
Ein Jahr geht meist nur dann schnell 
vorüber, wenn es mit Inhalten und 
Erlebnissen gespickt, von interes-
santen Begegnungen und Diskussi-
onen sowie von Ergebnissen und 
Entscheidungen geprägt worden ist.
So verging auch das Jahr 2016 wie 
im Flug und ich muss kein Prophet 
sein um zu wissen, dass es auch im 
neuen Jahr so weitergehen wird. 
Die Bürgergemeinde Aesch beschäf-
tigt sich auf jeden Fall auch im 2017 
mit vielen spannenden und heraus-
fordernden Projekten.

In den vergangenen vier Jahren hat 
uns Frau Patricia Pargger in der Ver-
waltung tatkräftig unterstützt. 
Während den Ferienabsenzen und 
den wenigen sonstigen Tagen, an 
dem unser Verwalter seinem Job in 
der Kanzlei nicht nachgehen konnte, 
war sie zur Stelle und führte die ver-
schiedensten Arbeiten zu unserer 
vollsten Zufriedenheit aus. Per Ende 
November hat uns Patricia Pargger 
verlassen. Wir bedanken uns ganz 
herzlich für ihr Engagement und 
wünschen Ihr für Ihre Zukunft alles 
Gute. Wir haben das grosse Glück, 
mit Frau Nicole Meury-Baumgart-
ner bereits eine Nachfolgerin gefun-
den zu haben und können so die 
bewährte Stellvertreterlösung fort-
setzen. Wir freuen uns sehr auf die 
Zusammenarbeit und sind froh, dass 
die «Weihnachtsgutzibackpause» 
unseres Verwalters schon problem-
los überbrückt werden kann.

Mit grosser Freude haben wir das 
diesjährige Bürgerznacht in einer 
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neuen Umgebung durchgeführt. 
Unsere Bürgerrätin Moni Mohn hat  
eine sehr grosse organisatorische 
Leistung vollbracht. Das Resultat 
und auch die verschiedenen Feed-
backs haben uns sehr gefreut - dies 
ist der Lohn für die grosse Arbeit, 
welche hier nochmals ganz herzlich 
verdankt wird. Manchmal braucht 
es ein wenig Mut und eine Portion 
Frechheit, um ein solches Projekt 
umzusetzen. 

Wie Sie wissen, steckt unser Liegen-
schaftschef Thomas Häring bereits 
bis über beide Ohren im Projekt   
«Mühleumbau». Ich kann Ihnen 
versichern, dass er diese Arbeit mit 
unglaublicher Sorgfalt und Akribie 
vorwärts treibt. Wir werden eine 
gute Lösung für unseren Gasthof im 
Herzen von Aesch finden und freuen 
uns schon heute auf die Wieder-
eröffnung im 2018.

Zum Jahresende hat unser Förster 
den Bürgerrat informiert, dass 
seine Jahresrechnung nicht so gut 
wie üblich ausfallen wird. Einerseits 
hat dies mit dem Holzpreis zu tun, 
anderseits mit den Aufträgen, die 
zum Teil aus Spargründen der Auf-
traggeber nicht zur Ausführung 
kamen. Im Wissen darum müssen 
wir damit rechnen, dass die diesjäh-
rige Forstrechnung nicht positiv 
ausfallen wird. 

Zuletzt, aber nicht minder herzlich, 
wünsche ich Ihnen im Namen des 
gesamten Bürgerrats eine besinnli-
che Advents- und Weihnachtszeit. 
Danke für Ihre wohlwollende Unter-
stützung. Wir freuen uns, Sie an den 
nächsten Veranstaltungen der Bür-
gergemeinde begrüssen zu dürfen!

Ihr
Matthias C.E. Preiswerk

Die umfunktionierte Tennishalle ist bereit für das Bürgerznacht 2016.
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In diesem Jahr war wirklich alles 
anders! Bereits im 2015 beschäf-
tigte sich der Bürgerrat mit dem 
Bürgerznacht 2016. Leider war die 
Mehrzweckhalle an dem gewohn-
ten Datum bereits anderweitig 
vermietet, sodass eine andere 
Lösung gefunden werden musste. 

Wir fanden schliesslich im TAB (Ten-
nis an der Birs in Aesch) eine Halle 
mit entsprechender Infrastruktur! 
Nun ging es ans Organisieren: Halle 
umgestalten, Tische und Stühle, 
Licht und Ton, Unterhaltungspro-
gramm und nicht zu vergessen: für 
Speis und Trank zu sorgen! Für die 
Absage des Mühlewirts Jean-Daniel 
Moix hatten wir natürlich Verständ-
nis, da die TAB-Halle nicht annä-
hernd die Infrastruktur bietet wie 
die Mehrzweckhalle. Wir fanden in 
L’Escale Catering einen Partner, der 
uns ein feines italienisches Menu 
servierte! Warum italienisch? Das 
merkten unsere Gäste spätestens 
beim Programm der «I Pelati Deli-
cati»: Als italienische Secondos 
unterhielten sie uns während einer 
Stunde aufs Feinste und brachten 
die Gäste zum Lachen und Mitsin-
gen! Durch den Abend führte wie-
derum Matthias Steiger, Moderator 
bei Radio Basilisk und in Aesch auf-
gewachsen, mit seiner souveränen 
und humorvollen Art. Die professi-
onelle Vertonung und die wunder-
bare herbstliche Atmosphäre in der 
Halle wurde durch Chiliworks 
GmbH in Aesch geschaffen. 

Gemütlich an den Tischen sitzen 
durften wir dank Mietzelte Huber 
AG. Sie haben sämtliches Mobiliar 
und natürlich den roten Teppich, 
über den unsere Gäste durch das 
beheizte Pagodenzelt in die Tennis-

halle eintreten konnten, geliefert. 
Im Restaurant des TAB, welches in 
eine Bar umgestaltet wurde, konnte 
man den Abend ausklingen lassen 
und sich anschliessend mit den 
Shuttle-Bussen sicher ins Dorf fah-
ren lassen. An dieser Stelle möchte 
ich mich bei allen Beteiligten herz-
lich bedanken, die zum guten Gelin-
gen des Bürgerznacht 2016 
beigetragen haben – es war einma-
lig! Man ist sich einig: Wer nicht 
dabei war, hat etwas verpasst!

Doch halt: Es war doch nicht alles 
anders! Unsere Bürgermusik 
spielte unter anderem das echte 
Aescher Lied! Wir sind stolz, eine 
musizierende und singende Bür-
germusik zu haben!

Freuen Sie sich bereits heute auf 
das nächste Bürgerznacht am  
Samstag, 17. November 2018 in 
der Mehrzweckhalle Löhrenacker 
in Aesch! Ich wünsche Ihnen und 
Ihren Familien eine ruhige und 
besinnliche Advents- und Weih-
nachtszeit und im neuen Jahr viel 
Glück, Zufriedenheit und vor allem 
gute Gesundheit!

Ihre
Monika Mohn
Anlässe / Reben

«Bürgerznacht vom 19. November 2016» «Bürgerrats Ausflug»

Unser diesjähriger Bürgerratsaus-
flug führte uns via Goppenstein 
ins Oberwallis. Schon bald sahen 
wir von weitem über dem Rhone-
tal die Burgkirche von Raron, die 
als Weltkulturerbe gilt. Zuerst 
besuchten wir die Felsenkirche. 
Die Rarner bauten ihre erste Kir-
che auf den Fels und die zweite 
1974 unter dem selben Burghügel 
in den Fels. Nach der Besichtigung 
der Felsenkirche ging es auf einem 
Rundgang durch den alten Dorf-
kern zur Burgkirche. 

Neben imposanten alten Häusern 
kamen wir auch am ältesten Brief-
kasten der Schweiz sowie am Grab 
des berühmten Dichters Rainer 
Maria Rilke vorbei. Mit neuen Ein-
drücken und hungrigen Bäuchen 
fuhren wir auf die Moosalp und lie-
ssen uns im «ürchigen» Restaurant 
Moosalp verwöhnen. Zum Dessert 
durfte die weitum bekannte 
Crèmeschnitte natürlich nicht feh-
len. Diese trainierten wir auf der 
Wanderung zum Stand über den 
Bonigerseee, Richtung Bürchen 
gleich wieder ab. 

Am nächsten Tag fuhren wir nach 
dem Frühstück nach Brig. Nach 
dem gemütlichen Spaziergang 
durch das Städtli startete unsere  
Führung beim Stockalper Schloss.
Kaspar Stockalper verstand die 
Kunst des Handels schon zu seiner 
Zeit. Er kaufte und verkaufte, was 
auch immer Profit versprach. Kein 
Privater konnte sich im 17. Jahr-
hundert einen grösseren Palast 
bauen lassen als er. Bevor es wieder 
heimwärts ging, verweilten wir im 
eindrücklichen Schlosskeller und 
genossen dort das Mittagessen.

Ihr
Reto Hauser
Land / Baurecht / Einbürgerungen

Auf unserer Homepage www.bgaesch.ch 
finden Sie weitere Fotos vom Bürger-
znacht sowie einen Zeitrafferfilm über  

die Vorbereitung der Halle.
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Der Bürgerrat und die Bürgerge-
meinden Aesch und Unterschä-
chen pflegen seit Jahren eine sehr 
kameradschaftliche Beziehung. 
Abwechslungsweise organisieren 
die beiden Bürgergemeinden jähr-
lich ein Treffen, um Erfahrungen 
auszutauschen, um Sehenswür-
digkeiten zu besuchen und die 
freundschaftlichen Beziehungen 
zu pflegen.

Am Samstag, 3. September war der 
Bürgerrat Aesch zu Gast in Unter-
schächen. Nach einem feinen Älp-
lerznüni ging es mit einer 
gemütlichen Fahrt über den Klau-
senpass auf die grösste Schweizer 
Alp Urnerboden. Der Urnerboden 
wird im Sommer mit über 1’000 
Kühen bestossen und von den fast 
50 Älplerfamilien alpwirtschaftlich 
genutzt. Vor zwei Jahren realisier-
ten die Älpler eine neue Alpkäserei 
wo hochwertige Lebensmittel wie 

Alpkäse, Joghurt und weitere 
Milchprodukte direkt auf der Alp 
produziert werden. Eine Führung 
durch diesen Betrieb gab einen 
eindrücklichen Einblick über die 
gute Zusammenarbeit unter den 
Älplern und in die vielseitige Tätig-
keit der Milchtechnologen.

Der anschliessende Besuch in der 
Rinderhirte Fiseten oberhalb vom 
Urnerboden, auf 1’700 Meter gele-
gen, belohnte uns mit einer herrli-
chen Aussicht über die Urner- und 
Glarner Alpen. Als Abschluss der 

Alpexkursion genossen wir herrlich 
zubereitete «Älplermagronen». 
Bei Kaffee und viel Gemütlichkeit 
fand der gelungene und vom war-
men Spätsommerwetter begüns-
tigte Tag seinen würdigen 
Abschluss.

Der Bürgerrat und die Forstgruppe 
Unterschächen danken dem Bür-
gerrat Aesch ganz herzlich für den 
Besuch und für das grosszügige 
Geschenk, dass wir entgegenneh-
men durften. Wir freuen uns 
bereits jetzt aufs nächste Jahr, 
wenn wir wieder in Aesch zu  
Besuch sein dürfen.

Beat Herger
Unterschächen

«Bürgerrat Aesch zu Besuch in Unterschächen»

Als ich an der letzten Bürgerge-
meindeversammlung das Prob-
lem des Eschensterbens mit der 
Aktion im Forstrevier vorstellte, 
war ich über die vielen positiven 
Reaktionen überrascht. 

Die Esche, der Baum des Jahres 
2001, ist von einem Pilz befallen, 
der die Krone absterben lässt. Die-
ser Befall ist in der ganzen Schweiz 
so stark, dass die Bäume sofort 
gefällt werden müssen. Weil jede 
Gegend betroffen ist, ist ein Über-
angebot an Eschenholz die Folge. 
Somit fallen die Holzpreise in den 
Keller und niemand will so viel 
Eschenholz verarbeiten. Dass man 
die entstandenen Lücken sofort 

«Aktion Eschensterben»

wieder aufforsten sollte, ist jedem 
klar. Die Bürgergemeinde Aesch 
könnte diese Bäume theoretisch 
selber finanzieren, dieses Mal soll 
jedoch die Aescher Bevölkerung 
miteinbezogen werden. Jeder kann 
sich bei der Aufforstung einbrin-
gen, indem er aus den fünf vorge-
schlagenen Bäumen auswählt, die 
Anzahl bestimmt und diese Aus-
wahl der Bürgergemeinde zukom-
men lässt. Traubeneiche, 
Nussbaum, Douglasie, Edelkasta-
nie und Elsbeere sollen die Vielfalt 
der Bäume in unserem Wald för-
dern. Die bestellten Bäume wer-
den in Aesch gesetzt und sollen die 
Namen des Spenders oder des 
Beschenkten tragen. 

Im Idealfall kann man seinen erwor-
benen Baum am 25. März 2017 bei 
der Waldbegehung unter Anlei-
tung des Forstteams selber pflan-
zen. Diese Aktion soll im ganzen 
Forstrevier Angenstein umgesetzt 
werden. An der Bürgerversamm-
lung und am Bürgerznacht konnte 
ich bereits eine grosse Anzahl von 
Bestellungen entgegennehmen. 
Dafür danke ich Ihnen vielmals und 
hoffe, dass noch viele Bestellungen 
dazukommen werden. Bestell-
scheine erhalten Sie auf unserer 
Verwaltung.

Ihr
Peter Nebel 
Wald



Gratulationen 

90. Geburtstag
Mittwoch, 16. November 2016
Liborio Rizzo-Mumenthaler
Neumattstrasse 17

Dienstag, 27. Dezember 2016
Emil Schmidli-Rieder
Baselweg 19

Dienstag, 31. Januar 2017
Ansgar Stöcklin-Renz
Hauptstrasse 71

Freitag, 3. Februar 2017
Paul Hollenstein-Hering
Obereggweg 10

Freitag, 17. Februar 2017
Rosa Maria Plüss-Schmidlin 
Lindenweg 2

95. Geburtstag
Dienstag, 29. November 2016
Margaretha Gammeter-Baumgartner
Im Häslirain 81

Goldene Hochzeit
Freitag, 2. Dezember 2016
Walter + Ursula Fringeli-Hausheer
Römerstrasse 22

Wir wünschen den Jubilarinnen 
und Jubilaren alles Gute!
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Weitere Anlässe 

Brennholz-Gant 
Samstag, 28. Januar 2017
14:00 Uhr, Treffpunkt beim Schiess-
stand Schürfeld.

Waldbegehung
Samstag, 25. März 2017, 14:00 Uhr

Bürgergemeinde-Versammlungen
Dienstag, 13. Juni 2017
Dienstag, 14. November 2017

Jassturnier 2017
Sonntag, 12. November 2017

Plausch-Jassturnier 2016 

Am Sonntag, 6. November 2016, 
fand das vierte Plausch-Jassturnier 
der Bürgergemeinde Aesch im Ches-
selisaal des Gasthof Mühle statt. 

Das triste Novemberwetter lud 
geradezu dazu ein, mit Gleichge-
sinnten einen gemütlichen Nach-
mittag zu verbringen. Um 13:30 Uhr 
waren 43 der angemeldeten Jasser 
und Jasserinnen anwesend und 
dank unserer «Springerin» Rosma-
rie Nebel konnte das Turnier star-
ten. Herr Matthias Jung von der 
Firma Zeisch GmbH, Aesch erklärte 
die Regeln und die Karten wurden 
für die erste Runde gemischt. Die 
Stimmung war freundschaftlich und 
locker und Herr Jung konnte bei Fra-
gen stets helfen. Nach jeder Runde 
wurde das Zwischenresultat aktua-
lisiert und die Spannung stieg! 

Nach den gejassten vier Runden 
fand die Rangverkündigung statt. 
Zu gewinnen gab es wiederum 
attraktive Sachpreise, eingekauft 
beim Aescher Gewerbe. Zusätzlich 
wurde ein «Pechvogelpreis» für die 
Jasserin mit den geringsten Punk-
ten überreicht. Der diesjährige  

Sieger heisst Hansrudolf Forster  
aus Pratteln. Herzliche Gratulation! 
Fotos finden Sie auf unserer Home-
page www.bgaesch.ch.

Es freut mich, Ihnen bereits heute 
mitteilen zu dürfen, dass die fünfte 
Ausgabe unseres Jassturniers am 
Sonntag, 12. November 2017 im 
katholischen Pfarreiheim stattfin-
det! Reservieren Sie sich doch jetzt 
schon dieses Datum!

Ihre
Monika Mohn
Anlässe / Reben

Nachruf: Meo (Alfred) Häring

Am 3. November hat eine grosse Trauergemeinde von Alt-Bürgerrat Meo 
Häring in der kath. Kirche in Aesch Abschied genommen. 

Meo Häring war von Juli 1984 bis Juni 2010 Mitglied des Bürgerrats, ab dem 
Jahr 2000 im Amt des Vize-Präsidenten. Nachdem er zuerst für die Finanzen 
verantwortlich war, übernahm er im Juli 1996 das Departement Wald und 
leitete dieses bis zu seiner Demission am 30. Juni 2010. 

In seiner langjährigen Bürgerratszeit hat Meo Häring die Entwicklung der 
Bürgergemeinde Aesch wesentlich mitgestaltet. So hat sich in dieser Zeit der 
Ertrag vervierfacht und die Bilanzsumme ist von 6 auf 28 Millionen Franken 
angestiegen. Auch der Forstbetrieb hat sich während seiner Amtszeit stark 
entwickelt, nicht zuletzt auch dank der Vergrösserung des Forstreviers 
Angenstein im Jahr 2003. An vielen Sitzungen und geselligen Anlässen 
gehörten die positive Lebenseinstellung und das frohe Wesen von Meo 
Häring einfach dazu. 

Am 27. Oktober 2016 ist Meo Häring nach langer Krankheit gestorben. Wir 
werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.


