
Nicht immer ist es einfach, das  
Editorial für das Bürgerblatt zu 
schreiben, da mitunter der Schrei-
bende sprachlos dem Weltgesche-
hen gegenübersteht und unsere 
«Probleme» in diesem Blickwinkel 
wirklich nicht von Interesse sind. 

Der Krieg in der Ukraine und das 
unglaubliche Leid der Bevölkerung 
bewegt mich sehr. Stellen Sie sich 
vor Sie leben und arbeiten in unse-
rem Dorf und von einem Augenblick 
auf den anderen müssen Sie sich 
entscheiden, alles Aufgebaute und 
Liebgewonnene zu verlassen. Diese 
Vorstellung ist unerträglich und 
macht mich wütend. Wütend, dass 
offenbar der Mensch aus der 
Geschichte nichts lernt. Enttäuscht, 
dass wir im westlichen Einflussge-
biet die Warnsignale in unserem 
«Wohlstandsrausch» nicht wahr-
nehmen konnten und extrem trau-
rig, dass ich wenig bis gar nichts 
dagegen tun kann.

Sie fragen sich vielleicht, wieso ich 
das Weltgeschehen nun trotzdem 
erwähne und darüber ein Editorial 
schreibe. Mir ist einmal mehr klar 
geworden, dass eine Gemeinschaft, 
wie wir dies als Bürgergemeinde 
darstellen, Werte vereinen, die es 
wert sind, gemeinsam zu erhalten 
und der nächsten Generation wei-
terzugeben. Es ist aus meiner Sicht 
extrem wichtig, dass wir zu dieser 
Gemeinschaft Sorge tragen und die 
Traditionen weiter leben und ent-
wickeln. Das Gefühl füreinander 
einzustehen und sich gegebenen-
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falls zu helfen, stärkt das Miteinan-
der auch in schwierigen Zeiten. Aus 
diesem Grund freut es mich umso 
mehr, dass wir am Donnerstag,  
26. Mai 2022 wieder einen Banntag 
durchführen, an dem wir gemein-
sam einen Tag verbringen können. 
Bei Gesprächen, beim gemeinsa-
men Essen und Trinken können wir 
uns kennen lernen, uns austau-
schen und die Gemeinschaft feiern.  

Natürlich werden unsere Gedanken 
auch an diesem Anlass bei der ukra-
inischen Bevölkerung sein. Viel-
leicht können wir uns aber auch 
erlauben, uns gemeinsam etwas 
von diesem schrecklichen Krieg 
abzulenken. Ich hoffe auf gutes 
Banntagwetter und damit verbun-
den auf eine grosse Partizipation an 
diesem traditionellen und doch 

modernen Anlass auf den Klusbö-
den.

Im Bürgerrat willkommen heissen 
darf ich an dieser Stelle nach stiller 
Wahl Frau Ursula Spichty. Ursula 
wird ab dem 1. Juli 2022 offiziell das 
Amt als Ersatz des abtretenden 
Peter Nebel übernehmen. Wir 
freuen uns sehr auf die Zusammen-
arbeit und danken ihr schon jetzt 
für die Bereitschaft, sich für das 
Gemeinwohl  einzusetzen. Wir wer-
den Ihnen Ursula Spichty in der 
nächsten Ausgabe des «aescher 
bürgers» vorstellen und Sie eben-
falls zu einem späteren Zeitpunkt 
über die Verteilung der Departe-
mente informieren.

Ihr 
Matthias Preiswerk

Foto: Martin Studer



«aescher bürger» 01/22

Als wir 2015 den Forsttraktor 
durch einen Welte Forstknick-
schlepper ersetzten, fanden wir es 
ein zu grosses Risiko, zusätzlich 
eine Kettensäge einbauen zu las-
sen. Im Laufe der Zeit stellten wir 
aber fest, dass es optimal wäre, 
wenn die Baumstämme im selben 
Arbeitsgang auf die geforderte 
Länge zugeschnitten werden 
könnten. 

Der Forstknickschlepper ist wäh-
rend der Baumfällarbeiten, weite-
ren Arbeitsgängen sowie beim 
Pflegen des Waldes täglich im Ein-
satz. Auch die Arbeitssicherheit im 
Baumkronenbereich kann mit der 
Greifersäge erhöht werden. Da in 
den nächsten Jahren die Hackholz-
aufbereitung ein noch wichtigeres 
Thema wird, möchte der Forstbe-
trieb seine Arbeitsabläufe mit den 
neusten Techniken optimieren und 
das Arbeiten mit dem Zangen-
schlepper für den Maschinisten 
und den Forstwart sicherer gestal-
ten. Mit dem Schnellwechsler kann 
innert kürzester Zeit das richtige 
Arbeitsgerät eingesetzt werden. 
Mit der Säge können einfache 
Trennschnitte ohne grosse Span-
nungen ausgeführt werden. Das 
Vorsortieren im Kronenbereich 
wird so vereinfacht und optimiert. 
Auch haben unsere zwei Maschi-
nisten in der Zwischenzeit grosse 
Erfahrung mit dem Zangenschlep-
per gesammelt, sogar in schwieri-
gem Gelände. 

Durch mehrere Besuche während 
der Waldbewirtschaftung liess ich 
mich von der guten Arbeit über-
zeugen, wie auch von den Argu-
menten des Försters Jonas. So 
konnte ich den Antrag an den Bür-
gerrat ohne Bedenken stellen, der 
einstimmig gutgeheissen wurde. 
Bereits letzte Woche sah ich den 
Welte mit der neuen Trennsäge 
unterhalb der Eggfluh im Einsatz. 

Der Maschinist Gian, der Forstwart 
Dario und der Lehrling Lukas bestä-
tigten mir, dass diese Art der Holz-
verarbeitung circa 30% Arbeits- 
erleichterung bringt. Das Ein- und 
Aussteigen entfällt ganz und der 
Trennschnitt dauert ein paar 
Sekunden. 

Nur eines musste ich feststellen, 
man braucht schon gute Augen, 
um die mm genau markierte 
Schnittstelle mit der Säge zu tref-
fen. Dass diese Säge nach (erst) 
drei Tagen Einsatz stumpf ist und 
nachgeschliffen werden muss, ist 
für mich überraschend. Alles Gute 
an alle Maschinisten, die das neue 
Gerät bedienen dürfen.

Ihr 
Peter Nebel
Wald

«Produktion und Sicherheit durch neue Technik erhöhen»

An der Holzganz im Februar galt es, 
die bereitgestellten Holzstere im 
Länzberg an Leute zu bringen, die 
ihr Haus mit Holz heizen oder sich 
am gemütlichen Cheminée-Feuer 
in der Stube erfreuen wollen. 

Monika Fanti, als offizielle Vertre-
terin der Einwohnergemeinde 
Aesch, amtete als Gant-Meisterin. 
Erstmals war der neue Gemeinde-
verwalter Roman Cueni als Gant-
Schreiber im Einsatz. Zur 
Versteigerung kamen 90 Stere,  
ausschliesslich Buchenholz aus 
dem Länzberg. So richtig hart gebo-
ten wurde nur bei einem Ster, der 
von 98 bis auf den stolzen Betrag 
von 122 Franken hochgesteigert 
wurde. Der Grund war wohl, dass 
dieser aus feinen Spältern bestand. 
Nach 65 versteigerten und einer 
Bestellung von weiteren 15 Steren 
waren die Bedürfnisse der Teilneh-
mer erfüllt. Das anschliessend 
gemütliche Zusammenstehen, Brä-
teln der abgepackten Wurst mit 
Brot an verschiedenen Feuerstel-
len, begleitet von den Jagdhorntö-
nen durch Hans Kathrein, erfreute 
uns alle und liess uns Corona für 
kurze Zeit vergessen. Die letzten 
Anwesenden nahmen erst bei Ein-
bruch der Dunkelheit den Heimweg 
durch den Wald unter die Füsse. 
Weitere Holzbestellungen nehmen 
wir sehr gerne entgegen, nur gibt es 
dazu leider kein Waldfest.

Ihr
Peter Nebel
Wald

«Holzgant 2022»
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«Waldentwicklungsplan - WEP»

leistungen zur Verfügung. Auch der 
beliebte «Zürich Vita Parcours» mit 
den verschiedenen Geräten führt 
durch Bürgerwald. Viele Wald-
wege und Trampelpfade werden 
von Fussgängern, Velofahrern oder 
Reitern gerne genutzt. In den letz-
ten Jahren kamen mehrere Teiche 
dazu, die nicht nur toll aussehen, 
sondern auch für die Biodiversität 
von grosser Bedeutung sind. Die 
Bänkli, die am oberen Rebbergweg 
stehen, bieten Sitzgelegenheit an 
der Sonne mit schönem Blick auf 
die Klus und Umgebung. Auch das 
archäologisch wertvolle Dolmen-
grab und die Ruine Frohberg, 
fälschlicherweise Tschäpperli 
genannt, liegen im Aescher Bann. 

Was das alles mit dem Entwick-
lungplan zu tun hat? All die aufge-
zählten Dinge und Orte brauchen 
Pflege und Unterhalt. Was sich 
bewährt hat, soll erhalten bleiben, 

Zurzeit ist die Bürgergemeinde 
zusammen mit der Einwohnerge-
meinde mit dem Waldentwick-
lungsplan Aesch beschäftigt. 
Dieser wird später auch auf unser 
Forstrevier Angenstein ausge-
dehnt und soll für die nächsten 15 
bis 20 Jahre seine Gültigkeit behal-
ten. 

An den drei Hauptzugängen zum 
Aescher Wald steht schon länger 
ein Plakat «Wem gehört der 
Wald?».  In der Schweiz ist der 
Wald per Gesetz für jedermann frei 
zugänglich. Vielen ist daher gar 
nicht bewusst, dass jedes Stück 
Wald jemandem gehört. Doch der 
Waldbesitzer kann den vielen 
Wünschen und Gefahren im Wald 
nicht mehr selber nachkommen.

Beim WEP geht es zuerst darum, 
zusammenzustellen was alles 
dazugehört und festzuhalten was 
uns wichtig ist. Diese Herausforde-
rung bedingt, dass man den 
Aescher Wald kennt und weiss, 
was bereits für wen angeboten 
wird. Auch der Waldbesitzer stellt 
Ansprüche an seinen Wald. Die 
grösste Waldfläche im Aescher 
Bann gehört der Bürgergemeinde. 
Darin stellt sie bereits drei Rast-
plätze mit verschiedenen Dienst-

Neues soll geprüft werden. Die 
Leistungen kann man grob in fol-
gende Themen einteilen: Wald-
strassen und Wege, Erholungs- 
infrastruktur, besondere Objekte, 
Waldbewirtschaftung, Natur-
schutz und Öffentlichkeitsarbeit. 

Der am Anfang angesprochene 
Leistungskatalog zwischen der Ein-
wohnergemeinde und der Bürger-
gemeinde soll für eine gerechte 
Abgeltung der Leistung an den 
Waldbesitzer sorgen. Hilfe bekom-
men wir vom «Amt für Wald» und 
«Wald beider Basel». Nach den 
Verhandlungen zwischen der Ein-
wohnergemeinde und der Bürger-
gemeinde geht der 
Waldentwicklungsplan in die Ver-
nehmlassung, wo sich sämtliche 
Gremien, private Waldbesitzer, 
Jäger, Biker, Naturschutz, Vogel-
schutz usw. einbringen können. 

Ihr
Peter Nebel
Wald

1. Wo ist der tiefste Punkt von Aesch und wie tief ist er?

2. Wo ist der höchste Punkt von Aesch und wie hoch ist er?

3. Wo wurde das obenstehende Bild aufgenommen? 

a) Bärenfels    b) Eggfluh    c) Frohberg    d) Dornach
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Senden Sie Ihre Antworten bis zum 30. April 2022 per Post an die Bürgergemeinde Aesch 
(Hauptstrasse 42, 4147 Aesch) oder via E-Mail an verwaltung@bgaesch.ch und  

gewinnen Sie drei Flaschen Bürgerwy!

gewinnen Sie  
drei Flaschen Bürgerwy!
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Gratulationen

90. Geburtstag
Dienstag, 11. Januar 2022
Margareta Knösels-Jansen
Austrasse 63

Mittwoch, 19. Januar 2022
Günter Herion-Urli
Bärenfelsweg 7

Montag, 14. März 2022
Irma Giger-Weber
Lerchenstrasse 31

Donnerstag, 17. März 2022
Joseph Meier-Joray
Schartenfluhweg 32

Freitag, 1. April 2022
Stefanie Leuthard-Wüst
Steinackerring 6

Mittwoch, 13. April 2022
Heidy Thummel-Gerber
Steinweg 18

Goldene Hochzeit
Dienstag, 18. Januar 2022
Bilal und Avzije Arifi-Beciri
Hauptstrasse 40

Donnerstag, 14. April 2022
André und Marianne Glad-Nebel
Lerchenstrasse 29

Diamantene Hochzeit
Donnerstag, 3. März 2022
Claudio und Luisa Flora-Momentè 
Im Lerchengarten 30

Dornacherstrasse 163-169
Wir haben Sie im «aescher bürger» 
3/21 bereits informiert, dass wir für 
die beiden Wohnhäuser mit den 
Baujahren 1914 und 1924 und mit 
12 3-Zimmerwohnungen eine defi-
nitive Lösung suchen. Nach länge-
ren Verhandlungen mit der 
Genossenschaft Mietshäuser Syn-
dikat in Basel konnten wir jetzt fol-
gende Lösung finden:

Die Genossenschaft übernimmt die 
beiden Wohnhäuser per 1.4.2022 
im Baurecht und hat sich bereit 
erklärt, die Wohnhäuser in zwei 
Etappen zu sanieren. Die erste 
Etappe soll bis im Jahr 2026 umge-
setzt werden und beinhaltet die 
Sicherung der Bausubstanz sowie 
eine Energetische Sanierung. Die 
zweite Etappe soll bis im Jahr 2032 
umgesetzt werden und beinhaltet 
die Wohnungssanierungen und 
Ausbau der Lauben. 

Durch dieses Vorgehen können alle 
Mieter in den Wohnungen bleiben 
und weiterhin von günstigen Miet-
zinsen profitieren. Zusätzlich kann 
sich die Bürgergemeinde auf einige 

grössere Projekte wie den Holzwär-
meverbund, den Quartierplan Ster-
nengässli und die Sanierung der 
Wohnhäuser Hauptstrasse 40 und 
40a konzentrieren.

Hauptstrasse 40, 40 a
Die beiden über 50- jährigen Wohn-
häuser neben unserer Verwaltung 
sind sanierungsbedürftig. Die 
Wohnhäuser haben drei 2-Zimmer-
wohnungen, sechs 3-Zimmerwoh-
nungen und drei 
4-Zimmerwohnungen und haben 
auch günstige Mietzinse. Der Bür-
gerrat hat beschlossen, die Wohn-
häuser zu sanieren, damit die 
Mieter weiterhin in den Wohnun-
gen bleiben können. Zurzeit wird 
ein Sanierungskonzept ausgearbei-
tet, welches Ihnen an der Herbst-
Bürgergemeindeversammlung 
2022 vorgestellt wird, sowie auch 
den Kreditantrag zur Umsetzung im 
Jahr 2023. 

Ihr
Thomas Häring
Gebäude

Banntag

Donnerstag, 26. Mai 2022 
Details zu den einzelnen Rotten 
werden wie üblich im Wochenblatt 
publiziert.

Bürgergemeinde-Versammlungen

Die nächsten Bürgergemeinde-
Versammlungen finden am 
Mittwoch, 15. Juni 2022 und am 
Mittwoch, 9. November 2022, je-
weils 20:00 Uhr, im Chesselisaal 
des Gasthofs Mühle statt. Die 
Traktandenliste wird wie üblich 
rechtzeitig an alle Bürgerhaushalte 
versendet und im Wochenblatt  
publiziert.

Bürgerschüre

Freitag, 6. - Sonntag, 8. Mai 2022 
Schmuckausstellung von Sandro 
Infanti

Diverse Bauprojekte


