
Die Bürgergemeinde hat ja eher 
einen konservativen Ruf. Das Auf-
rechterhalten von Traditionen und 
das Weitergeben von Wissen der 
Gemeinde-Geschichte sind sicher 
Dinge, die in einer schnelllebigen 
Zeit nicht wirklich modern sind. 
Auch Sorgetragen zum Land, zu den 
Liegenschaften oder zum Wald sind 
Themen, die den Alltag der Einwoh-
ner nicht sonderlich belasten.

Für einen Bürgerrat sind diese The-
men aber allgegenwärtig. Wir ver-
suchen diese wichtigen Aufgaben 
bestmöglichst zu bewältigen, was 
nicht immer ganz einfach ist. So 
stand die Waldpflege anlässlich 
unseres jährlichen Treffens mit 
dem Gemeinderat einmal mehr auf 
der Traktandenliste. Wie Sie sicher 
wissen, betreiben wir im Forstrevier 
einen Betrieb mit zwölf Angestell-
ten, welche die ganzen Waldungen 
rund um Aesch, Pfeffingen, Duggin-
gen, Grellingen und Reinach hegen 
und pflegen. Dass der Holzpreis für 
Stammholz kein Geschäft mehr ist, 
ist Ihnen bestens bekannt und trotz-
dem können wir die Rechnung mit 
privaten Aufträgen einigermassen 
ausgeglichen gestalten. Beim Tref-
fen mit dem Gemeinderat ging es 
also darum, das Budget für den 
Wald noch einmal neu zu diskutie-
ren. Im Moment zahlt die Einwoh-
nergemeinde pro Kopf ca. CHF 7.50 
für die Waldpflege (CHF 75‘000 im 
Gemeindebudget). Der Gemeinde-
rat hatte kein Verständnis dafür, 
dass wir diesen Betrag, nachdem er 
im vergangenen Jahr von CHF 5 auf 
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CHF 7.50 erhöht wurde, nochmals 
zur Diskussion stellten. Es wurde 
uns deutlich gemacht, dass wir 
schon viel zu teuer seien und wir zu 
spät mit dem Anliegen kommen, da 
das Budget bereits gemacht sei. 
Eine Diskussion wurde nicht zuge-
lassen und von einer Leistungsver-
einbarung wollte man einmal mehr 
nichts wissen. Für uns ist eine sol-
che Haltung befremdend, profitie-
ren doch alle Einwohner unserer 
Gemeinde von diesem gut gepfleg-
ten Naherholungsgebiet. 

Am 22. November 2018 findet wie 
alle zwei Jahre unser Bürgerznacht 
statt. Wir freuen uns, Sie diesmal in 
der neu renovierten Löhrenacker-
halle verwöhnen zu dürfen und sind 
sehr auf das Unterhaltungspro-
gramm gespannt. Ihre ehrliche Mei-
nung ist uns sehr wichtig, daher 
werden wir Sie im Anschluss mit 
einem Fragebogen belästigen. 

Weitere aktuellen Themen, die uns 
momentan beschäftigen, sind 
einerseits der Vollanschluss an die 
Autobahn und damit verbunden 
der Anschluss von Dornach, der 
durch das Industriegebiet von 
Aesch erschlossen werden soll und 
natürlich die Sanierung der alten 
Deponie «Länzberg». Diese Pro-
jekte möchten wir so effizient wie 
möglich behandeln, sodass wir uns 
wieder den «langweiligen», traditi-
onellen Themen zuwenden können.

Ganz herzlich begrüsse ich an dieser 
Stelle Frau Alexa Küng-Fleig. Ich 
freue mich sehr, dass Sie den Bür-
gerrat ab sofort tatkräftig bei sei-
nen täglichen Arbeiten unterstützt 
und wünsche ihr alles Gute und viel 
Erfolg bei der Ausübung der neuen 
Aufgabe.

Ihr
Matthias C.E. Preiswerk

Foto: Martin Studer
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«Die Trockenheit hinterlässt ihre Spuren»

Schlagzeilen, wie «um unseren 
Wald steht es nicht gut», 
«Eschensterben», «Buchen die 
enorm unter der Trockenheit lei-
den» oder eine neue «Käfer-
invasion», die ihr Unwesen in 
unserem Gebiet treibt, lassen uns 
aufschrecken. 

Darauf muss das Forstwesen 
reagieren und heute und in Zukunft 
Lösungen suchen und finden. Das 
nimmt zeitlich und finanziell viele 
Ressourcen in Anspruch. Dazu 
kommen die Sturmschäden, die 
uns zwar nicht so stark getroffen 
haben, wir aber trotzdem mit dem 
Überangebot an Stammholz und 
dem Preisdruck zu kämpfen haben. 
Auch der Konkurrenzdruck in unse-
rer Gegend wird immer stärker und 
Forstunternehmer aus grösserer 
Entfernung machen uns die Arbeit 
streitig.

Für einen gesunden Wald ist eine 
gut funktionierende Wald- und 
Holzbewirtschaftung nötig. Nur 
dank nachhaltiger Bewirtschaftung 
kann sich der Wald verjüngen. Wir 
stellen fest, dass ein veral-
teter Wald kaum Chancen 
hat, bei dieser Klimaer-
wärmung zu bestehen. 
Deshalb gilt für uns heute 
und in Zukunft, Lösungen 
zu suchen und zu finden. 
Packen wir es an!

Erholung im Wald und 
dazu gleichzeitig das Ken-
nenlernen von Flurnamen, Wald-
wegen und Grillplätzen sollen bei 
Ihrer nächsten Wanderung mehr 
Aufmerksamkeit erhalten. Ich 
musste mehrmals feststellen, dass 
viele Waldgänger mit unserer 
Kennzeichnung von Wegen und 
Gruben ihre Mühe haben. Dies, 
obwohl vieles mit dem richtigen 

Namen auf Holztafeln 
beschildert ist. Als 
Grundlage für die 
Bezeichnungen dient 
ein Flurnamenbüch-
lein für jede Gemeinde 
im Kanton Baselland, 
herausgegeben von 
der Gebäudeversiche-
rung und verfasst von 
Markus Ramseier. Dort 
ist genau definiert, 
dass die Räbaggergru-
ebe so heisst und dort ist, wo sie ist 
und auf keinen Fall den Namen 
Steigrüebli trägt oder sonst was 
Krümliges. Der Schriftzug auf dem 
Wegschild ist der Schriftsprache 
angepasst worden (meiner Mei-
nung nach schade). Dass es so ist, 
beweist der unterhalb liegende 
Räbagger, der mit Reben bestückt 
ist. Auch nicht zu verwechseln mit 
der Chöpfligruebe, nicht Köpfli-
grube, bei der kleinen Kuppe im 
Gmeiniwald beim Blockhütteun-
terstand. Übrigens, unsere Forst-
gruppe wird diesen Ort demnächst 
freundlicher gestalten und auch 
einen Lagerplatz für trockenes 

Brennholz erstellen. Eine weitere 
Namensunsicherheit besteht zwi-
schen der unteren, oberen, vorde-
ren Chlus oder wird oft mit dem 
Restaurant Klus (Casino) verwech-
selt, das noch im Dorfkern steht. Ja 
sogar bei unseren Ruinen, die in 
unserem Gebiet häufig anzutreffen 
sind, gibt es Verwechslungen. Wo 

sind die Ruinen Frohberg, Tschöp-
perli, Schalberg oder Mönchsberg? 
Wo befindet sich der Frohberg 
oder der Chlusberg, sind diese 
noch auf dem Hoheitsgebiet von 
Aesch? Unternehmen Sie doch mal 
einen Herbstspaziergang in unser 
Naherholungsgebiet und nehmen 
Sie dieses Büchlein als Unterstüt-
zungshilfe mit. Sie werden 
bestimmt einige Male sagen: «das 
habe ich nicht gewusst».

Am Schluss der Wanderung kön-
nen Sie vielleicht feststellen, dass 
der Forst in Aesch sehr gute Arbeit 
leistet, den Wald nachhaltig bewirt-

schaftet, die Strassen 
sowie die Waldwege in 
unserem Forstrevier 
Angenstein zweckmässig 
unterhält und das inves-
tierte Geld sinnvoll und 
gezielt ausgegeben wird. 
Sind Sie sich bewusst, 
dass Sie dies als Spazier-
gänger alles fast kostenlos 
geniessen dürfen?

Das Flurnamenbüchlein können 
Sie, solange Vorrat, auf der Kanzlei 
der Bürgergemeinde Aesch gratis 
abholen.

Ihr
Peter Nebel
Wald
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«Neu im Rat»

Liebe Bürgerinnen und Bürger 

Mein Name ist Alexa Küng-Fleig. 
Viele kennen mich sicher schon. Ich 
bin hier im schönen «Aesch bigott» 
aufgewachsen und arbeite seit 
mehr als 20 Jahren im «Blumelade 
bim Schloss» im Dorf! Ich bin ver-
heiratet und habe drei Kinder im 
Alter von 13, 11 und 6 Jahren.

Im Juli dieses Jahres habe ich das 
Resort Anlässe und Reben von 
Monika Mohn übernommen. Ich 
freue mich sehr auf die neuen und 
tollen Herausforderungen, welche 
auf mich zukommen.

In diesem Herbst stehen schon 
zwei Anlässe auf dem Programm. 
Am Sonntag, 11. November findet 
das Jass-Turnier in der Mühle statt 
und am Samstag, 17. November 
das Bürgerznacht . 

Ich freue mich auf diese Anlässe 
und hoffe, viele von Ihnen dort 
anzutreffen!

Ihre 
Alexa Küng-Fleig
Anlässe / Reben

Im letzten «Aescher Bürger» 
berichteten wir über «100 Joor 
Banntag». Darin erwähnten wir 
auch das am Banntag eingeweihte 
neue Bürgerbanner, an welchem 
sich in Aesch eingebürgerte Fami-
lien beteiligen können. Leider ist 
uns im Text ein Fehler unterlaufen. 
Richtig hätte es heissen sollen: 
«Das Banner «Aescher Bürger» mit 
den bisherigen Namen Pargger, 
Schmidli, FERNANDEZ, Mohn, 
Preiswerk ist den Bürgern gewid-
met, die sich in Aesch einbürgern 
liessen.» 

Seither hat sich bereits eine wei-
tere Familie an diesem Banner 
beteiligt. Wir freuen uns, wenn sich 
weitere eingebürgerte Familien an 
diesem Banner beteiligen. Melden 
Sie sich dafür einfach auf der Bür-
gergemeinde-Verwaltung. 

Wenn Sie dies früh tun, haben Sie 
auch alle Chancen, dass Ihr Name 
bereits am nächsten Banntag auf 
dem Banner steht.

Ihr
Bürgerrat

«Berichtigung Bürgerbanner»

Der Bürgerrat in neuer Zusammensetzung.



Gratulationen

90. Geburtstag
Freitag, 12. Oktober 2018
Gertrud Häring-Thüring
Brüelweg 62

Montag, 29. Oktober 2018
Frieda Stöcklin-Mathis
Hauptstrasse 88

Goldene Hochzeit
Donnerstag, 25. Oktober 2018
Peter + Elisabeth Wetzel-Pflugi
Dornacherstrasse 13

Donnerstag, 25. Oktober 2018
Ulrich + Monika Häring-Sieger
Amselweg 14

Donnerstag, 15. November 2018
Brian + Ruth Acton-Thoma
Schlattweg 9
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Bürger-Schüre

Vom 19. - 28. Oktober 2018  
präsentiert Herr Martin Gutjahr 
seine Bilderausstellung. 

Vom 1. und 2. Dezember 2018  
präsentieren Karl Häring und  
Othmar Pavlicek ihre Gemälde- 
ausstellung. 

Räbwach im Wächterhüsli

Wie jedes Jahr findet seit Mitte Sep-
tember bis 21. Oktober jeden Sonn-
tag im Wächterhüsli in der Aescher 
Klus die Räbwach statt. 

Der Bürgerrat bewirtet Sie gerne 
am Sonntag, 14. Oktober 2018 von 
10:30 Uhr bis 17:00 Uhr. Zu unse-
rem feinen Bürgerwy bieten wir 
Speck-, Wurst- und Käseplättli mit 
Fleisch aus Unterschächen, Käse 
aus Sachseln und Burebrot aus 
Aesch an. 

Bürgergemeinde- 
Versammlungen

Die nächste Bürgergemeinde- 
Versammlung 2018 findet statt 
am Dienstag 13. November 2018.
Merken Sie sich auch gleich die  
beiden Versammlungen 2019: 
Dienstag, 18. Juni 2019 
Dienstag, 19. November 2019

Bürgerznacht

Wie jedes zweite Jahr findet dieses 
Jahr am Samstag nach der Novem-
ber-Versammlung wieder ein Bür-
gerznacht statt. Wir freuen uns, Sie 
zahlreich am 17. November 2018 in 
der Mehrzweckhalle begrüssen zu 
dürfen. Auch dieses Jahr haben wir 
uns ein spezielles Unterhaltungs-
programm einfallen lassen.  
Die Einladung mit Anmeldebogen 
wird zusammen mit der Traktan-
denliste zur BG-Versammlung ver-
schickt.

Selbstverständlich servieren wir 
Ihnen zum Abschluss auch Kaffee 
und selbst gebackene Kuchen. Kom-
men Sie vorbei! 

Fast immer haben wir schönes Wet-
ter (siehe Bild). Gemäss aktueller 
Prognose sollte den ganzen Tag die 
Sonne scheinen und es angenehm 
warm sein. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!

Ihr Bürgerrat


