
Schon wieder ist ein Jahr vergangen 
und wir durften viele Arbeiten für 
die Bürgergemeinde bewerkstelli-
gen. Die Renovation und Einwei-
hung der Mühle war dabei mit 
Sicherheit einer der Höhepunkte im 
vergangenen Jahr. Ich erinnere 
mich sehr gerne an den Apero im 
Anschluss der Versammlung vor der 
Mühle, an welchem wir gemeinsam 
darauf anstossen konnten. Eben-
falls erfolgreich konnten wir die bei-
den neuen Mehrfamilienhäuser im 
Hübeli vermieten und sind stolz 
darauf, dass wir mit dieser Über-
bauung ein neues modernes Wohn-
quartier mitten in Aesch zur 
Verfügung stellen konnten.

Die «Negativseite» unserer Aktivi-
täten ist sicherlich die Auseinander-
setzung mit der alten Mülldeponie 
Lenzberg. Wir bemühen uns sehr, 
dass wir zusammen mit der Ein-
wohnergemeinde eine Lösung fin-
den werden, mit der in Zukunft alle 
Beteiligten leben können. Das Müh-
same an dieser Geschichte ist es, 
dass sich niemand mehr so richtig 
über die Abläufe und Vereinbarun-
gen erinnern mag.

Erfreulich für den gesamten Rat ist 
aber Ihre Teilnahme an unseren 
Anlässen. So haben wir an unseren 
Versammlungen mittlerweile ein 
Quorum an Stimmberechtigten, die 
die Kapazität des «Chesselisaals» 
langsam an die Grenze bringt. Wir 
freuen uns darüber sehr, denn das 
zeigt Ihre Verbundenheit mit der 
Bürgergemeinde. Ebenso waren 
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die Anlässe an der Rebwache (ein 
Vollerfolg), am Banntag (Zusam-
men mit der Einwohnergemeinde 
organisiert), am Jassturnier und 
nicht zuletzt am Bürgerznacht 
höchst erfreulich. Beim diesjähri-
Bürgerznacht haben wir sogar eine 
Rekordzahl an Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern erreicht.

Bei der Nachbetrachtung des Bür-
gerznachts (heute auf Neudeutsch 
beim «Debriefing») haben wir uns 
im Rat Gedanken über ein neues 
Format dieses Anlasses gemacht. 
Wir würden gerne ganze Bürgerfa-
milien an einen gemeinsamen 
Anlass einladen. Schnell kam die 
Idee auf, einen Bürgerbrunch oder 
einen Bürgergrill für Jung und Alt zu 
organisieren. Wir haben nun ein 
Jahr lang Zeit, Ihre Meinung zu die-
sen Ideen zu hören und würden uns 

natürlich über Ihre Rückmeldungen 
freuen.

Nun möchte ich mich im Namen des 
Bürgerrates ganz herzlich bei Ihnen 
für das uns erneut entgegenge-
brachte Vertrauen bedanken. Wir 
sind ein gutes Team und haben an 
unserem Amt viel Spass. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren 
Familien ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gutes, 
gesundes und glückliches neues 
Jahr. Bleiben Sie uns gewogen, hin-
terfragen Sie uns aber kritisch. Wir 
freuen uns sehr auf die gemeinsa-
men Versammlungen, Diskussio-
nen und natürlich auch Feste.

Ihr
Matthias C.E. Preiswerk

Bild: Martin Studer
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«Aus dem Forst»

Weihnachtsbäume aus der Region
Alle reden von Nachhaltigkeit, das 
Forstrevier lebt sie. In Aesch haben 
wir Weihnachtbaumkulturen mit 
über 5’000 Bäumen gepflanzt. In 
Therwil stehen 20‘000 Bäume zur 
Verfügung. In Reinach, Therwil und 
Aesch werden für die 
Weihnachtstage ca. 1’300 Bäume 
verkauft oder günstig abgegeben. 
Tendenz steigend. Das 
Klischee des schlechten 
Bürgerbaumes ist endlich 
verschwunden. Wer es 
nicht glaubt, schaut ein-
fach mal rein. Am meisten 
werden Nordmanns-
tannen in den Stuben ste-
hen. Diese sind robust, 
verlieren die Nadeln nicht 
so schnell und wachsen 
meist gleichmässig. Wir 
haben uns in den letzten 
Jahren bemüht, unsere 
Produkte den Kunden-
bedürfnissen anzupassen. 
Es hat sich gelohnt, und 
zeigt sich in der steigen-
den Nachfrage. So können 
wir Ihre Stube und Ihr 
Weihnachtsfest mit einem 
schönen Tannenbaum 
verschönern. Oh du fröhli-
che!

Naturschutzprojekte in 
Zusammenarbeit mit der 
Einwohnergemeinde 
Aesch
Mit einer Begehung der 
Arbeitsgruppe Naturobjekte geht 
dieses Jahr erfolgreich zu Ende. 
Auch hier hat der warme Sommer 
seine Spuren hinterlassen. 
Trotzdem konnten folgende 
Projekte ihren Abschluss finden: 
Das erste Projekt liegt im 
Naturschutzgebiet «Schlattgriebli»  
auch Butthollen genannt, eine ehe-
malige Kiesgrube. Da schon vor 

einem Jahr ein Weiher mit Lehm 
eingebettet wurde, aber später das 
Wasser durch Undichtheit wieder 
wegfloss, erfolgte in diesem Jahr 
nochmals einen Einsatz mit den da-
raus gezogenen Erkenntnissen. Es 
entstanden zwei Becken, die mit 
Regenwasser durchs Jahr perma-
nent gefüllt werden sollten. Unser 
Forstteam durfte die Weiher aus-

heben und den zugeführten Lehm 
verdichten. Zwei Seen auf unter-
schiedlichem Niveau sollen den 
Amphibien zukünftig ein neues 
Zuhause bieten. 

Das zweite Projekt ist auf dem 
Gelände der CMS am Hollenräi. 
Auch dort wurden mit dem 
Einverständnis des Eigentümers 

zwei «Tümpel» in der Waldzone er-
richtet. Anders als im Buthollen 
werden diese aus dem abfliessen-
den Hangwasser gespiesen. Auch 
diese Arbeit wurde von dem inzwi-
schen an Erfahrung reicherem her-
angewachsenen Forstteam mit 
eingemieteten Maschinen erstellt.

Nicht in das Hoheitsgebiet von 
Aesch gehört das grösste 
und kostspieligste Projekt. 
Vor dem Chessiloch bei 
der Birsmatte, der 
Bürgergemeinde Brislach, 
entstand ein einmaliges 
geschütztes Auengebiet. 
Grosszügige Sponsoren, 
Grundeigentümer, 
Migranten und das 
Forstrevier Angenstein 
halfen zum guten Gelingen 
kräftig mit. Zuerst 
brauchte es Kettensäge, 
Helikopter und Bagger, 
um das Gebiet wieder der 
Natur zurückzugeben. Ein 
ehemaliger Auenneben-
arm auf 350 m Länge ist 
das Herzstück. Fachlich 
war diese Aufgabe 
Neuland für unseren 
Förster Christian Becker. 
Er musste sich dazu auf 
verschiedenen Ebenen in-
formieren, bekam aber 
auch Hilfe vom Amt für 
Wald, denn in Zukunft 
muss im Gebiet eine na-
türliche Regulierung erfol-

gen. Bereits nach der Fertigstellung 
kam schon das erste Hochwasser 
und das neu erstellte Auengebiet 
hat seine Funktionalität bewiesen. 

Ihr
Peter Nebel
Wald
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«Zwei gelungene Anlässe»

Jassturnier
Wie bereits im letzten «Bürger-
blättli» erwähnt, standen im 
November meine zwei ersten 
Anlässe als Bürgerrätin auf dem 
Programm.

Ich freute mich sehr, dass sich so 
viele Jassfreunde angemeldet hat-
ten. Am 11. November war es dann 
soweit und um 14:00 Uhr ging es 
im Chesseli-Saal des Gasthofs 
Mühle los. Sechzig an der Zahl sind 
gekommen, was für eine Freude. 
Der Nachmittag verging im Fluge 
und schon durfte ich die Preise 
übergeben. Zufrieden und mit vie-
len neuen Eindrücken ging der Tag 
für mich zu Ende…..

Bürgerznacht
…… eine Woche später war es dann 
schon so weit und das Bürger-
znacht stand vor der Tür. Nervös 
und angespannt war ich, dass hof-
fentlich auch alles klappen würde, 
wie ich es geplant und organisiert 
hatte.

Der Abend kam und die ersten 
Gäste trafen zum Apéro ein. Ich 
glaube, der schönste Moment an 
diesem Abend war für mich, dass 
wir alle unsere lieben Bürgerinnen 
und Bürger persönlich begrüssen 
konnten. Nachdem alle Platz 
genommen hatten, ging es dann 
auch schon bald los mit dem Essen 
und dem ersten Auftritt unseres  

 
Show Act «the singing waiters». 
Den Abend konnte man dann an 
der Bar ausklingen lassen. Glück-
lich über ein gelungenes Fest 
möchte ich mich auf diesem Wege 
bei allen, die mich so grossartig 
unterstützt haben, von ganzem 
Herzen bedanken!

Ich freue mich auf weitere Begeg-
nungen mit Ihnen und wünsche 
Ihnen einen guten Start ins neue 
Jahr.

Ihre
Alexa Küng-Fleig
Anlässe / Reben



Gratulationen

90. Geburtstag
Dienstag, 11. Dezember 2018
Bruno Racine-Schneider
Im Häslirain 85

Montag, 24. Dezember 2018
Elsa Häring-Etterli
Pfeffingerstrasse 10

Montag, 28. Januar 2019
Karl-Heinz Weible-Früh
Steinackerring 12

95. Geburtstag
Donnerstag, 27. Dezember 2018
Joseph Vogel-Heinimann
Tulpenweg 2

Samstag, 23. Februar 2019
Elisabeth Häring-Beuret
Gartenstrasse 40

Goldene Hochzeit
Donnerstag, 14. Februar 2019
Peter + Marianne Baumann-Gloor
Hauptstrasse 44

Diamantene Hochzeit
Donnerstag, 24. Januar 2019
Anton + Margrit Wenger-Künzler
Krebsenbachweg 18
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Bürgerbanner

Wie bereits im «Aescher Bürger 
3/18» erwähnt, können sich inter-
essierte Familien noch immer am 
neuen Bürgerbanner beteiligen. 
Der Anteil an den Kosten beträgt 
pro Familie CHF 500.

Die bisher zusätzlich angemeldeten 
Familien werden bis zum Banntag 
2019 auf das neue Banner aufge-
stickt. Wenn Sie Interesse daran 
haben, dass auch Ihr Familienname 
am Banntag vom 30. Mai 2019 auf 
dem Bürgerbanner aufgestickt ist, 
melden Sie sich bitte bis am 
Montag, 18. März 2019 auf unserer 
Verwaltung.

Brennholz-Gant

Die nächste Brennholz-Gant findet 
am Samstag, 23. Februar 2019, 
statt. Die Gant findet im Gmeini-
wald statt und Besammlung ist um 
14:00 Uhr beim Vita-Parcours. 

Wie üblich gibt es anschliessend für 
alle Besucher der Holzgant Wurst 
und Brot sowie etwas zu trinken. 
Wir freuen uns auf zahlreiche inter-
essierte Besucherinnen und Besu-
cher.

Gesucht: Ein Platz für  
unsere alte Bandsäge

Wie an der Bürger- 
versammlung mitgeteilt, 

suchen wir einen  
geschützten öffentlichen 
Platz für unsere fahrbare 

Bandsäge. Dem vielseitigem 
Wunsch von einem Foto 

möchten wir hiermit 
nachkommen. 

L= 3m B=2.10 H= 2.10


