
Ich glaube wir sind alle froh, wenn 
wir dieses spezielle Jahr gesund und 
munter hinter uns bringen und wir 
uns hoffentlich schon bald wieder 
mit anderen Themen als der Pande-
mie beschäftigen können. Es ist 
eine schwierige Prüfung, die unsere 
Gesellschaft unvorbereitet zu 
bewältigen hat und ich habe die 
grösste Hochachtung vor all den 
Menschen, die den Erkrankten Tag 
für Tag in irgend einer Form in Pfle-
geberufen mit grosser Motivation 
helfen.

Unverständlich ist für mich aber 
ebenso, dass sich einige Mitmen-
schen höchst unsolidarisch verhal-
ten und die einfachsten Schutz- 
massnahmen nicht umsetzen wol-
len. Nur gemeinsam können wir die 
ernste Situation verbessern, damit 
wir vielleicht im nächsten Sommer 
wieder ein einigermassen normales 
Leben führen können.

In diesem Zusammenhang konnten 
wir, wie Sie ja wissen, verschiedene 
Veranstaltungen nicht durchführen. 
Dies ist für das Sozialleben der 
Gemeinde wirklich schade. Ich 
freue mich auf jeden Fall auf die Zeit, 
in der dies wieder gehen wird. Auch 
die Bürgergemeindeversammlung 
mit Präsentation des Budgets konn-
ten wir nicht durchführen, was 
nicht weiter schlimm ist, da im 
nächsten Jahr nicht viele ausseror-
dentliche budgetrelevante Dinge 
geplant sind. Wir werden Ihnen das 
Budget auf jeden Fall an einer a.o. 
Versammlung präsentieren.

«Das Ende eines speziellen Jahres»
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Der Bürgerrat musste im November 
überraschend die Demission von 
Reto Hauser entgegennehmen. 
Daher sind wir nun auf der Suche 
nach einem geeigneten Ersatz. Die-
ser Prozess ist bereits voll im Gang, 
sodass sich Interessenten für das 
Amt als Bürgerrat bis Ende des Jah-
res bei unserer Verwaltung melden 
können. Der Bürgerrat wird Ihnen 
ebenfalls mögliche Kandidatinnen 
und Kandidaten präsentieren, die 
alle Voraussetzungen mitbringen, 
um dieses Amt zu «stemmen». Der 
Urnengang am 7. März 2021 wird 
zum offiziellen Wahltag, sofern es 
mehrere Kandidatinnen oder Kan-
didaten gibt. Wir freuen uns auf 
spannende Bewerbungen und die 
Vervollständigung unseres Gremi-
ums. 

Reto Hauser danken wir bereits an 
dieser Stelle ganz herzlich für sei-

nen Einsatz während der letzten 
acht Jahre und wünschen ihm für 
seine Zukunft alles Gute. 

Nun ist es wieder soweit und die  
Advents- und Weihnachtszeit steht 
vor der Tür. Wir freuen uns, auch in 
diesem Jahr in unserem Werkhof 
einen Weihnachtsbaumverkauf 
anzubieten. Dieser findet am  
17./18. und 19. Dezember statt.  
Wie gewohnt werden Sie rechtzei-
tig einen «Coupon» für Ihren Baum 
erhalten.

Der Bürgerrat, der Bürgerge-
meinde-Verwalter und das ganze 
Forstteam wünschen Ihnen und 
Ihren Angehörigen eine besinnliche 
und schöne Weihnachtszeit und 
einen guten Start ins neue Jahr. 

Ihr 
Matthias Preiswerk

Foto: Martin Studer
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«Covid-19 Pandemie und der Gasthof Mühle»

Es sind schwierige Zeiten für Alle; 
insbesondere für die Gastronomie 
und Hotellerie. Der Aufwand für 
die Aufrechterhaltung des Betrie-
bes ist hoch. Einerseits ist die Ein-
haltung der Vorschriften des BAG 
und des Kantons anspruchsvoll 
und aufwendig, anderseits ist die 
Betriebsführung schwierig, da sehr 
viele Anlässe abgesagt werden und 
die Gäste teilweise oder sogar ganz 
ausbleiben oder kurzfristig absa-
gen müssen.

Während dem Lockdown im März 
und April 2020 brachen die Umsatz-
zahlen völlig ein und erholten sich 

bei der Wiedereröffnung von Mai 
bis September wiederum erfreu-
lich. Seit Oktober 2020 bis zum 
heutigen Datum sind die Umsatz-
zahlen leider wiederum stark am 
sinken.

Der Bürgerrat hat, zusammen mit 
Frau Saskia Riat, Gerantin, recht-
zeitig die notwendigen Schritte 
eingeleitet, um den Betrieb des 
Gasthofs Mühle für die Zukunft 
sicherzustellen.

Aufgrund der guten räumlichen 
Gegebenheiten kann der Gasthof 
Mühle die Vorschriften des BAG 
sehr gut umsetzen und daher den 
Gästen das Angebot aufrechterhal-
ten. Es stehen Ihnen weiterhin das 
Restaurant, das Hotel und das Bis-
tro zur Verfügung. Wir würden uns 
freuen, wenn Sie unseren Gasthof 
Mühle mit einem Besuch unter-
stützen.

Ihr 
Thomas Häring
Gebäude

Die Hollenmatt (Holle, althoch-
deutsch Halde, geneigt = Abhang) 
ist ein fast ebenes Kulturland auf 
der nördlichen Seite der Ettinger-
strasse. 

Zusammen mit der Einwohner-
gemeinde realisierte der Forstbe-
trieb am Rande der 
Weihnachtsbaumkultur einen 
Teich für Naturliebhaber. Das 
wertvolle Wasser wird nur durch 
Regen zugeführt. Bald werden dort Teich nach 8 Jahren am oberen Ringwegneuer Teich auf der Hollenmatt

Liebe Bürgerinnen und Bürger

Man glaubt es kaum, aber auch 
dieses Jahr geht langsam dem Ende 
zu. Hat es im Januar doch noch gut 
begonnen, kamen im März Schlag 
auf Schlag nur noch schlechte 
Nachrichten. Läden wurden 
geschlossen und sämtliche Anlässe 
verboten. So auch unsere Anlässe. 
Es begann mit der Waldbegehung, 
gefolgt vom Banntag, über den 
«neuen» Bürgeranlass bis hin zum 
Jassturnier im November. 

Ich würde sagen, wir lassen dieses 
Jahr hinter uns und blicken nach 
vorne! Falls sich die Situation nicht 
wieder ins Negative verändert, 
dürft Ihr Euch im 2021 auf einen 
grossartigen Bürgeranlass freuen. 
Dieser Anlass wird komplett neu 
aufgezogen und wird für alle – ob 
jung oder schon ein wenig älter – 
etwas Tolles geben. Ich freue mich 
jetzt schon auf ein neues Jahr mit 
Euch und auf viele tolle Anlässe, 
welche ich wieder planen darf.

Ihre
Alexa Küng
Anlässe / Reben

«Naturschutzobjekt 2020»

verschiedene Reptilien ihr Zuhause 
finden. Haben Sie den Weiher 
schon entdeckt? 

Schauen sie doch beim nächsten 
Spaziergang vorbei. 

«Anlässe»
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«Weihnachtsbaum-Verkauf»

in der bürgerlichen Oberschicht. 
Danach verbreitete sich der Weih-
nachtsbaum immer weiter und 
erhielt die heute als selbstver-
ständlich empfundene zentrale 
Rolle im Zeremoniell der häusli-
chen Familienfeier. 

Wir lassen uns von COVID19 nicht 
von dieser Tradition abbringen, 
aber wir müssen damit richtig 
umgehen. Die Maskentragpflicht 
gilt auch beim Einkaufen eines Tan-
nenbaums vor und im Werkhof. 
Wir verzichten dieses Jahr auf eine 
Bewirtung. Die Einhaltung der 
Massnahmen werden wir kontrol-
lieren; diese können sich (je nach 
Vorgaben des Bundes) noch 
ändern. Wir empfehlen, dass Sie 
eigene Handschuhe tragen, damit 
Sie die pieksenden Nadeln weniger 
zu spüren bekommen. Ein separa-
ter Eingang wird beschriftet sein. 
Wir werden «Baumalleen» weit 
auseinander aufstellen, so dass die 
Bäume auch von allen Seiten 
begutachtet werden und sich die 
Leute frei bewegen können. So 
können wir die 1.5 m Abstandsre-

gel einhalten. Bei grossem Andrang 
wird der Eintritt geregelt. Wir bit-
ten, zügig eine Tanne auszusuchen 
und danach zur Zahlstelle weiter-
zugehen. 

Wer nicht in den Werkhof vorbei-
gehen möchte, kann mittels Gut-
schein den Tannenbaum bestellen 
und sogar die Heimlieferung in 
Anspruch nehmen. Der Gutschein, 
den Sie in den nächsten Tagen 
ebenfalls im Briefkasten finden 
werden, kann mit den nötigen 
Angaben ergänzt werden. So aus-
gefüllt können Sie den Gutschein 
zusammen mit dem Aufpreis (für 
Lieferung und allenfalls für Nord-
mann) an die Bürgergemeinde-
Verwaltung senden oder dort 
abgeben. Der Baum wird dann vom 
Forstteam in den Tagen des Weih-
nachtsbaumverkaufs heimgelie-
fert. 

Das ganze Forstteam und der Bür-
gerrat hoffen, dass Sie den schöns-
ten Weihnachtsbaum rasch finden. 
Die entsprechenden Termine des 
Weihnachtsbaumverkauf finden 
Sie auf der letzten Seite. Wir wün-
schen Ihnen allen eine schöne, 
gemütliche Weihnachtszeit. Blei-
ben Sie gesund.

Ihr
Peter Nebel
Wald

Weihnachten ist ein traditionelles 
Fest, das durch die Adventszeit 
vorbereitet wird. Zum gewohnten 
Ablauf der Festzeit gehören der 
Besuch auf dem Weihnachtsmarkt, 
das «Gutzi backen», der Besuch 
von klassischen Konzerten, die 
Weihnachtsdekoration in Form 
von Tannengrün, Fensterbildern, 
Weihnachtssternen, Kerzen und 
Lichtern. Zur christlichen Tradition 
gehört auch das Aufstellen einer 
Weihnachtskrippe und vor allem 
ein Weihnachtsbaum. Am Weih-
nachtstag selber die Bescherung 
und vielleicht der Besuch eines 
Gottesdienstes. Die weihnachtli-
chen Traditionen variieren regio-
nal, zwischen den Konfessionen 
und auch von Familie zu Familie. 

Auf das eine oder andere müssen 
wir in diesem Jahr wohl verzichten. 
Ich finde aber, trotz COVID19 dür-
fen wir uns auf diese Zeit freuen. 
Der geschmückte Christbaum ist 
heute das zentrale Element der 
familiären Weihnachtsfeier. Bis ins 
18. Jahrhundert hinein war er nur 
an Fürstenhöfen zu finden, später 

«Bio-Rasenmäher» im Sommer
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Gratiseintritte zu Heimspielen 
von Sm’Aesch Pfeffingen

Zum 20-jährigen Jubiläum von 
Sm’Aesch Pfeffingen wurde der 
Club 2020 gegründet. Die Bürgerge-
meinde unterstützt den Club und 
verfügt so für alle Heimspiele der  
1. Mannschaft über insgesamt 4 VIP 
Karten für reservierte Sitzplätze. 
Diese Karten können Sie, liebe Bür-
gerinnen und Bürger, bei unserer 
Verwaltung (Telefon 061 751 18 89) 
reservieren lassen. 

Achtung: Im Moment sind leider 
keine Zuschauer bei den Spielen 
erlaubt. Sobald diese Regelung aber 
wieder aufgehoben wird, freuen 
wir uns, wenn Sie von diesem Ange-
bot rege Gebrauch machen und die 
Spielerinnen mit Ihrem Besuch 
unterstützen. 
 
Samstag, 9. Januar 2021, 19:00 Uhr, 
Löhrenacker, gegen Volley Lugano

Samstag, 23. Januar 2021, 17:00 Uhr, 
Löhrenacker, gegen VBC Cheseaux

Freitag, 29. Januar 2021, 20:00 Uhr, 
Löhrenacker, gegen Zesar VFM 
 
Weitere Informationen zum 
Club2020 finden Sie unter:

www.smaeschpfeffingen.ch/
club2020.html

Bürger-Schüre

Noch bis zum 20. Dezember 2020 
findet die Schmuckausstellung  
von Sandro Infanti Design in der 
Bürger-Schüre statt. Kommen Sie 
vorbei!

Gratulationen

90. Geburtstag
Sonntag, 31. Januar 2021
Diletta Sprecher-Belloni
Brüelrainweg 31

95. Geburtstag
Dienstag, 2. Februar 2021
Hermann Häring-Beuret
Pfeffingerstrasse 10

Goldene Hochzeit
Dienstag, 5. Januar 2021
Stephan + Katharina Grolimund-
Studer
Pfeffingerstrasse 36

Freitag, 19. März 2021
Antonio + Giuseppa Guarino-
Vitale
Ziegelbüntenweg 8

Bürgerrats-Ersatzwahlen

Im Wochenblatt vom 12. November 
2020 haben wir Sie informiert, dass 
Bürgerrat Reto Hauser zurückgetre-
ten ist. Für die restliche Amtsperi-
ode muss nun ein Ersatz gewählt 
werden.  
 
Der Bürgerrat hat beschlossen, den 
Wahltermin auf den nächsten 
Abstimmungstermin des Bundes zu 
legen. Die Daten für die Ersatzwahl 
für die Amtsperiode 1. Juli 2020 bis 
30. Juni 2024 wurden demzufolge 
wie folgt festgelegt:

7. März 2021
Ersatzwahl eines Bürgerrates

Die Wahlen des Bürgerrates und 
des Bürgergemeindepräsidiums 
erfolgen nach dem Majorzsystem 
(Mehrheitswahlverfahren) mit der 
Möglichkeit der Stillen Wahl gemäss 
§ 4 der Bürgergemeindeordnung. 
Wahlvorschläge sind bei der 
Gemeindeverwaltung Aesch jeweils 
bis 17:00 Uhr einzureichen und 
zwar bis:

18. Januar 2021
für die Ersatzwahl 
vom 7. März 2021
 
Formulare für Wahlvorschläge kön-
nen bei der Bürgergemeinde- 
Verwaltung bezogen werden.

Christbaumverkauf

Donnerstag, 17. Dezember 2020
16:00 - 18:00 Uhr

Freitag, 18. Dezember 2020
16:00 - 18:00 Uhr

Samstag, 19. Dezember 2020
08:00 - 16:00 Uhr

im Werkhof der Bürgergemeinde, 
Andlauring 34, Aesch


