
Bei zwei grossen Projekten auf der 
Agenda des Bürgerrates konnten  
die zeitlichen Zielvorgaben einge-
halten und im ersten Quartal dem 
«Markt» zugeführt werden. Die 
Vermietung der vierzehn Wohnun-
gen in der Überbauung Hübeli lie-
fen über den Erwartungen gut. Die 
Problemzone liegt bei den beiden 
im Quartierplan festgehaltenen 
Gewerberäume, die standortmä-
ssig natürlich nicht überragend sind. 
Der Bürgerrat hat an der ersten Sit-
zung des Jahres deshalb beschlos-
sen, den Roh-Ausbau der 
Räumlichkeiten auf Kosten der Bür-
gergemeinde zu vollziehen. Basie-
rend auf einem Überblick über alle 
auf dem «Aeschermarkt» angebo-
tenen Gewerbeflächen haben wir 
gemerkt, dass dies üblich ist. Wir 
sind natürlich froh, dass unsere 
Wohnungen im neuen Quartier nun 
mit Leben gefüllt werden und  
heissen die Mieter recht herzlich in 
Aesch willkommen.

Das andere grosse Projekt wurde 
ebenfalls zeitgerecht vor der Fas-
nacht fertig. Der Gasthof «Mühle» 
erstrahlt in neuem Glanz und die 
ersten beiden Monate stimmen uns 
zuversichtlich, dass wir mit dieser 
Sanierung für die Gemeinde Aesch 
einen wirklichen Mehrwert 
erbracht haben. Neben dem nun 
sehr modernen Restaurantbetrieb 
und dem neuen Bistro sind auch die 
Säle für Bankette und Vereine 
bespielbar. Wir danken hier noch-
mals allen Beteiligten für die sehr 
gute Zusammenarbeit und wün-
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schen dem neuen Pächterpaar 
Saskia Riat und Pablo Sütterlin  
viel Erfolg und vor allem auch 
Freude.

Nun könnten Sie ja das Gefühl krie-
gen, dass wir nichts mehr zu tun 
haben. Die Geschwindigkeit, mit 
der die Projekte auf uns zukommen, 
hat drastisch zugenommen, sodass 
eine kleine Verschnaufpause durch-
aus genehmigt werden kann. 

Dennoch, langweilig wird es uns 
nicht, haben wir doch mit dem 
Thema «Lenzberg» für schweiz-
weite Schlagzeilen gesorgt.  
Dass diese bis Mitte der achtziger 
Jahre geführten Abfalldeponien 
wieder zum Thema würden, haben 
sich wahrscheinlich die wenigsten 
vorstellen können. Leider ist diese 
Deponie mit grosser Wahrschein-
lichkeit neu zu sanieren. Die Bürger-

gemeinde, die für diese Deponie 
den Wald zur Verfügung gestellt 
hat, ist als Besitzer verantwortlich 
dies zu tun. Wir stehen mit dem 
Amt für Wald, als auch mit der Ein-
wohnergemeinde in einem engen 
Dialog, damit sich alle Beteiligten 
der Verantwortung bewusst sind, 
dass diese Sanierung nicht nur auf 
dem «Buckel» der Bürgergemeinde 
von statten gehen kann. Ich werde 
Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger 
auf jeden Fall auf dem Laufenden 
halten.

Nun wünsche ich Ihnen einen  
wunderbaren Banntag, an wel-
chem wir uns hoffentlich alle auf 
den Klusböden bei Wurst und Brot 
sehen und die Zusammengehörig-
keit in Aesch feiern werden. 

Ihr
Matthias C.E. Preiswerk

Restaurant des Gasthofs «Mühle»
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«Die neu sanierte Mühle in Aesch»

Die Mühle in Aesch erstrahlt nach 
dem Umbau in neuem Glanz. Das 
Haus wurde innerhalb von knapp 6 
Monaten für über 6 Millionen 
Franken saniert. Die Mühle ist ein 
Bijou geworden!

Das Kulturhaus in Aesch
Die Mühle in Aesch ist nicht nur ein 
Hotel, sondern verfügt über ein 
Restaurant mit Gartenterrasse mit 
wunderschönem Innenhof mit 
Blick auf die Dorfkirche. Für Anlässe 
eignen sich der grosse Eventsaal 
mit moderner technischer Ausrüs-
tung sowie drei weitere Seminar- 
bzw. Banketträume bestens. Des 
Weiteren befindet sich im Erdge-
schoss das neu eröffnete Bistro, 
welches sich für den kleinen Hun-
ger oder für einen Feierabendrink 
an der Bartheke zu besuchen lohnt. 

Unser junges und motiviertes 
Team setzt alles daran, das kultu-
relle sowie kulinarische Angebot in 
Aesch weiter zu bereichern und die 
Mühle zu einem gerne besuchten 
Treffpunkt für die Einwohner aller 
umliegenden Gemeinden zu schaf-
fen.

Unser Restaurant
Das sowohl stilvoll wie gemütlich 
eingerichtete Restaurant ist ein 
Blickfang für Jung und Alt. Das neu 
eingebaute Panoramafenster lässt 
das Restaurant im wahrsten Sinne 
in einem neuen Licht erscheinen. 
Bei wärmeren Temperaturen lädt 
die Gartenterrasse zusätzlich zum 
Verweilen ein.

Unser Küchenchef Kai Rosenfeldt 
und sein Team freuen sich, Sie im 
Restaurant mit einer traditionellen 
sowie modernen und frischen 
Küche zu verwöhnen. Den Fokus 
richten wir auf regionale Lebens-
mittel, die wir mit erstklassigen 

Erzeugnissen ergänzen. Liebe, 
Sorgfalt und Wertschätzung für 
das Produkt ist unser oberstes 
Gebot!

Unsere Küche wagt den Spagat 
zwischen Fine Dine und klassischen 
Gerichten. So findet man zum Bei-
spiel auf der Fine Dine Karte fol-
gende Speisen:

- Langsam gegarte Wildtauben-
brust an einer Jus von Blaubeer 
Agrodolce mit Pastinaken–Selle-
riecrème, wildem Brokkoli und 
Piemonteser Haselnüssen

- Kurz gebratener Thunfisch an 
hausgemachter Safran Mayon-
naise mit Gurke, Speck und in 
Yuzu marinierten Tomaten

- Geschmorte Swiss Farmer 
Kalbskopfbäggli mit Barolo 
Tartufomost an einer Vanille–
Kartoffelmousseline und gerös-
tetem Blumenkohl

Genauso können Sie sich aber auch 
an klassischen Gerichten wie Tar-
tar, Wurstsalat oder Wiener Schnit-
zel erfreuen. 

Bar / Bistro
Im Erdgeschoss, mit Sicht zur 
Hauptstrasse ist ein wunderschö-
nes Bistro / Bar entstanden. Ob 
morgens einen feinen Cappuccino 
aus der Cimbalimaschine mit 
einem frischen Gipfeli geniessen, 
mittags oder nachmittags einen 
Flammkuchen oder etwas Süsses 

essen oder abends einen Drink 
oder Cocktail mit einem Plättli mit 
diversen Leckereien in der Lounge 
einnehmen – unser Bistro / Bar eig-
net sich ganztags für ein Treffen 
mit Freunden oder Geschäftspart-
nern. Speziell auch Gin-Liebhaber 
kommen bei der grossen Auswahl 
auf ihre Kosten… 

Unsere Hotelzimmer
Lichte Räume und sanfte Farben 
prägen 18 klassische Zimmer sowie 
6 brandneue Design-Zimmer. Alle 
Zimmer sind mit einem Flachbild-
TV ausgestattet und verfügen über 
ein eigenes neu renoviertes Bade-
zimmer. Einige verfügen zudem 
über einen Wintergarten.

Unsere Räumlichkeiten & Events
Unser erfahrenes Eventteam 
stimmt jeden Event genau auf Ihre 
Wünsche ab und steht Ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite. Die Räume 
eignen sich für Anlässe jeglicher 
Art, ob es eine Hochzeit oder 
Geburtstag zu feiern oder ein Semi-
nar, Vortrag oder Generalver-
sammlung abzuhalten gibt. 

• Aescherstube (30 Personen)
• Bürgerstube (80 Personen)
• Chesselisaal (150 - 200 Personen)
• für Sitzungen / Tagungen eignet 

sich auch das Turmzimmer (30-
70 Personen)

Egal wie, nach Aesch gelangen Sie 
auf mehrere Arten ganz einfach. 
Unser Haus verfügt über eine Tief-
garage und der Bahnhof sowie die 
Tramhaltestelle sind nur wenige 
Meter vom Haus entfernt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihre
Saskia Riat und 
Pablo Sütterlin
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«Aus dem Forst»

Holz als Energiespender braucht 
im Voraus eine grosse Vorberei-
tung bis es endlich für Wärme  
sorgen kann. 

Am 27. Januar trafen sich viele 
Interessenten an der Holzgant 
2018. Da mir jetzt mehr Zeit zur 
Verfügung steht, verfolgte ich die 
Vorarbeit eines Sters genauer. 
Haben Sie gewusst, wie viele 
Arbeitsgänge das Brennholz 
vom Forstpersonal benötigt 
und wievielmal ein Verbrau-
cher das Holz in die Hände 
nimmt? Ja, jeder mindestens 
fünf Mal, also zehn Mal wech-
selt das Holz die «Hände», bis 
es im Ofen landet. Baum fäl-
len, entasten, zuschneiden, 
spalten, aufrüsten und zum 
Verkauf bereitstellen. Dass es 
dem Käufer noch mehrmals 
warm gibt, wissen Sie ja sel-
ber. Gantmeister Bruno Thei-
ler und der Gantschreiber 
eröffneten die Gant wie 
gewohnt. Heuer machten es 
sich die Konkurrenten leicht 
und die Stere fanden ihre 
Besitzer ohne grosses Bieten 
und Überbieten. Als ich 
erzählte, dass in Pfeffingen 
wieder ein Höchstgebot von 
über CHF 120 erreicht wurde, lie-
ssen sich die Aescher nicht lumpen 
und boten einen Ster ebenfalls bis 
auf CHF 120 (leider aber nur ein-
mal). Als Belohnung erhielt der 
Käufer einen doppelten Wurstbon. 
Alle Teilnehmenden freuten sich 
auf das anschliessende Waldfest, 
welches von der Bürgergemeinde 
offeriert wurde. Hans Kathrein mit 
dem Jagdhorn wurde von Josef 
Häring auf der Trompete musika-
lisch unterstützt, sie boten sensati-
onelle Unterhaltung. Die gesellige 
Runde löste sich erst nach dem Ein-
dunkeln auf. 

An der Waldbegehung vom  
17. März 2018 konnte man durch 
Handanlegen an der Neugestal-
tung des Rastplatzes auf den Klus-
böden seinen Beitrag leisten.

Wer vor zwei Monaten durch die 
Klusböden spazierte, konnte den 
Forstbetrieb bei der Arbeit mit 
Motorsägen und schweren Forst-
fahrzeugen beobachten. Weil der 

Boden bei diesem milden Wetter 
nicht gefroren war, gab es einige 
unschöne Spuren im weichen 
Gelände. Bereits vier Wochen spä-
ter war das meiste Holz auf Polter 
weggeräumt und die Holzhändler 
hatten für sich die spezifischen 
Kernstücke direkt vom Platz abge-
holt. Keineswegs sind nur die 
dicken und grossen Bäume gefällt 
worden. Der Förster achtete sich 
beim Selektionieren auf einen 
durchmischten Wald in Bezug auf 
Alter, die Baumart und den 
Zustand. Der alte Schnitzel beim 
Banntagsplatz wurde maschinell 

abgetragen und vor Ort verwertet. 
Die tiefen Fahrspuren im weichen 
Gelände wurden mit einem Bagger 
wieder geebnet. Da es das Wetter 
zuliess, wurden die neuen, bereits 
grösseren Eichenbäume gepflanzt. 
Trotz schlechter Wettervorher-
sage trafen sich am Waldbege-
hungstag über 70 Personen. Ich 
durfte auch unsere Freunde von 
der Korporation Sachseln begrü-

ssen. An verschiedenen Pos-
ten konnten die Anwesenden 
vieles von unserem Revier-
förster Christian Becker über 
den Wasserhaushalt im Wald 
erfahren. In der Zwischenzeit 
regnete es – jedoch nicht nur 
einen Milimeter, wie mir dies 
meine Wetterapp meldete - 
sondern um einiges mehr. 
Trotzdem führten wir das 
Programm durch und alle leg-

ten Hand an, um die Klusbö-
den wieder auf Vordermann 
zu bringen. Sei es beim Vertei-
len der Hackschnitzel oder 
beim Pflanzen der bestellten 
Traubeneichen. Über 100 
kleine Traubeneichen fanden 
2018 einen Sponsor, wovon 
die meisten SpenderInnen 
ihre Bäumchen selber ein-
pflanzten. Diese werden 

durch einen Zaun vor Wild und 
anderen «Wilden» geschützt. An 
dieser Stelle danke ich allen für das 
Durchhalten bei diesen misslichen 
Wetter-Verhältnissen. Wenn die 
Strassen frisch gemergelt und die 
neuen Tische installiert sind, ent-
steht wieder ein sicherer, attrakti-
ver Rastplatz, der viele Gäste 
erfreuen wird. Am Jubiläumsbann-
tag werden die Klusböden Sie aufs 
Neue erfreuen.

Ihr 
Peter Nebel
Wald



Gratulationen

95. Geburtstag
Montag, 28. Mai 2018
Charlotte Nebel-Blunschi
Pfeffingerstrasse 10

90. Geburtstag
Freitag, 27. April 2018
Hans Gammeter-Baumgartner
Im Häslirain 81

Samstag, 19. Mai 2018
Anna Lisa Emminger-Lang
Tramweg 4

Montag, 21. Mai 2018
Leonore Segginger-Borer
Brüelrainweg 12

Donnerstag, 31. Mai 2018
Adelheid Schenker-Fürst
Bachmattweg 6

Diamantene Hochzeit
Sonntag, 29. April 2018
Olga + Waldemar Hauser-Huber
St. Jakobstrasse 29

Goldene Hochzeit
Donnerstag, 24. Mai 2018
Doris + Peter Bolliger-Zysset
Ziegelbüntenweg 7
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PABLO SÜTTERLIN
Seit meinem Einstieg in die Berufs-
welt arbeite ich vor allem in den 
drei Bereichen Eventmanagement, 
Onlinebusiness und Gastronomie. 
2011 gründete ich eine Eventagen-
tur, welche bis heute grosse Kon-
gresse organisiert. In diesem 
Zusammenhang startete ich im letz-
ten Jahr einen Verlag, der sich auf 
die Produktion und Distribution von 
Onlinekursen spezialisiert. 2013 
übernahm ich die Hofmatt, welche 
wir nun seit bald 5 Jahren leiten. 
Das Leiten der Hofmatt entfachte in 
mir meine grosse Leidenschaft für 
die Gastronomie komplett, denn 
ich bin seit jeher ein absoluter 
«Foody» und liebe es, mich kulina-
risch zu verwöhnen. Aufgrund die-
ser persönlichen Passion sowie 
meiner langjährigen Erfahrung im 
Eventmanagement weiss ich genau, 
wie man dem Gast ein schönes 
Erlebnis kreiert.

Zukünftige Veranstaltungen

Bitte notieren Sie sich folgende Termine bereits heute in Ihrem Kalender!

SASKIA RIAT
Ich habe meine Ausbildung im Jahre 
1998 als Kaufmännische Mitarbei-
terin in der Hotellerie des SHV absol-
viert und anschliessend weitere 2 
Jahre in der Hotellerie verbracht. 
Anschliessend hat es mich in den 
Bereich Eventmanagement gezo-
gen, in dem ich schlussendlich über 
13 Jahre gearbeitet habe. Ich habe 
kleine aber auch Grossanlässe mit 
über 3‘000 Personen organisiert 
und profitierte in der Zeit als Pro-
jektleiterin im Congress Center 
Basel von der Möglichkeit, sowohl 
alle Arten von Events kennen zu ler-
nen und gleichzeitig auch Einblick in 
die Bankett- bzw. die Cateringberei-
che zu erhalten, da wir sehr eng und 
intensiv mit unseren Cateringpart-
nern zusammen gearbeitet haben. 
Schlussendlich bin ich allerdings der 
Hotellerie bzw. Gastronomie treu 
geblieben und habe meinen Traum 
als Geschäftsführerin in einem Gas-
tronomiebetrieb wahr machen 
können. Für mich ist der enge Kon-
takt zu Menschen bzw. Gästen 
essentiell und das Gesicht eines sol-
chen Betrie bes sein zu dürfen, 
erfüllt mich mit grosser Freude.

Die neuen Mühlepächter stellen sich vor

Donnerstag, 10. Mai 2018
Banntag

Mittwoch, 20. Juni 2018
Bürgergemeinde-Versammlung im 
Chesselisaal, 20:00 Uhr

Sonntag, 11. November 2018
Jassturnier im Chesselisaal, 
13:30 Uhr

Dienstag, 13. November 2018
Bürgergemeinde-Versammlung im 
Chesselisaal, 20:00 Uhr

Samstag, 17. November 2018
Bürgerznacht in der Mehrzweck-
halle


