
Nun sind bereits zwölf Monate ver-
gangen, in denen unser normales 
Leben durch die Pandemie stark 
eingeschränkt und beeinflusst wird. 
Alle Aktivitäten mussten sich dem 
Diktat der Seuche unterordnen, so 
auch unsere geplanten Anlässe. So 
trafen auch wir uns nur noch virtu-
ell zu unseren Bürgerrats-Sitzungen, 
was aber eindeutig nicht dieselbe 
Qualität aufweist, wie wenn wir uns 
in unserem Sitzungssaal direkt aus-
tauschen und diskutieren können.
Es wird wahrscheinlich auch bei 
Ihnen so sein, dass diese verloren 
gegangenen Treffen und sozialen 
Kontakte vermisst werden und 
durch virtuelle Treffen nicht im 
Ansatz ebenbürtig ersetzt werden 
können. 

Trotzdem geht das Leben eines Bür-
gerrates weiter und die Geschäfte 
ruhen nicht. Unser Budget für die-
ses Jahr wurde zeitgerecht erstellt, 
konnte aber noch nicht vorgestellt 
werden. Wir werden dieses 
Geschäft bei nächster Gelegenheit 
mit Sicherheit nachholen. Auch die 
Gespräche mit den Kandidatinnen 
und Kandidaten, die sich bei uns 
einbürgern wollen, sind der Pande-
mie zum Opfer gefallen. Auch diese 
Pendenz werden wir so bald wie 
möglich abarbeiten.

Der Bürgerrat nutzte die Zeit, um 
gewisse Projekte zusammen mit 
der Einwohnergemeinde vorwärts 
zu bringen, für die nun plötzlich 
mehr Zeit zur Verfügung stand. Da 
ist mit Sicherheit der Waldentwick-
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lungsplan (WEP) zu erwähnen, wel-
cher den Kantonen vom Bund in 
Auftrag gegeben wurde. Kurz 
gefasst geht es darum, unsere Wäl-
der so zu bewirtschaften, dass mög-
lichst viele Bedürfnisse abgedeckt, 
aber auch bezahlt werden. Die ers-
ten Sitzungen mit der Einwohner-
gemeinde, dem Förster und dem 
«Amt für Wald beider Basel» haben 
bereits stattgefunden und sind auf 
gutem Weg. Ebenso ist es mit dem 
Projekt einer Fernheizung. Hier hat 
die Einwohnergemeinde das Zepter 
in der Hand, da bei verschiedenen 
Wärmeverbünden die Verträge aus-
laufen und neue gemacht werden 
müssten. Hier entstand die Idee, ein 
Fernheizkraftwerk mit Schnitzel in 
Aesch zu installieren. Dieses Vorpro-
jekt ist schon sehr weit fortgeschrit-
ten und auch erste Gespräche mit 
Primeo haben stattgefunden. Es 
wäre für die Bürgergemeinde ein 
sehr sinnvolles Projekt, da unser 

Forst die Schnitzel liefern könnte 
und somit auch «grüne» Energie in 
der Energiestadt angeboten würde.

Daneben beschäftigen wir uns auch 
mit der Digitalisierung, einer neuen 
Homepage, der Ausrüstung für den 
«papierlosen» Bürgerrat und nicht 
zuletzt auch mit der Einarbeitung 
von Reto Meyer als neuen Bürger-
rat. Wir sind sehr froh, ihn an Bord 
zu haben und freuen uns auf die 
Zusammenarbeit mit ihm. Die ers-
ten Sitzungen hat er bereits mitge-
macht und wir sind überzeugt, dass 
mit ihm auch neue, moderne Mei-
nungen im Rat ihr Gehör erhalten.

Nun wünsche ich Ihnen im Namen 
des Bürgerrates eine gesunde Zeit 
und freue mich natürlich, Sie alle 
wieder einmal zu sehen.

Ihr 
Matthias Preiswerk
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«Der Wald und das Klima»

Wie Sie, liebe Bürger und Bürge-
rinnen, sicher schon bemerkt 
haben, ist im Laufe der letzten 
zwei Jahre im Bielgraben mächtig 
geholzt worden. Auch bei uns in 
der Schweiz – und vor allem im 
unteren Baselbiet – macht sich der 
Klimawandel bemerkbar. 

Vor allem die Buche, die wichtigste 
Baumart in unseren Wäldern, hat 
Mühe mit den letzten Sommern. 
Darum sind im Bielgraben (aber 
auch in anderen Waldgebieten) 
aufgrund der vergangenen trocke-
nen Jahre sehr viele Buchen abge-
storben, so dass die Bürger- 
gemeinde beschlossen hat, die 
Wälder grossflächig zu verjüngen. 
Denn eines ist sicher: Die Sommer 
werden trockener und wärmer. 
Dies wird die bestehenden Wald-
flächen weiter schädigen und die 
üblichen Baumarten an diesen 
Standorten in Bedrängnis bringen.

Was also ist zu tun? Die Eidgenössi-
sche Forschungsanstalt für Wald, 
Schnee und Landschaft (WSL) hat 
mehrere grosse Testflächen für ihr 
Pilotprojekt gesucht. Ihr Ziel: An 

das zukünftige Klima angepasste 
Baumarten «testen». Rund 100 
Testflächen in der ganzen Schweiz, 
die sich nach Höhe über Meer, 
Exposition und Bodenart unter-
scheiden, wurden gesucht. Selbst-
verständlich stellte auch die 
Bürgergemeinde Aesch rund 7 ha 
Fläche zur Abklärung zur Verfü-
gung. Nachdem die Fachkräfte im 
Baselbiet die Fläche begutachtet 
hatte, wurden fünf Flächen auser-
koren, eine davon im Bielgraben. 
Zusätzlich wurde aufgrund der 
ausserordentlichen Flächengrösse 
und Standortes eine weitere Flä-
che ausgeschieden, welche als Foli-
entunnelexperiment dienen soll. 
Solche Folientunnel werden nur an 
drei Orten in der Schweiz einge-
richtet.

Was geschieht nun auf diesen Flä-
chen? In einem ersten Schritt legte 
das Forstrevier Angenstein fest, 

welche Baumarten auf diesen Flä-
chen gepflanzt werden sollen. 
Nämlich die, die in Hinblick auf das 
21. Jahrhundert dort gedeihen 
könnten. Diese Flächen sollen dann 

nämlich als Samenernteflächen 
für weitere Jungpflanzen dienen 
und sind somit für das Vermeh-
rungsgut zukunftsweisend: Sie 
werden die Mutterbäume für die 
Jungpflanzen, die in unseren Brei-
tengraden den zukünftigen Wald 
bilden könnten. 

Daraufhin hat sich der Forstbetrieb 
für acht Baumarten mit sieben 
unterschiedlichen Provenienzen 
(Ursprungsstandorte der Samen-
bäume) entschieden. Konkret sind 
dies die Tanne, der Bergahorn, die 
Föhren, der Schneeballblättrige 
Ahorn, der Spitzahorn, die Atlasze-
der, die Baumhasel und der Nuss-
baum. Diese Pflanzen kommen aus 
dem Mittelmeerraum und einigen 
Spezialgebieten, wo heute bereits 
ein Klima herrscht, wie wir es in 50 
Jahren zu erwarten haben. Mögli-
che Provenienzen können, neben 
vielen anderen Orten, das Wallis, 
das Rheintal, Niederösterreich, 
Sizilien, Marokko, die Pyrenäen, 
Ost-Rumänien, Kaukasus, Grie-
chenland, Iran oder sogar China 
sein. 

In der ersten Fläche werden diese 
kleinen, zwischen 10 und 20 cm 
grossen Pflanzen im Herbst in einer 
bestimmten Pflanzanordnung 
innerhalb der gleichen Art gesetzt, 
um allfällige Unterschiede in den 
Kleinstbodenstrukturen auszuglei-
chen. Diese «PflanzPlots» bilden in 
ihrer Art eine Einheit und sollen 
eine herkunftsbedingte Variabili-
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«Winter / Kälte: Zeit, zum Durchforsten»

Endlich mal wieder ein Winter mit 
Schnee und Minustemperaturen 
über eine längere Zeit. Das sind für 
die Holzerei gute Voraussetzun-
gen. Dank dem hartgefrorenen 
Boden sind die Landschäden 
wesentlich kleiner. 

Ende 2020 konnten im Dick die 
bereitgestellten Bäume zu den 
Holzhändlern abtransportiert und 
die Polter zu Hackschnitzel verar-
beitet werden. Mittlerweile hat 
man beim Start des «Zürcher-Par-
cours» dasselbe gemacht. 

Ich verstehe Waldbesucher, wenn 
ihr lieb gewordener Wald plötzlich 
anders aussieht. So traf ich vor kur-
zem eine Frau, die «ihre» liebste 
und schönste Buche mit beiden 
Armen umklammerte und mir zu 
verstehen gab, dass dieser Baum 
sicher nicht der Motorsäge zum 
Opfer fallen darf. Ich versuchte sie 
zu beruhigen und ihr den Grund für 
den Forsteingriff zu erklären, dass 
nämlich unsere nächste und über-
nächste Generation auch gerne 
gesunden und dichten Baumbe-
stand antreffen möchte. Ich zeigte 
ihr die vielen jungen Bäume in die-
sem abgesperrten Abschnitt, diese 
werden bereits in wenigen Jahren 
den Waldbesuchern wieder Freude 
bereiten. Ich bin überzeugt, dass 
ich dieser Dame auch die Seite 
eines aktiven Waldeigentümers 
verständlich machen konnte. Übri-
gens «ihre» schöne grosse Buche 

gibt es heute noch, weil diese kräf-
tig und gesund dasteht. 

Aus Anlass des Jubiläums «100 
Jahre Weinbaugenossenschaft 
Aesch» hat die Weinbaugenossen-
schaft ein Aufwertungsprojekt in 
der Klus angeregt. Unter anderem 
wird im Rahmen dieses Projekts 
der Waldrand sanft zurückge-
schnitten, um lichte Wälder für sel-
tene Pflanzenarten zu schaffen. Zu 
diesem Projekt wird die Weinbau-
genossenschaft zu gegebener Zeit 
speziell informieren. Die Vorberei-
tungsphasen laufen und einzelne 
Aufträge und Arbeiten wurden 
bereits in Angriff genommen. 

So hat ein Forstwart mit schwerem 
Arbeitsgerät unterhalb der Reb-
ackergrube eine Mulde ausgeho-
ben. Dort wird ein Teich entstehen, 
der vom Abwasser des Brunnens 
gespiesen wird und somit viele 
Kleintiere anlocken und ihnen als 
Lebensgrundlage dienen soll. Das 
ist übrigens nicht der Ersatz für den 
See, der beim Löhrenacker geplant 
war. 

Ihr
Peter Nebel
Wald

tät breit abdecken. Diese Bäume 
werden nun vorerst für die nächs-
ten 30 Jahre in ihrem Wachstum 
beobachtet und auf ihr Überleben, 
ihre Vitalität und ihr Wachstum 
untersucht. Auf der zweiten spezi-
ell ausgeschiedenen Fläche wird 
dem normalen Wetter noch eins 
draufgesetzt. Dort werden Säm-
linge von sechs Zukunftsbaumar-
ten unter einem Folientunnel 
gezielt bewässert. In dieser Fläche 
wird untersucht, wie die höheren 
Winter- und Frühlingstemperatu-
ren Einfluss auf das Wachstum 
haben und wie sich die heissen-tro-
ckenen Sommer auf die Konkur-
renzkraft und den früheren Blattfall 
auswirken. Zudem wird im Rah-
men der vorerst 10-jährigen Studie 
untersucht, wie sich die Bodenei-
genschaften und die Bodenlebe-
wesen entwickeln. 

Auch wir werden bei dieser Unter-
suchung mitwirken, indem der 
Forstbetrieb für diese Testreihen 
Arbeiten ausführt. So werden in 
einem ersten Schritt Hirsch-sichere 
Zäune erstellt und die jungen 
Bäume nach genauer Anordnung 
gesetzt und mittels GPS festgehal-
ten. Zudem helfen die Mitarbeiter 
des Forstbetriebs Angenstein bei 
der Erstellung der nötigen Infra-
struktur mit (Wetterstation, 
Bewässerungsinstallation, Folien-
tunnel etc.). Bei beiden Flächen 
ist der Forstbetrieb für die Pflege 
und das Bewässern der Flächen 
nach Rücksprache mit der WSL 
zuständig. 

Ihr
Christian Becker
Revierförster
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Gratulationen

90. Geburtstag
Donnerstag, 22. April 2021
Hildegard Schillinger-Frankenhauser
Hauptstrasse 122

Donnerstag, 27. Mai 2021
Maria Schreiber-Werren
Steinweg 8

Goldene Hochzeit
Donnerstag, 29. April 2021
Markus und Myrta Lüthi-Pfirter
Steinweg 21

Dienstag, 18. Mai 2021
Heinz und Susanne Studer-Ziegler
Rehhagweg 1

Diamantene Hochzeit
Sonntag, 4. April 2021
Werner und Maria Borer-Schmidlin
Rehhagweg 5

Mittwoch, 7. April 2021
Fridolin und Sylvia Menteli-Hauser
Neubüntenweg 2

Mittwoch, 28. April 2021
Alex und Paulette Nussbaumer-Ernst
Tschöpperlistrasse 11

Donnerstag, 29. April 2021
Roland und Rosa Schaub-Strub
Rehhagweg 16

Liebe Bürgerinnern und Bürger 
von Aesch bigott

Als neuer Bürgerrat und Nach-
folger von Reto Hauser bin ich 
ab sofort für Einbürgerungen, 
Land und Baurecht zuständig. 
Ich freue mich auf dieses Amt 
und konnte auch schon zwei Sit-
zungen zusammen mit meiner 
neuen Kollegin und meinen 
neuen Kollegen im Bürgerrat 
absolvieren. Ich bin dabei auf 
ein eingespieltes, professionel-
les aber auch kollegiales Team 
gestossen, welches mit Freude 
und Herzblut seine Aufgaben 
angeht und mich daneben bei 
der Einarbeitung tatkräftig 
unterstützt.

In den letzten Jahren durfte ich 
geschäftlich viele Bauprojekte 
auf der ganzen Welt betreuen 
und habe dabei die unterschied-
lichsten Kulturen kennenge-
lernt. Einen gemeinsamen  

 
 
 
Nenner habe ich dabei immer 
wieder entdeckt: So unter-
schiedlich der Begriff Heimat 
auch definiert wurde, den Men-
schen war ihre Herkunft immer 
sehr wichtig. Auch ich bin mit 
meiner Heimat und meinem 
Heimatort sehr verwurzelt, des-
halb setze ich mich gerne dafür 
ein und freue mich auch als Bür-
gerrat bei vielen spannenden 
Projekten mitzuwirken.

Ich bin hier in Aesch aufgewach-
sen und lebe heute mit meiner 
Frau Moni und den beiden Kin-
dern (13 und 15 Jahre) noch 
immer im schönsten Dorf der 
Welt – hier passt einfach alles. 
Damit das so bleibt und das eine 
oder andere noch verbessert 
wird, engagiere ich mich als Bür-
gerrat für unser Heimatdorf und 
seine Bürger.

Ich freue mich, Sie anlässlich 
einer Begegnung im Dorf, an 
einem unserer Anlässe oder an 
der nächsten Bürgergemeinde-
versammlung kennenzulernen 
oder wieder einmal zu treffen.

Ihr 
Reto Meyer
Land / Baurecht / Einbürgerungen


