»)
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Das Forstteam und die Waldchefs 
beenden das Jahr jeweils mit 
einem gemeinsamen Nachtessen. 
Bestimmt wird der vergangene 
Jahresabschluss-Abend bei allen 
Teilnehmern in bester Erinnerung 
bleiben. 

Das ganze Jahr beschäftigte sich 
die Leitung mit dem Organigramm 
des Reviers. Dies war auch das 
Hauptthema beim Besuch der Töp-
ferschule in Aesch, bei welcher die 
Mitarbeitenden des 
Forstteams an sonsti-
gen Tagen des öfteren 
vorbeifahren. Unsere 
Kursleiterin in dieser 
Kunstwerkstatt über-
gab jedem von uns ein 
halbes Kilo Lehm mit 
dem Auftrag, eine per-
sönliche Skulptur zu 

formen. Das Ziel war es, die Skulptu-
ren am Schluss zum Organigramm 
des Forstreviers Angenstein 
zusammen zu bauen. Einige gingen 
mit vollem Elan mit Messer und 
Locheisen an die Arbeit während 
andere noch Startschwierigkeiten 
hatten. Nach rund zwei Stunden 
fantasievollem Kreieren wurde das 
Finish mit Farbe aufgetragen. Die 
verschiedenen entstandenen 
Kunstwerke fanden nicht nur bei 
unseren Teilnehmern, sondern 

teilnehmen. Die Gestaltung und 
der Unterhalt der BG-Homepage 
ist eine neue Aufgabe, die ich sehr 
gerne übernommen habe.

Sie sehen, die Aufgaben auf der 
Bürgergemeinde-Verwaltung sind 
tatsächlich sehr vielseitig. Aber 
auch wir sind nicht für alles zustän-
dig. So gibt es immer wieder Neu-
zuzüger, die sich irrtümlich bei mir 
anmelden wollen und dann zur Ein-
wohnergemeinde geschickt wer-
den müssen. Regelmässig finde ich 
auch Steuererklärungen im Bür-
gergemeinde-Briefkasten. Leider 
hat bisher aber noch niemand ver-
sucht, seine Steuern bei mir zu 
bezahlen...

Ihr
Urs Winter
Verwaltung

«Der Forstbetrieb auf dem Künstlertrip»

Schon wieder ist ein Jahr vorbei 
und ich darf auf eine gelungene 
Holzgant zurückblicken.

Bereits beim Bahnhof erwartete 
uns eine grosse Menschenschar. 
Dass am späten Abend Sturm 
und Regen angesagt war, ist 
wahrscheinlich der Grund für 
den zügigen Gantablauf. Bruno 
Theiler, welcher wie die letzten 
Jahre als Gantrufer amtete, 
wurde dieses Jahr erstmals von 
seinem Gemeinderatskollegen 
Paul Svoboda als Gantschreiber 
unterstützt. Bereits für den ers-
ten Ster wurden über 100 Fran-
ken geboten. Auf diesem hohen 
Niveau wurde zur Freude der 
Bürgergemeinde weitergeboten. 
Das höchste Gebot wurde mit 
115 Franken abgegeben. Alle 85 
bereitgestellten Holzstere konn-

ten in diesem Jahr verkauft wer-
den. Hans beendete die Gant 
genau so, wie er sie auch gestartet 
hatte: mit seinem Jägerhorn. 

Das war jedoch auch dieses Jahr 
noch nicht das Ende, denn hungrig 
oder durstig muss niemand die 
Aescher Holzgant verlassen. Auf 
dem Nachhauseweg gab es einen 
heissen Klöpfer und etwas zu trin-
ken. Kaum waren die ersten Würste 
auf dem Grill, zog starker Wind auf  
und eine Stunde später vertrieb 
uns der Regen aus dem Lenzberg. 
Einen herzlichen Dank geht an die 
Banntagsgruppe, die uns das Feuer, 
das Essen und Kuchen bereit 
gestellt hat. 

Ihr
Peter Nebel
Wald

«Höchstgebote an der Holzgant 2016»

auch bei anderen Töpferspezialis-
ten grosse Beachtung. Über einen 
Monat mussten wir warten bis die 
Einzelteile im Ofen gebrannt wer-
den konnten. Heute ist das Organi-
gramm fertig und erhält einen 
Ehrenplatz im neu umgebauten 
Werkhof. Nach getaner Arbeit wur-
den wir beim gemeinsamen Nacht-
essen im Restaurant Schloss 
Dornach kulinarisch verwöhnt. Alle 
genossen die gute Stimmung. Der 
Rückblick auf das vergangene 

Forstjahr sowie ein 
Ausblick auf das kom-
mende Jahr rundeten 
den interessanten und 
nicht alltäglichen 
Abend ab.

Ihr
Peter Nebel
Wald



Gratulationen

90. Geburtstag
Samstag, 23. Januar 2016
Joseph Meyer-Daniel
Saalweg 6

Dienstag, 2. Februar 2016
Hermann Häring-Beuret
Gartenstrasse 40

Sonntag, 27. März 2016
Alma Häring-Gschwind
Brüelweg 48

95. Geburtstag
Samstag, 13. Februar 2016
Marie Langlotz-Waser
Pfeffingerstrasse 10

Goldene Hochzeit
Mittwoch, 17. Februar 2016
Johann + Christine 
Zimmermann-Zurflüh
Gartenstrasse 29

Freitag, 25. März 2016
Klaus + Heidemarie 
Nowak-Hoffmann
Im Egg 50

Donnerstag, 21. April 2016
Ludwig + Ursula Baumann-Hölzel
Krebsenbachweg 16

Freitag, 29. April 2016
Urs + Margaretha Müller-Hug
Talweg 3

Freitag, 13. Mai 2016
Kurt + Ursula Hügin-Hauser
Kilchhofweg 3

Freitag, 20. Mai 2016
Baptist + Erika Meyer-Münger
Bahnhofstrasse 2

Wir wünschen den Jubilarinnen 
und Jubilaren alles Gute! 

Anlässe 2016

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

Banntag Aesch
Der diesjährige Banntag findet bei 
hoffentlich schönem Wetter am 
Donnerstag, 5. Mai 2016, statt.

Bürgergemeinde-Versammlungen
Die Bürgergemeinde-Versammlun-
gen 2016 finden statt am: 
Dienstag, 7. Juni 2016
Dienstag, 15. November 2016

Waldbegehung 
Eine weitere spannende Waldbe-
gehung für Gross und Klein findet 
am Samstag, 11. Juni 2016, statt. 

Bürgerznacht 2016
Die ersten Besprechungen haben 
bereits stattgefunden und die Orga-
nisation ist in vollem Gange. Das 
nächste Bürgerznacht findet am 
Samstag, 19. November 2016, statt. 
Detaillierte Informationen erhalten 
Sie frühzeitig.

Wir freuen uns auf Sie!

Germer-Einsatz

In den Jahren 2012, 2014 und 2015 
hat der Bürgerrat mit tatkräftiger 
Unterstützung von Mitgliedern der 
Zunft zu Wein- und Herbergsleuten, 
in Sachseln auf Alp Aelggi im geo-
grafischen Zentrum der Schweiz, 
einen Arbeitseinsatz durchgeführt. 
Bei diesem Einsatz geht es darum, 
den giftigen «Weissen Germer» 
auszureissen, da dieser vom Vieh 
nicht gefressen werden kann. 

Auch in diesem Jahr findet wieder 
ein Germer-Einsatz statt und zwar 
am Samstag, 28. Mai 2016. Die 
Abfahrt in Aesch ist um 6:00 Uhr. 
Gearbeitet wird am Vormittag bis 
ca. 13:00 Uhr. Die Korporation Sach-
seln offeriert anschliessend jeweils 
ein feines Mittagessen. Kurz nach 
19:00 Uhr ist die Delegation zurück 
in Aesch.

Da wir im Bus noch freie Plätze und 
auf der Alp noch freie Arbeitsplätze 
haben, laden wir Interessierte herz-
lich ein, sich  bis am 10. Mai 2016 
bei unserer Verwaltung für diesen 
Arbeitseinsatz anzumelden: Tel. 
061 751 18 89 oder per E-Mail an 
verwaltung@bgaesch.ch.

Bitte beachten Sie, dass die Teilneh-
merzahl beschränkt ist und die 
Anmeldungen dem Eingang nach 
berücksichtigt werden.
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