
Schon wieder neigt sich das Jahr 
dem Ende entgegen, Zeit um etwas 
Rückschau zu halten und ein kleiner 
Ausblick ins neue Jahr zu wagen.

Auf verschiedenen Ebenen wurde 
im Rat viel gearbeitet, ohne dass Sie 
dies so richtig mitbekommen haben. 
Die beiden grossen Baustellen, 
«Mühle» und «Hübeli» wurden von 
uns mit mehr oder weniger Intensi-
tät begleitet. Vor allem der Gasthof-
Umbau verlangte der 
Baukommission, den Architekten 
und dem Bauleiter, aber auch unse-
rem Ratsmitglied Thomas Häring, 
ziemlich viel ab. Damit der enge 
Zeitplan auch eingehalten werden 
kann, musste die Planung beim Start 
des Umbaus bis ins letzte Detail 
stimmen. So wie der Stand der Dinge 
zu beurteilen ist, können wir für die 
Fasnacht in Aesch das Restaurant 
und den Chesselisaal zur Verfügung 
stellen, was die neuen Pächter 
ausserordentlich freut. An dieser 
Stelle möchte ich allen Beteiligten 
im Namen des ganzen Rates herz-
lich danken und zu dieser ausseror-
dentlichen Leistung gratulieren.

Das Quartier «Hübeli» hat ebenfalls 
Formen angenommen, dies wurde 
vor allem am «Aufrichtefest» den 
zweihundert geladenen Gästen 
bewusst. Der Verkauf der Wohnun-
gen sowie auch die Vermietung 
unserer Häuser laufen auf Hochtou-
ren. Wir freuen uns auf den Tag der 
offenen Tür, wenn Sie sich selber 
ein Bild der Überbauung machen 
können. Die Wohnungen sind aus 
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meiner Sicht sehr gut gelungen und 
das gesamte Quartier erhöht die 
Wohnattraktivität von Aesch. 
Schlicht, ich bin begeistert und 
freue mich, wenn die neuen Eigen-
tümer und Mieter die Häuser mit 
Leben füllen.

Im Rat wird es im kommenden Jahr 
einen Wechsel geben. Unsere gute 
Seele Monika Mohn hat ihren Rück-
tritt angekündigt. Neben der wert-
vollen Arbeit, die von Monika zu 
Gunsten der Bürgergemeinde und 
dem Rat geleistet wurde, verlässt 
uns auch der ruhige Pol, der im Hin-
tergrund sehr gewirkt hat. Ganz 
herzlich danke ich auch im Namen 
meiner Kollegen für den grossen, 
ehrlichen und uneigennützigen Ein-
satz. Die offizielle Verabschiedung 
wird anlässlich der Bürgergemein-
deversammlung im Frühjahr 2018 
geschehen. Die Ersatzwahl wird in 
den nächsten Wochen organisiert 
und alle Bürgerinnen und Bürger 

sind herzlich eingeladen, sich für 
diese Aufgabe zur Verfügung zu 
stellen. Schön wäre es natürlich, 
wenn wir wieder eine Frau in unse-
rem Gremium begrüssen dürften.

Nun möchte ich Ihnen, geschätzte 
Bürgerinnen und Bürger, im Namen 
des ganzen Rates und des Verwal-
ters für das Vertrauen, das wir auch 
im vergangenen Jahr erfahren durf-
ten, herzlich danken. Wir haben viel 
Spass, die Aufgaben gemeinsam 
anzupacken und zu guten Lösungen 
zu bringen. Es ist eine sehr span-
nende Verantwortung, die wir in 
Ihrem Auftrag bewältigen dürfen. 

Für die bevorstehende Advents- 
und Weihnachtszeit sowie den Jah-
reswechsel wünschen wir Ihnen 
viele schöne Stunden im Kreis Ihrer 
Familie.

Ihr
Matthias C.E. Preiswerk

Bild von Martin Studer
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«Holzschlag auf den Klusböden»

Der Rastplatz auf den Klusböden 
ist einer der meistbesuchten Rast-
plätze der Region. Kein Wunder, 
ist doch dieser Platz, welcher mit 
grossen Eichen und Buchen 
bestockt ist, ein idealer Ort um 
eine kurze Rast einzulegen oder 
auch länger zu verweilen. Die Klus-
böden werden schon seit langem 
als Rastplatz genutzt. Im Frühling 
trocknet der nach Süden ausge-
richtete Rastplatz rasch. Im Som-
mer lassen die Bäume mit ihren 
breiten Kronen den Rastplatz als 
angenehmen kühlen Ort erleben. 
(Wussten Sie das ein grosser Laub-
baum pro Tag bis 300 Liter Wasser 
verdunstet und damit die Tempe-
ratur gegenüber dem Offenland 
um bis zu 5 Grad senken kann?) Im 
Herbst lassen die herrlichen Far-
ben des Laubes den Ort leuchtend 
erscheinen. 

Und nun kommt der Förster und 
wird noch in diesem Winter diverse 
Bäume auf den Klusböden fällen. 
Bereits in den Jahren 1998 und 
2010 wurden im Gebiet der Klus-
böden Holzschläge durchgeführt. 
Damals mit dem Ziel: Einleitung 
der Verjüngung, Förderung der 
Kronen der Wertträger und Pfle-
gen der ökologischen Vielfalt. 

Diesmal aber werden primär ver-
letze und kranke Bäume entfernt. 
Solche Bäume würden im «norma-
len» Wald noch längere Zeit stehen 
gelassen, teilweise sogar der Natur 
als Biotopbäume erhalten bleiben. 
Da die Einrichtungen des Rastplat-
zes «Klusböden» aber als bauliches 
Werk gilt, ist aufgrund des Geset-
zes der Werkeigentümer für die 
Sicherheit der Einrichtung verant-
wortlich. 

In den letzten Jahren wurden auf-
grund von menschlichem Unwis-
sen etlichen Bäumen Verletzungen 
zugefügt. Vor allem die wilden 
Feuer an den Bann- und Feierta-
gen, aber auch willentliche Verlet-
zungen mit Messern oder dem 
Schlagen der Bäume, führten zu 
Verletzungen des Kambiums und 
daraus folgend das Eindringen von 
holzzersetzenden Pilzen in den 
Stamm. Zudem sind aufgrund der 
Luftverschmutzung und der Verän-
derung des Klimas etliche Bäume 
angeschlagen. Eine Häufung von 
Abbrüchen von Ästen oder ganzen 
Kronenteilen führt dazu, dass nun 
aus Sicherheitsgründen etliche 
Bäume gefällt werden. Rund 400m3 
Holz (also rund ¼ der jährlichen 
Holzproduktion des Aeschers Wal-

des) werden im Januar rund um die 
Klusböden anfallen. Etwa 200 
Bäume sind gekennzeichnet (einige 
davon mit Durchmessern von 
80cm und einem Alter von fast 160 
Jahren). Leider werden nur rund 
25% (aufgrund der Verletzungen 
und Faulstellen) als Stammholz zu 
einem Durchschnittspreis von 
etwa CHF 85 verkauft werden kön-
nen. Der Rest landet als Holzschnit-
zel im Holzkraftwerk Basel, wo es 
zum Preis von CHF 45 abgenom-
men wird. Die ungedeckten Rest-
kosten werden sich darum auf rund 
CHF 9‘000 belaufen. 

Um den Rastplatz auch in Zukunft 
als attraktiven Ort zu erhalten, 
werden im Frühling Ersatzpflan-
zungen gemacht. Um eine rasche 
Beschattung des Rastplatzes resp. 
der Sitzgarnituren zu erreichen, 
werden rund drei Meter hohe 
Bäume gepflanzt, welche innert 
einigen Jahren die Beschattung 
ihrer gefällten Vorgänger überneh-
men sollten. Zudem sollen die 
benachbarten Waldflächen  
mittels einer einfachen Abschran-
kung visuell abgegrenzt werden. So 
sollen «ausserhalb» des Rastplat-
zes auch keine wilden Feuer mehr 
geduldet werden. Auch wird die 
bestehende und kommende Ver-
jüngung vor starken Trittschäden 
geschützt. Sie sehen, die Bürgerge-
meinde Aesch und deren Forstbe-
trieb sind bestrebt, die Erholungs- 
leistungen des Waldes der Bevöl-
kerung weiterhin zur Verfügung zu 
stellen. Für die «Sanierung» der 
Klusböden werden rund CHF 
25`000 aufgewendet.

Ihr
Christian Becker
Revierförster

Links durch Messer und rechts durch wildes Feuern verletzte Bäume
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«Aus dem Forst»

Die Umbau und Sanierungsarbei-
ten im Gasthof Mühle schreiten 
planmässig voran.

Im Aussenbereich sind die Sanie-
rungsarbeiten wie die Neuvergla-
sung der sechs Wintergärten, das 
Auswechseln der Fenster auf Drei-
fachverglasung Metall/Holz, der 
Einbau des grossen Panoramafens-
ters im 1.OG, die Sanierung der 
Gebäudehülle, die Malerarbeiten 
und die neue Aussenbeschriftung 
abgeschlossen. Im Innenbereich 
sind ebenfalls grosse Teile der 
Umbau- und Sanierungsarbeiten 
abgeschlossen wie z.B. Einbau 
neues Bistro, Bar und Reception, 
neue WC-Anlagen, neue Sanitär-
verteilleitungen und Steigleitun-
gen, der Einbau von sechs neuen 
Hotelzimmern im 3.OG, Einbau von 
neuen Schallschluckdecken im 
1.OG, Bistro und Chesselisaal, 
umfassende Sanierung der Elekt-
roinstallationen und Liftanlagen 
sowie der Kücheninfrastruktur.

Im Dezember 2017 sind Maler und 
Schreiner noch tätig und die neuen 
Beleuchtungs- und Musikanlagen 
werden installiert. Anfangs 2018 
wird die neue Möblierung angelie-
fert, damit das Restaurant recht-
zeitig vor der Fasnacht eröffnet 
werden kann. Die Hoteleröffnung 
erfolgt etwas später am 1. März 
2018.

Ihr
Thomas Häring
Gebäude

Es ist Herbst und die grossen Arbei-
ten im Wald beginnen. Auffors-
tung, Verjüngung und besonders 
das Eschensterben beschäftigen 
unsere Mitarbeiter in diesem Jahr. 
Für Aufräumarbeiten können wir 
auf freiwillige Helferinnen und 
Helfer zählen.

In den letzten Wochen wurde ich 
frühmorgens durch Motorsäge-
lärm und Häckselgetöse im Pfeffin-
ger Bann geweckt. Der Förster hat 
die Bäume, die gefällt werden müs-
sen, mit Farbe gekennzeichnet. 
Der Verantwortliche des Projekts 
teilt seine Mitarbeiter nach ihren 
besonderen Fähigkeiten ein. Auch 
unser Lernender im 2. Lehrjahr 
kann sein Gelerntes anwenden 
und sich bewähren. Riesige Bäume 
werden gefällt, vor allem kranke 
oder solche, die dem Jungwuchs im 
Weg stehen. Diejenigen Baum-
stämme, die für den Holzverkauf 
bestimmt sind, werden am Stra-
ssenrand aufgeschichtet. Die Kran-
ken und das «Chrüsimüsi» werden 
in einem Polter deponiert und weil 
wir gerade Häckselgut in die Schnit-
zelheizung nach Basel führen dür-
fen sofort gehäckselt und 
abtransportiert. Dies übernehmen 
unsere grossen Maschinen und 
zum Teil auch Spezialmaschinen 
von Privatfirmen.

Hilfe von motivierten «Nichtwald-
menschen»
Jedes Jahr erhält der Forstbetrieb 
Anfragen von Grossfirmen für 
einen personellen Einsatz im Wald, 
um eine Abwechslung vom  
Betriebsalltag zu erhalten. Diese 
Arbeit bringt vielen die Natur, ins-
besondere den Wald, etwas näher 
und kommt ihrem Naherholungs-
gebiet zugute. Konkret ging es 
darum, nach der Rodung einer 
Waldparzelle oder eines Waldran-

des wieder «Ordnung» zu schaf-
fen. Aufgeteilt in kleine Gruppen 
wurde an verschiedenen Tagen 
und unterschiedlichen Orten das 
oben erwähnte «Chrüsimüsi» 
zusammengetragen und auf einen 
Haufen aufgeschichtet. Auch die-
ses Jahr beteiligten sich über 100 
Personen an einem Arbeitseinsatz 
im Forstrevier Angenstein. Alle 
Teilnehmenden waren mit grosser 
Motivation und Freude im Einsatz, 
trotz der nicht alltäglichen Arbeit. 
Die Funktionen des Waldes und die 
damit verbundenen Arbeiten sind 
vielseitig. Solche Anlässe geben 
uns die Möglichkeit, die Arbeiten 
des Forstteams der Öffentlichkeit 
zu vermitteln. Für Waldeigentü-
mer ist es eine grosse Herausforde-
rung dafür zu sorgen, dass der 
Wald seine Funktionen nachhaltig 
erbringen kann. Das Verständnis, 
dass der Wald durch die Freizeit-
nutzung nicht jederzeit, für alles 
und gratis zur Verfügung gestellt 
werden kann, wird auf diese Art 
einfach aufgezeigt. Wir sind davon 
überzeugt, dass Einsätze dieser Art 
einen wesentlichen Beitrag zum 
Schutze und zur Erhaltung unserer 
Wälder leisten. Das Forstrevier und 
die Bürgergemeinde Aesch, Dug-
gingen, Grellingen, Pfeffingen, 
Therwil und Reinach danken allen 
beteiligten Personen für ihre unei-
gennützige Unterstützung.

Ihr
Peter Nebel
Wald

«Gasthof Mühle»



Gratulationen

Goldene Hochzeit
Freitag, 17. November 2017
Charles + Françoise 
Kübler-Froidevaux
Kirschgartenstrasse 29

Freitag, 9. Februar 2018
Franz + Danielle Vogel-Meier
Bachmattweg 31

Diamantene Hochzeit
Donnerstag, 23. November 2017
Gottfried + Hannelore 
Gass-Heidack
Rehhagweg 20

Donnerstag, 29. März 2018
Oswald + Paula Goetschmann-
Stumpp
In der Au 4

90. Geburtstag
Sonntag, 7. Januar 2018
Lina Kaiser-Borer
Ettingerstrasse 15

Montag, 8. Januar 2018
Elly Kürsteiner-Baumann
Rehhagweg 20
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Plausch-Jassturnier 2017

In diesem Jahr fand unser Plausch-Jas-
sturnier im katholischen Pfarreiheim 
Aesch statt. Für Speis und Trank sorgte 
das Team der Banntagssuppe wofür 
ich mich an dieser Stelle nochmals 
herzlich bedanke! Es herrschte typi-
sches, regnerisches Novemberwetter 
– perfekt also um einen Nachmittag in 
guter Gesellschaft ein Jassturnier zu 
spielen. Die Turnierleitung übernahm 
in bewährter und kompetenter Form 
Matthias Jung von der Firma Zeisch 
GmbH in Aesch. Auch dafür nochmals 
meinen besten Dank!

Es hat mich besonders gefreut, dass 
in diesem Jahr zum ersten Mal ein 
ganz Junger den Mut hatte mitzu-
spielen: Jascha Hauser, 12 Jahre (er 
hat den Altersdurchschnitt kräftig 
herabgesetzt!). Bei seinem ersten 
Jassturnier hat er sich sehr gut 
geschlagen und durfte stolz den 
Pechvogelpreis mit nach Hause neh-
men! Bravo Jascha, dass du dabei 
warst! Ich hoffe, damit kannst du 
noch einige Junge motivieren, nächs-
tes Jahr auch mit dabei zu sein! 

Nach gejassten vier Runden fand die 
Rangverkündigung statt. Zu gewin-
nen gab es attraktive Sachpreise, ein-
gekauft beim Aescher Gewerbe. Der 
diesjährige Sieger heisst Beat Bielser 
aus Birsfelden. Herzliche Gratula-
tion! Fotos finden Sie auf unserer 
Homepage www.bgaesch.ch.

Ihre
Monika Mohn
Anlässe / Reben

Banntag 2018 - Grosse Ereignisse werfen ihre Schatten voraus! 
Am 10. Mai 2018 dürfen wir 100 Jahre Banntag Aesch feiern! Diesen Tag wer-
den wir etwas spezieller gestalten und möchten die Geschichte des Banntages 
aufleben lassen. Aus diesem Grunde suchen wir Fotos, Geschichten und Doku-
mente vergangener Banntage. Wir bitten Sie, falls Sie im Besitze solcher sind, uns 
diese zukommen zu lassen, damit wir eine Sammlung erstellen können. Sie kön-
nen uns diese bis Ende Januar 2018 auf verwaltung@bgaesch.ch oder an Bür-
gergemeindeverwaltung Aesch, Hauptstr. 42, 4147 Aesch senden oder 
persönlich vorbeibringen! Danke für Ihre Hilfe!

Tag der offenen Tür beim Hübeli

Am Samstag 20. Januar 2018 zwi-
schen 13:30 und 16:30 Uhr findet 
der Tag der offenen Tür bei unseren 
Mietwohnungen der Überbauung 
Hübeli statt. 

Gerne begrüssen wir interessierte 
Bürger und Bürgerinnen sowie Ein-
wohnerinnen und Einwohner an 
der Hauptstrasse 35 und 37. Es wer-
den einige Wohnungen zur Besich-
tigung offen stehen, andere 
Wohnungen sind zu diesem Zeit-
punkt bereits bewohnt und können 
deshalb selbstverständlich nicht 
besichtigt werden.

Waldbegehung neues Datum

Wegen einer Terminkollision muss 
die Waldbegehung verschoben 
werden. Diese findet neu am  
Samstag, 17. März 2018 statt. 
Besammlung ist um 14.00 Uhr beim 
Parkplatz Vita-Parcours.

Banntag 2018 -  
neuer Familienbanner

Zu Ehren des 100 jährigen Aescher 
Banntages wird ein zusätzlicher 
Familienbanner geboren – von 
Schweizer Familien, die sich in 
Aesch haben einbürgern lassen. 
Beteiligen auch Sie sich am neuen 
Familienbanner! Melden Sie sich 
einfach bis Ende Januar 2018 bei 
der Verwaltung, wenn Sie einen 
Beitrag zur Entstehung dieses 
neuen Banners leisten möchten.

verwaltung@bgaesch.ch oder 
Telefon 061 751 15 89


