
Mit dem Unterschreiben des LOI 
(Letter of Intend) zwischen der Pri-
meo Energie AG, der Einwohnerge-
meinde Aesch und der 
Bürgergemeinde Aesch wurde von 
den Parteien das Grundlagenpapier 
zur Umsetzung des Fernwärmepro-
jektes gelegt. Das Baugesuch für 
das zentrale Holzkraftwerk, das von 
der Bürgergemeinde vorfinanziert 
wird, ist in der Bauabteilung in Bear-
beitung. Nun geht es darum mög-
lichst viele der Blockheizkraftwerke, 
die noch mit fossilen Mitteln betrie-
ben werden und die in den nächs-
ten zwei bis drei Jahren einen neuen 
Vertrag benötigen, an diesem 
zukunftsorientierten Fernwärme-
netz anzuhängen. 

Mit diesem Projekt zeigt die gute 
Zusammenarbeit zwischen der Ein-
wohnergemeinde und der Bürger-
gemeinde wieder einmal seine 
Wichtigkeit für die Allgemeinheit. 
Im Bürgerrat sind wir mit Thomas 
Häring, einem Energiefachmann, 
glücklicherweise so bestückt, dass 
wir ein solches Unterfangen auch 
problemlos durchführen und 
umsetzen können.

Per Mitte der Amtsperiode hat 
unser Vizepräsident Peter Nebel 
seine Demission eingereicht. Nach 
über zwanzig Jahren im Rat hat er 
sich nicht mehr dazu überreden las-
sen, nochmals eine volle Amtsperi-
ode durchzuziehen, was wir bei 
seinem grossen Engagement auch 
nachvollziehen können. Nichtsdes-
totrotz geht im Rat eine Lücke an 

«Mach s̓ guet Peter!»

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger
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Wissen auf, die nicht ganz einfach 
zu füllen ist. Peter hat zuletzt den 
Forstbetrieb mit den ganzen Arbei-
ten auch im Revier mit grosser 
Beharrlichkeit geführt. Er hat sich 
immer mit ganzem Herzen für die 
Interessen des Waldes eingesetzt 
und übergibt dieses Departement 
in einem Moment, in dem der Wald-
entwicklungsplan von einer neuen 
Generation vorangetrieben wird. 
Neben der Arbeit im Forst war Peter 
auch der Delegierte der Bürgerge-
meinde im Stiftungsrat des Heimat-
museums. Als Präsident hat er 
legendäre Ausstellungen vorange-
trieben und zum Teil in wochenlan-
gen Vorbereitungen seine Energie 
geopfert. 

Der Bürgerrat bedankt sich aufrich-
tig bei Peter für all seine Arbeit wäh-
rend der letzten Jahre. Als Präsident 

verliere ich einen verlässlichen und 
starken Vize, der mir auch in ganz 
schwierigen Zeiten sehr loyal zur 
Seite stand. Wir wünschen Dir für 
Deine Zeit nach den ehrenamtli-
chen Tätigkeiten, zusammen mit 
Deiner Frau, viele neue Erlebnisse 
und vor allem Gesundheit.

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, im 
Namen des gesamten Bürgerrates 
wünsche ich Ihnen eine besinnliche 
Adventszeit, ruhige Weihnachten 
und einen erfolgreichen Start ins 
neue Jahr. 

Wir freuen uns, auch im 2022 für Sie 
da zu sein!

Ihr 
Matthias Preiswerk
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«Teichwanderung»

Entstehung aber auch speziellen 
Anforderungen an die Umgebung 
versorgt. Manch einer staunte 
nicht schlecht, welche Vielfalt an 
Tieren sich an oder in den Teichen 
jeweils niederlässt, sich verpflegt 
oder auch fortpflanzt. Interessiert 
lauschten wir den weiteren Ausfüh-
rungen und erfuhren, wie mit der 
Gestaltung der Teiche und der Aus-
wahl des Standortes gezielt die ver-
schiedensten Tierarten 
angesprochen werden. Diese von 
Christian Becker engagiert und 
kurzweilig sowie mit einer Prise 
Humor vorgetragenen Informatio-
nen zeigten uns die Wichtigkeit die-
ser Teiche auf, sind diese doch 
äusserst sinnvoll und tragen zum 
Erhalt der Biodiversität bei. Denn 
genau diese Biodiversität ist für uns 
Menschen schlussendlich die 
Grundlage für eine weiterhin hohe 
Lebensqualität. Weiter tragen die 
Teiche zu einer Aufwertung unse-
res Naherholungsgebietes bei, 
wobei die Teiche ausdrücklich nicht 
als Spielplatz angelegt sind. Sie sol-
len vielmehr als Platz zum Verwei-

Am Samstag, 23.10.2021, konnten 
wir zusammen mit unserem Förs-
ter Christian Becker die in den letz-
ten Jahren entstandenen Teiche 
im Gebiet rund um die Chlusböden 
und Chöpfligruebe besuchen.

Bei schönstem aber kaltem Wetter 
fanden sich rund 70 Personen 
pünktlich um 9 Uhr beim Vita-Par-
cours Parkplatz ein. Nach einer 
musikalischen Einstimmung sowie 
der Begrüssung und Orientierung 
der Teilnehmer führte uns die 
Teichwanderung zum ersten Teich 
unterhalb der Räbackergruebe, wo 
uns Frau Richli über dessen Entste-
hung erzählte. Weiter ging es 
danach über die Räbackergrube zu 
den Chlusböden, wo wir eine Dele-
gation aus Sachseln begrüssen 
konnten, dann hinunter durch den 
Erlengraben zur Eichmatt. Entlang 
des Weges machten wir Halt an den 
verschiedensten Teichen. Dabei 
wurden wir mit vielen wissenswer-
ten Informationen rund um die 
Beschaffenheit der einzelnen Tei-
che und deren Bewohner, deren 

Liebe Aescher, Liebe Peffinger

Viele von Ihnen kennen den Gasthof Mühle von irgendeinem Essen oder Anlass. Doch haben Sie mitbekommen, dass sich bei uns 
einiges getan hat? Gerne wollen wir Ihnen die wichtigsten Änderungen auf diesem Wege mitteilen.

Seit Oktober 2021 hat Thibault Wendling die Geschäftsführung von Saskia Riat übernommen, nebst dem, dass er weiterhin als Chef de Service 
für Ihr Wohl zuständig ist. Auch in der Küche hat sich etwas getan hat. Wir konnten Péter Dualszky aus Winterthur als neuen Küchenchef gewin-
nen. Seine Kreativität und Handwerkskunst kommt in seinem Menu am besten zur Geltung, widerspiegelt sich aber auch in der à la carte Karte. 

Mit seiner Kochkunst verwandelt er Zutaten und Produkte in erstklassige Kreationen, welche einen unvergesslichen Eindruck bei unseren Gästen 
hinterlassen soll. Wer schon mal ein Gericht von Péter und seiner Crew gesehen und gegessen hat, weiss was wir meinen. Einen aktuellen Lecker-

bissen wollen wir Ihnen an dieser Stelle nicht vorenthalten: Haben sie schon mal von einem Säuli gehört, dass nur mit Ricola Kräuter gefüttert 
wurde? Dieses Fleisch beziehen wir bei der Metzgerei Schaad und diesen Leckerbissen finden Sie als Hauptgang im Chef’s Menu oder können Sie 

als einzelnen Gang bei uns bestellen. Wir legen viel Wert auf Regionalität, achten auf Saisonalität der Produkte und versuchen so vieles wie 
möglich selber zu machen, um weniger Foodwaste zu generieren. Unser Serviceteam hat ebenfalls gewirbelt und hat die Weinkarte für Sie  

überarbeitet. Freundlich, aufgestellt und kompetent rundet das Serviceteam das Erlebnis in der Mühle ab.

Sie suchen noch eine Lokalität für Ihren Anlass? Wir haben für fast jede Gruppengrösse und Budget etwas Passendes; sei es ein unvergesslich 
Abend mit unserem charmanten Barchef Markus in der Bar oder in einem unserer Säle die wir für Sie individuell herrichten und dekorieren  

können. Zu guter Letzt, wir haben auch wunderschöne Zimmer, die von unseren Hausdamen jeden Tag liebevoll hergerichtet werden,  
für Ihre Gäste, die vielleicht eine Unterkunft suchen.

Emotional, mutig, jung und erfrischend anders – wir freuen uns auf Euren Besuch!

len einladen, wo verschiedenste 
Bewohner aus gebührender Dis-
tanz beobachtet werden können. 
Zum Schluss ging es dann zur Chöpf-
ligruebe, wo die Teichwanderung 
seinen Abschluss fand und die Teil-
nehmer den Anlass bei einem 
Waldfest ausklingen liessen.

Ich möchte mich an dieser Stelle 
ganz herzlich bei den Teilnehmern, 
welche einen solchen Anlass erst zu 
einem Erfolg machen, beim Forst-
team und vor allem bei GIX bedan-
ken und freue mich schon auf ein 
nächstes Treffen im schönen 
Aescher Wald.

Ihr
Reto Meyer
Land / Baurecht / Einbürgerungen
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«Dornacherstrasse»

An der Dornacherstrasse 163-169 
besitzt die Bürgergemeinde seit 
2012 zwei alte Wohnhäuser mit 
insgesamt zwölf 3-Zimmer-Woh-
nungen, welche bereits über 100 
Jahre alt sind ( Wohnhaus 163/165 
Baujahr 1914 und Wohnhaus 
167/169 Baujahr 1924) auf einer 
Parzellenfläche von total 1999 m2.

Es ist Ihnen sicher schon aufgefal-
len, dass die Häuser in einem 
«schlechten Zustand» sind. Der 
Bürgerrat hat sich seit einiger Zeit 
die Frage gestellt, wie weiterhin 
günstiger Wohnraum erhalten 
werden kann und gleichzeitig in 
eine nachhaltige und wirtschaftli-
che Werterhaltung der Wohnhäu-
ser investiert werden könnte.

Dazu gibt es verschiedene Optio-
nen:
- Teil- oder Vollsanierung durch 

Dritte im Baurecht.
- Neubau unter Einhaltung des 

bestehenden Quartierplanes 
Bruggfeld 2 durch die Bürgerge-
meinde.

- Neubau unter Einhaltung des 
bestehenden Quartierplanes 
Bruggfeld 2 durch Dritte im Bau-
recht.

Welche Option in Zukunft zur Aus-
führung kommt, wird zurzeit noch 
geprüft. Voraussichtlich können 
wir Sie im Jahr 2022 informieren.

Ihr
Thomas Häring
Gebäude

Nach der Teichwanderung und 
einem riesigen panierten Schnitzel 
im Gasthof Mühle, trafen sich 
unsere Gäste aus Sachseln und die 
Bürgerräte aus Aesch in Reinach bei 
dem Ausbildungsbetrieb Erlenhof. 
Der Erlenhof erbringt im Auftrag 
von Bund, Kanton, der Sozialversi-
cherung / IV und der Sozialhilfe 
unterschiedliche Dienstleistungen 
für Jugendliche und Erwachsene. 
Zusätzliche therapeutische und 
beratende Angebote runden die 
Dienstleitungen ab. 

Herr Pascal Brenner, Geschäftsfüh-
rer, führte uns durch verschiedene 
Räumlichkeiten, z.B. auch in die 
Schulstuben die nicht so funktio-
nieren wie die üblichen Schulzim-
mer. Sie sind als Arbeitsplätze und 
gleichzeitig als individuelle Rück-
zugsorte ausgestattet. Der Ausbild-
ner sitzt im hinteren Teil und hat 
somit den Überblick über die Aktivi-
täten der Schüler. Am wichtigsten 
ist die Bereitschaft der Schüler 
etwas zu lernen. Der Rundgang 
beinhaltet auch den Hauswirt-
schaftsbetrieb, die hochmoderne 
Werkstatt des Schreiners, des 
Schlossers und neu des Forstbetrie-
bes. Es bestehen auch Ausbildungs-
möglichkeiten in den Bereichen 
Gärtnerei, Gastronomie, Landwirt-
schaft, Elektro, Technischer Dienst 
und Verwaltung/ Services und wei-
tere. Intern werden die Grundaus-
bildungen angeboten, die 
überbetrieblichen Kurse werden, 
wie im Kanton üblich, ausserhalb 
absolviert. Sinnvolle Massnahmen 

«Besuch Zentrum Erlenhof in Reinach»

werden individuell angewendet, 
wenn jemand aus der Norm fällt 
und wegen Unfallgefahren nicht 
mehr an Maschinen arbeiten sollte. 
In max. 4-monatigen Ausbildungs-
externaten in einem der vielen 
externen Partnerbetriebe wird die 
Schwerpunktausbildung vermit-
telt, wobei die Produktion von den 
Auftragsgebern im Vordergrund 
steht. Der Berufsschulunterricht 
wird durch interne Stützkurse 
begleitet. Pro Jahr beenden durch-
schnittlich 25 Personen erfolgreich 
eine Berufsbildung. 

Herr Brenner machte immer wie-
der auf die unterschiedliche Raum-
gestaltung aufmerksam, die gute 
Voraussetzungen für ein erfolgrei-
ches Lernen und Entspannung 
schaffen. So ist die Farbwahl der 
Wände, der Bodenbelag sowie die 
Möblierung entsprechend ausge-
wählt. Weil der Erlenhof auch 
Waldbesitzer ist und die Waldar-
beit eine hervorragende Ausbil-
dung für Handwerker bietet, 
werden in Zukunft 1-2 Forstwart-
Lernende ausgebildet. Der Arbeits-
platz im Werkhof wurde vom 
Forstwart und Betriebsleiter Tho-
mas Karrer und seinem Team aus 
massivem Holz eingerichtet. Ein 
Vertrag mit dem Forstrevier Angen-
stein sichert die Vielfalt und die 
Erfahrung der Arbeiten unter ver-
schiedenen Bedingungen. Im 
Moment werden eigene Produkte 
für die Weihnachtszeit produziert. 
Am Schluss wurde uns der neue 
Hofladen vorgestellt. Die Besucher 
aus Sachseln und wir Bürgerräte 
waren von der Institution sehr 
beeindruckt und bedanken uns 
herzlich für die Gastfreundschaft. 

Ihr
Peter Nebel
Wald
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Gratulationen

90. Geburtstag
Montag, 25. Oktober 2021
Ewald Vogel-Inauen
Nespelmattweg 9

Samstag, 27. November 2021
Josef Kostiza-Wolber
Blumenrain 13

Sonntag, 12. Dezember 2021
Elisabeth Ulmer-Stöcklin
Kirschgartenstrasse 16

95. Geburtstag
Dienstag, 16. November 2021
Liborio Rizzo-Mumenthaler
Neumattstrasse 17

Goldene Hochzeit
Freitag, 1. Oktober 2021
Johannes und Julia Mohler-Nottaris
Baselweg 89

Eiserne Hochzeit
Dienstag, 19. Oktober 2021
Cyrill und Heidy Thummel-Gerber
Steinweg 18

Bürgerhütte

Zur Entlastung unseres Hüttenwar-
tes bei der Übergabe an die Mieter-
schaft und auch bei allgemeinen 
Unterhaltsarbeiten suchen wir 
eine/n Hüttenwart-Stellvertreter/
in. Die Bürgerhütte ist fast jedes 
Wochenende, meistens Freitag, 
Samstag und Sonntag sowie manch-
mal auch unter der Woche vermie-
tet. Die Übergabe der Hütte findet 
jeweils am Vormittag statt. Deshalb 
suchen wir vorzugsweise eine Per-
son im Rentenalter, welche tags-
über Zeit hat. Weitere Auskünfte 
erteilt gerne Hüttenwart Freddy 
Brodtbeck, Tel. 079 659 01 59. 

Wenn Sie an dieser Nebenbeschäf-
tigung interessiert sind, melden Sie 
sich bitte bei unserer Bürgerge-
meinde-Verwaltung, Tel. 061 751 
18 89 / verwaltung@bgaesch.ch  

Gratiseintritte zu Heimspielen 
von Sm’Aesch Pfeffingen

Die Bürgergemeinde unterstützt 
den Club 2020  und verfügt so für 
alle Heimspiele der 1. Mannschaft 
über insgesamt 4 VIP Karten für 
reservierte Sitzplätze. Diese Karten 
können Sie bei unserer Verwaltung 
reservieren lassen. Wir hoffen, dass 
Sie von diesem Angebot rege 
Gebrauch machen. Die nächsten 
Heimspiele in der Löhrenackerhalle 
finden wie folgt statt:

Samstag, 11. Dezember, 18:30 Uhr,
gegen Genève Volley

Samstag, 8. Januar 2022, 18:30 Uhr
gegen Volley Toggenburg

Samstag, 22. Januar 2022, 18:30 Uhr
gegen Volley Franches-Montagnes

Samstag, 5. Februar 2022, 17:30 Uhr
gegen Volley Düdingen

www.smaeschpfeffingen.ch/
club2020.html

Brennholz-Gant im Länzberg

Die nächste Brennholz-Gant findet 
am Samstag, 5. Februar 2022, statt. 
Die Besammlung ist um 14:00 Uhr 
beim Bahnhof Aesch. Allen Besu-
cherinnen und Besuchern der Holz-
gant wird ein «Waldfest» sowie 
etwas zu trinken offeriert. 

Weihnachtsbaumverkauf

Donnerstag, 16. Dezember 2021
15:00 - 18:00 Uhr

Freitag, 17. Dezember 2021
16:00 - 18:00 Uhr

Samstag, 18. Dezember 2021
08:00 - 15:00 Uhr

im Forstwerkhof am Andlauring 
34 in Aesch 

Die Gutscheine für den Bezug der 
Bürger-Weihnachtsbäume wur-
den Anfang Dezember verschickt. 
Wie üblich besteht die Möglich-
keit, entweder im Voraus einen 
Baum zu bestellen und heimlie-
fern zu lassen oder einen Baum 
an einem der drei Verkaufstage 
auszusuchen und heimliefern zu 
lassen. Detaillierte Infos finden 
Sie auf dem Gutschein.

Herzlich willkommen

Am 1. August haben Lukas Karrer 
und Noah Sohm ihre Forstwartlehre 
in unserem Forstbetrieb begonnen. 

Am 1. Oktober sind Dario Willi als 
Forstwart / Lehrlingsverantwortli-
cher und am 1. November Alf 
Kampfmeier als Forstwart / Baum-
kletterer in unseren Forstbetrieb 
eingetreten. 

Wir wünschen den Herren viel 
Freude an ihrer neuen Arbeit bzw. 
in der Lehre!


