
Bei den Einbürgerungsgesprächen 
wird immer wieder betont, dass die 
schweizerische Demokratieform 
und die Möglichkeit, sich an der 
Entwicklung des Landes beteiligen 
zu können, einer der Gründe für 
den Einbürgerungswunsch von 
Ausländern ist. Dies können wir im 
Bürgerrat sehr gut nachvollziehen. 

Geht es jedoch um die konkrete 
Ausübung dieses Wahlrechts, sieht 
das Bild schon etwas anders aus. An 
der letzten Abstimmung vom  
9. Februar stand Aesch mit knapp 
über 32% Stimmbeteiligung an 
zweitletzter Stelle der Region. Das 
ist für mich nicht nachvollziehbar! 
Sind die Aescher wirklich mit allem, 
was in Aesch passiert, völlig zufrie-
den? Oder ist es Bequemlichkeit? 
Ist Aesch gar ein Schlafdorf ohne 
eigene Meinung? Nein, das glaube 
und hoffe ich nicht. 

Die Teilnahme an Wahlen und 
Abstimmungen wirkt sich direkt auf 
unseren Alltag aus. Heute hat jeder 
die Möglichkeit, bereits Wochen im 
Voraus brieflich abzustimmen. Mit 
der Einführung des neuen Majorz-
systems bei den Gemeinderats-
wahlen ist es nochmals einfacher 
geworden. Sobald Plakate den Stra-
ssenrand säumen, werden wir auf 
bevorstehende Wahlen/Abstim-
mungen aufmerksam gemacht. 

Zugegeben, manchmal schrecken 
auch mich komplizierte Abstim-
mungsvorlagen ab. Dort ist es wich-
tig, sich umfassend und aus 

«Abstimmen gehen – oder sind wir etwa ein Schlafdorf?»

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger
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verschiedenen Quellen zu informie-
ren und die Fragestellung genau zu 
lesen. Die beigelegten Unterlagen, 
die Artikel aus den Medien oder 
Diskussionen mit Freunden helfen 
einem, die Vorlagen zu verstehen. 

Je nach Vorlage gibt es teilweise 
auch auf Bundes- und Kantons-
ebene nur kleine Stimmbeteiligun-
gen. Stimmen viele Personen nicht 
ab, sobald sie nicht direkt betroffen 
sind? Wenn ich die lokale Zeitschrift 
vor einer Wahl durchblättere, wer-
den von den kandidierenden Perso-
nen Zeitungsartikel um Zeitungs- 
artikel verfasst, in welchen sie ihre 
persönliche Meinung kundtun. 
Auch sagen Publikationen viel aus 
über die verschiedenen Ziele und 
Ideologien der Parteien. Oft erschei-
nen dazu Leserbriefe mit positiven 
oder negativen Reaktionen. Gerade 

dann fühle ich mich dazu verpflich-
tet, abstimmen zu gehen und meine 
Meinung kundzutun. Die «Faust im 
Sack» zu machen bringt gar nichts. 

In nächster Zeit sind in Aesch grosse 
Projekte geplant und kommen vor 
die Gemeinde- und Bürgergemein-
deversammlung. Also liebe Aescher 
und Aescherinnen, jetzt heisst es 
aufstehen und die Möglichkeit 
unserer Demokratie auszunützen. 
Für die Gemeinderats- und Gemein-
dekommissionswahlen im Jahr 
2024 hoffe ich, dass Aesch nicht 
mehr auf dem zweitletzten Platz 
der Region der Stimmbeteiligungs-
liste erscheint.

Ihr 
Peter Nebel

Bild: Martin Studer
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«Holzgant mit besonders aktivem Gantmeister»

Schlagholz musste man in diesem 
Jahr im Wald nicht suchen. Die 
Trockenheit der letzten zwei Jahre 
zwang den Forstbetrieb, viele 
geschädigte Buchen zu fällen. 
Neben Buchenholz gab es auch 
Eschen- oder gemischte Stere zum 
Verkauf. 

Diesmal wurde das Gantholz im 
Länzberg bereitgestellt. Das Rüs-
ten und Spalten erledigte wie 
immer eine spezialisierte Firma aus 
Duggingen. Da stellt sich immer 
wieder die Frage, wie klein bzw. 
wie gross soll gespaltet werden? 
Die einen verwenden das Holz für 
kleinere Öfen und schätzen die ein-
fache Handhabung dünnerer Späl-
ten, die anderen möchten grössere 
Stücke, damit im Ofen nicht stän-
dig Holz nachgelegt werden muss. 
Ja, vielleicht müssten wir diesen 
Wünschen vermehrt Rechnung 
tragen und beides anbieten. Die 
diesjährige Gant wurde von Hans 
Kathrein mit seinem Jagdhorn 
eröffnet. TV-Birsstadt hat ihn dabei 
begleitet und die wichtigsten Ereig-
nisse festgehalten. Die Sendung 
wurde bereits am folgenden Tag 
im Lokalfernsehen ausgestrahlt. 

Gemeinderat Bruno Theiler amtete 
seit 2007 jedes Jahr als Gantmeis-
ter (mit Ausnahme von 2019), die-
ses Jahr leider auch das letzte Mal. 
Gleich zu Beginn gab er den Tarif an 
und ermunterte die Anwesenden 
aktiv zu bieten. Beim Ster Nummer 
8 trafen wir auf einen «komischen 
Ster». Unser Förster stellte einen 
gemischten Ster zusammen mit 
richtig dicken Spältern, aber auch 
mit kleinen «Sprissen» dazwi-
schen, geschmückt mit frischen 
Tannenzweigen und einer dicken 
Finnenkerze. Dieser Ster musste 
amerikanisch ersteigert werden 
und den Erlös durfte der amtie-

rende Gantmeister in seine eigene 
Tasche stecken. Die Anwesenden 
waren so solidarisch, dass Bruno 
Theiler sich ins Gantfieber stei-
gerte und bereits nach 180 Fran-
ken ein Ziel über 200 Franken 
anstrebte, welches dann auch weit 
übertroffen wurde. Am Ende der 
Vorgabezeit konnte die letztbie-
tende Person den Ster ihr Eigen 
nennen. Anschliessend durfte ich 
als Waldchef Bruno Theilers Arbeit 
an den verschiedenen Ganten wür-
digen. Auffällig war, dass er jedes 
Mal eine veränderte Stimme in 
Kauf nehmen musste. Ich dankte 
Bruno für seine Einsätze und über-
reichte ihm im Namen des Bürger-
rats einen schönen Aescher 
Blumenstrauss. 

Dann ging es aber wieder zurück 
zum ordentlichen Gant-Prozedere. 
Auch hier waren die Gebote sehr 
sehenswert und die Bürgerge-
meinde darf sich freuen, dass 
einige Baumstämme in den Hei-
zungen von Aesch Wärme produ-
zieren dürfen. Leider fanden auch 

dieses Jahr nicht alle Stere ihren 
Käufer. Vielleicht zeigt der milde 
Winter seine Wirkung, oder man 
dachte bei 17° Tagestemperatur an 
diesem Nachmittag einfach nicht 
ans Heizen. Am darauffolgenden 
Montag durften wir im Forstbe-
trieb jedoch eine grosse Bestellung 
entgegennehmen, so dass wir 
annähernd an die verkauften Stere 
der letzten Jahren herankamen. 

Nach zirka 1 ½ Stunden beendete 
der Gantmeister die Holz-Gant und 
alle Teilnehmer waren eingeladen, 
sich mit einem «Waldfest» an der 
warmen Mittagssonne vom Bann-
tagsteam verwöhnen zu lassen. Es 
ist für mich alle Jahre toll, dass die 
Anwesenden noch Zeit finden, 
gemütlich zusammenzusitzen. Am 
Schluss rundete ein spezieller Kaf-
fee die Gant 2020 ehrenvoll ab. 
Vielen Dank an alle Mitwirkenden. 

Ihr 
Peter Nebel
Wald

Bild: Holzgant bei blauem Himmel
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«Wer hilft dem Wald?»

Wie in anderen Gemeinden üblich 
und beliebt, führen auch wir in 
Aesch einen Arbeitseinsatz im 
Wald durch. 

Der durchforstete Wald muss so 
rasch wie möglich gegen die Tro-
ckenheit fit gemacht werden. 
Bodenflächen müssen freigeräumt 
werden, damit junge Bäume 
gepflanzt werden können. Es wer-
den Asthaufen zusammengetra-
gen und allfälliger Abfall entsorgt. 

Wir sind auf viele Helferinnen und 
Helfer angewiesen, die gerne 
etwas Gutes für unseren Wald 
machen wollen. Instruktionen und 
Informationen bekommen wir aus 
erster Hand von unserem Förster 
Christian Becker. 

Liebe Bürgerinnen und Bürger

Der Bürgerrat hat sich entschie-
den, dem traditionellen Bürgerz-
nacht in diesem Jahr ein neues 
Gesicht zu geben. Uns ist es sehr 
wichtig, dass auch Familien mit 
Kindern an diesem Anlass, welcher 
alle zwei Jahre stattfindet, teilneh-
men können. 

Wir freuen uns, am Samstag,  
20. Juni 2020 ein Bürgergemeinde-
Sommernachtsfest im Klushof zu 
organisieren! Der Anlass beginnt 
bereits am Nachmittag. Die Gäste 
können jederzeit zwischen 15:00 
und 16:00 Uhr oder eben auch erst 
am Abend eintreffen. Es gibt ver-
schiedene Verpflegungsstände 
und ein Unterhaltungsprogramm. 
Sie können sich selber bei den ver-
schiedenen Ständen bedienen und 
auch selber bestimmen, wie lange 
Sie bleiben möchten. Der Anlass 
dauert bis um 22:00 Uhr. 

Alle Bürgerinnen und Bürger – egal 
ob jung oder alt – sind herzlich will-
kommen. Wir hoffen, damit auch 
jüngeren Familien die Teilnahme 
am Bürgeranlass zu ermöglichen, 
da sich die Suche nach einem Baby-
sitter somit erübrigt. 

Bitte reservieren Sie sich den  
Samstag, 20. Juni 2020. Die Einla-
dungen mit Anmeldetalon werden 
in den nächsten Tagen verschickt.

Ihr
Bürgerrat Aesch

Samstag 28. März 2020
Treffpunkt 13:30 Uhr Bahnhof SBB Aesch 

•  Ziehen Sie gutes Schuhwerk und der Witterung angepasste Arbeitskleider an.
•  Handschuhe und Werkzeuge werden vor Ort abgegeben. 
•  Am Abend besteht die Möglichkeit einer Fahrgelegenheit zurück nach Aesch. 
•  Der Anlass findet bei jeder Witterung statt.
•  Gruppen sollten sich auf der Bürgerverwaltung anmelden. 

«Sommernachtsfest»

Nach der Arbeit dürfen alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer auf 
dem Hof von Oberaesch ein Wald-
fest geniessen und bei gemütli-
chem Zusammensitzen auf die 
geleistete Arbeit zurückschauen 
und anstossen. Dazu sind alle ein-
geladen: Bürger und Nichtbürger, 
Einwohner und Auswärtige, 
Erwachsene und Kinder. 

Dank Ihrem Einsatz dürfen wir hof-
fentlich noch viele Jahre von einem 
«funktionstüchtigen» Wald profi-
tieren. 

Ihr
Forst Aesch

Bild: Luftaufnahme Holzschlag



Gratulationen

90. Geburtstag
Dienstag, 24. März 2020
Anna Schweri-Hohl
Obereggweg 17

Mittwoch, 27. Mai 2020
Hedwig Gutzwiller-Schmidlin
Pfeffingerstrasse 10

Goldene Hochzeit
Donnerstag, 30. Januar 2020
Franz und Irmgard Good-Fuhrer
Grossmattweg 7

Diamantene Hochzeit
Mittwoch, 25. März 2020
Karl-Heinz und Christa Weible-Früh
Steinackerring 12

Donnerstag, 7. Mai 2020
Willy und Dora Stössel-Keller
Gartenstrasse 7

Dienstag, 19. Mai 2020
Günter und Darma Herion-Urli
Bärenfelsweg 7

   P
.P

.A
. 4

14
7 

Ae
sc

h
Po

st
 C

H 
AG

«aescher bürger» 01/20

Attic-Tattoo Aesch

Wir freuen uns, dass mit der Eröff-
nung des Attic-Tattoo-Studios nun 
auch der letzte Gewerberaum des 
Hübelis vermietet ist.

«Mit Freude durften wir im März 
dieses Jahres unser neues Tattoo-
Studio an der Hauptstrasse 35 eröff-
nen. Mein Team und ich beraten, 
kreieren und tätowieren einzigar-
tige Kunst unter die Haut mit gröss-
ter Sorgfalt und mit über 25 Jahren  
Erfahrung. Unsere Tätowierungen
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machen wir aus tiefster Leiden-
schaft zum Handwerk und in uns 
best möglichen professionellen 
Qualität. Auch setzen wir auf 
höchste Hygienestandards. Unser 
Studio lädt zum Entdecken und zum 
Verweilen ein. Wir freuen uns, Dich 
bei uns begrüssen zu dürfen!»

Bürgergemeindeversammlung

Bitte beachten Sie, dass wir wegen 
einer Terminkollision die Bürgerge-
meinde-Versammlung vom Juni 
verschieben mussten. 

Die Versammlung findet neu am 
Dienstag, 23. Juni 2020, um 20:00 
Uhr wie üblich im Chesselisaal des 
Gasthofs Mühle statt.


