
Seit dem Beginn des Krieges in der 
Ukraine ist das Thema Energie in 
aller Munde. Die Schweiz als strom-
produzierendes Land ist genauso 
betroffen, wie alle anderen umlie-
genden Länder. Zu lange wurde 
unbedacht Energie, sei dies Strom 
oder fossile Brennstoffe ohne Nach-
denken verbraucht. Es war ja da, es 
war ja «günstig» und vor allem 
wurde bei grossen Teilen der Bevöl-
kerung vergessen, dass wir zu 
Beginn der Siebzigerjahre schon ein-
mal eine grosse Energiekrise erleb-
ten. Es ist schon bezeichnend, wie 
wohlstandsverwahrlost wir gedan-
kenlos in den Tag lebten. Die Büro-
kratie, der Naturschutz und das 
kantonale Bewilligungsverfahren 
halfen nicht, eine alternative und 
vor allem unabhängige Energiestra-
tegie vorwärts zu treiben. Nun wur-
den wir durch das Kriegsereignis in 
eine Realität zurückgeholt, in der 
uns plötzlich bewusst wird, wie wir 
uns in Abhängigkeiten befinden. 

Die Bürgergemeinde als Kopfbe-
triebsbetreiber des Forstrevier 
Angenstein beschäftigt sich schon 
lange mit der Ressource Holz. So lie-
fern wir dem Holzkraftwerk Raurica 
seit Jahren Schnitzel aus unseren 
Wäldern. Im letzten Jahr haben wir,  
zusammen mit der Einwohnerge-
meinde und der Primeo Energie AG, 
eine Holzheizzentrale geplant und 
ein Baugesuch eingegeben (die 
Bewilligung steht noch aus, da in 
irgendeinem Amt in Liestal noch ein 
Parkplatznachweis nachgeliefert 
werden muss.) 

«Ressource Holz»

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger
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Die Bürgergemeinde wird den Bau 
vorfinanzieren, die Einwohnerge-
meinde wird bei neuen Quartierplä-
nen darauf schauen, dass diese mit 
Fernwärme beheizt werden und die 
Primeo wird die alten Blockkraft-
werke durch die Fernwärme der 
Schnitzelheizung ersetzen. So wird 
hoffentlich schon in zwei Jahren ein 
grosser Teil von Aesch mit Fern-
wärme aus dem Heizkraftwerk 
beliefert, welches mit Holzschnit-
zeln aus unserem Forstrevier 
befeuert wird. 

Sie sehen, wir sprechen nicht nur 
über eine unabhängige Energiepoli-
tik, sondern handeln in unseren 
Möglichkeiten auch danach. Aus 
meiner bescheidenen Sicht wären 
solche Engagements von verschie-
denen Seiten schon lange wichtige 
Bestandteile für eine nachhaltige 
und vor allem unabhängige Energie-
Strategie. 

Ebenso ist natürlich Brennholz ein 
gesuchtes Produkt. Unsere Förster 
könnten Ihnen berichten, wie stark 
plötzlich die Nachfrage nach die-
sem Brennstoff ist. Da werden 
Bestellungen entgegengenommen, 
die wir bis dato noch nie gesehen 
haben. Schon etwas befremdet hat 
uns, dass plötzlich «Kunden» aufge-
taucht sind, die vorher nie bei uns 
angeklopft haben, da sie günstige-
res Brennholz aus dem Ausland 
bezogen. Zum Glück haben unsere 
Förster hier rechtzeitig einen Strick 
gezogen, um die Stammkunden 
beliefern zu können.

Ich wünsche Ihnen, liebe Bürgerin-
nen und Bürger, einen schönen  
goldenen Herbst.

Ihr 
Matthias Preiswerk

Foto: Martin Studer
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«Aktuelle Bauprojekte in der Bürgergemeinde Aesch»

Zurzeit sind einige Bauprojekte in 
Bearbeitung, welche in Zukunft 
einige Verbesserungen im 
Liegenschaftsbereich bringen 
werden. Zusätzlich sind wir zu-
sammen mit der Gemeinde Aesch 
und der Primeo Wärme AG daran 
einen grossen Holzwärme-
verbund zu realisieren. Dieses 
Projekt wurde bereits im Jahr 
2019 gestartet und soll dem-
nächst realisiert werden.

Zu den Projekten:

Teilsanierung Hauptstrasse 63 bis 
Ende 2022
Gebäude neben dem Gasthof 
Mühle mit BJ 1994, werden Sanie-
rungen am Verputz vorgenom-
men, die Dachgauben ersetzt, 
neue Stirnbrettverkleidungen und 
auch neue Fenster eingebaut sowie 
erhält die Fassade eine neuen 
Anstrich.

Gesamtsanierung Hauptstrasse 
40 und 40a bis Ende 2023
Zwei Wohnhäuser BJ 1968, mit 12 
Sozial- Wohnungen neben der Ver-
waltung der Bürgergemeinde, wer-
den einer Gesamtsanierung 
unterzogen. Es ist vorgesehen, 

dass die heutigen Mieter weiterhin 
in den Wohnungen bleiben kön-
nen. Details zum Projekt und der 
Kreditantrag wird an der Bürgerge-
meindeversammlung vom Mitt-
woch, 9. November 2022 erfolgen.

Quartierplan Sternengässli, 2022- 
ca. 2024
Zurzeit ist ein Quartierplan «Ster-
nengässli» in Bearbeitung, welcher 
als Ersatz der Wohnhäuser Haupt-
strasse 36 und 38 und 38 a neben 
und hinter der Verwaltung der Bür-
gergemeinde vorgesehen ist.

Holzwärmeverbund Aesch, 2023- 
ca. 2028
Die Hauptziele für die Bürgerge-
meinde sind die Umstellung der 
bestehenden Wärmeverbünde 
Dorf (Zentrale im Gasthof Mühle) 
und Verwaltungsareal (Zentrale 
Hauptstrasse 23 und 40 a) auf 
erneuerbare Energien sowie die 
direkte Hackschnitzellieferung aus 
dem Forstrevier Angenstein in die 
Holzheizzentrale Aesch. Im Netz-
gebiet hoffen wir natürlich auf wei-
tere zusätzliche Wärmekunden. 
Nach acht Monaten warten wir 
immer noch auf die definitive Bau-
bewilligung und dies in der Gewer-

bezone 2. Bei den verschiedenen 
Amtsstellen im Kanton ist das Pro-
jekt zwar durch. Es gibt anschei-
nend noch administrative 
Probleme wegen dem Näherbau-
recht gegenüber dem angrenzen-
den kleinen Waldstück. Es braucht 
noch einen zusätzlichen Grund-
bucheintrag. Sobald die Baubewil-
ligung definitiv vorliegt, muss nur 
noch der Verwaltungsrat der Pri-
meo Energie am 26. Oktober 2022 
den Gesamtkredit bewilligen. Wir 
sind immer noch zuversichtlich, 
dass per Herbst 2024 die ersten 
Wärmelieferungen an der Dor-
nacherstrasse und Arlesheimer-
strasse erfolgen können. Weitere 
Etappen werden folgen, sobald 
weitere Wärmekunden einen Lie-
fervertrag unterschrieben haben. 
Als zweite Etappe ist aus heutiger 
Sicht das Gebiet Andlauring, Trau-
gott-Meyer Strasse, Teile des Her-
renweges und Baselweg bis zur 
Schulanlage Neumatt vorgesehen.

Ihr
Thomas Häring
Gebäude

Bild: Visualisierung Holzheizzentrale im Weidenring in Aesch
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Wie nennt man die Schweizer 
Regierung, wie viele Mitglieder 
hat diese und wer wählt sie? Wo 
sind die Gesetze und Regeln der 
Schweiz festgehalten? Was ist das 
System der Gewaltentrennung? 
Wie nennt man das Kantons-
parlament und wieviel Mitglieder 
hat dieses? Welches ist das 
Aescher Wappen und was stellt es 
dar?

Auf diese und viele weitere Fragen 
zu Bund, Kanton, Gemeinde, Sitten 
und Gebräuche, sowie Politik, 
Rechte und Pflichten der Schweiz 
müssen ausländische Kandidaten, 
welche sich einbürgern möchten, 
eine Antwort wissen. Genügend 
gute Sprachkenntnisse zur Ver-
ständigung mit Mitmenschen in 
Aesch und das Verständnis von 
Texten sind Voraussetzungen für 
eine Gesuchstellung um Einbürge-
rung. Zudem muss die Person 
bereits zehn Jahre in der Schweiz 
und davon fünf Jahre in Aesch 
gelebt haben und einen einwand-
freien strafrechtlichen und finan-
ziellen Leumund besitzen.

Auch die Bereitschaft, schweizeri-
sche Lebensgewohnheiten, Sitten 
und Gebräuche zu übernehmen 
und die Vertrautheit mit den örtli-
chen, kantonalen und gesamt-
schweizerischen Verhältnissen, 
sowie Kenntnisse der Schweizer 
Geschichte, politischen Rechte und 
Pflichten sollen vorhanden sein. 
Des Weiteren gehört die Bereit-
schaft dazu, die mit dem Bürger-
recht verbundenen Pflichten (z.B. 
die Militärpflicht) zu übernehmen. 
Die schweizerische Rechtsordnung 
und insbesondere deren Grund-
werte müssen respektiert werden.
Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht, 
aber gewisse Antworten fielen mir 
nicht sehr leicht und ich musste 

«Hätten Sie s̓ gewusst?»

mich für mein Amt im Bürgerrat 
wieder einlesen. Es ist ein span-
nendes Thema. Ich freue mich über 
den Kontakt mit Menschen, wel-
che sich hier bei uns wohlfühlen, 
sich gut integrieren und ein Teil 
«von uns» werden möchten.

Ihre
Ursula Spichty
Einbürgerungen, Land & Baurecht 

Übrigens:
Die Regierung der Schweiz besteht 
aus sieben Mitgliedern des Bun-
desrates. Gewählt wird der Bun-
desrat von der Bundes  
versammlung, einem Zweikam-
mer-Parlament: Dem Nationalrat 
mit 200 Sitzen (grosse Kammer) 
welcher die Gesamtbevölkerung 
repräsentiert und dem Ständerat 

mit 46 Sitzen (kleine Kammer) wel-
cher die Kantone vertritt (2 pro 
Kanton, 1 pro Halbkanton). Die 
Mitglieder der beiden Kammern 
werden vom Volk gewählt. Seit 
1848 sind die Gesetze der Schweiz 
in der Bundesverfassung festgehal-
ten. Das System der Gewaltentren-
nung existiert auf den drei Ebenen 
Bund, Kanton und Gemeinde. Die 
Legislative, gesetzgebende Gewalt 
(Parlament und Volk), die Exeku-
tive, ausführende Gewalt (Regie-
rung) und die Judikative, richtende 
Gewalt (Gerichte). Das Kanton-
sparlament ist der Landrat (Legisla-
tive, Vertretung der Bevölkerung) 
mit 90 Mitgliedern. Das Aescher 
Wappen ist auf dem folgenden Bild 
die Nummer 3: Eine «Saufeder», 
das schwarze Speereisen auf sil-
bernem Grund, mit einem roten, 
sechsstrahligen Stern.

 

 

 

 

 

Einbürgerungsverfahren 

Kennen Sie Personen, welche sich einbürgern möchten? Egal ob ausländische- oder schweizer- 
Staatsangehörige, auf der Webseite der Bürgergemeinde finden Sie die wichtigsten Bedingungen 
zusammengefasst: das Einbürgerungsreglement, der Leitfaden für Einbürgerungen und sicher auch 
Antworten auf ihre Fragen.  
Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Bürgergemeindeverwaltung unter der Nummer 061 751 18 89 
gerne zur Verfügung. 

www.bgaesch.ch/einbürgerungen oder via folgenden QR-Code: 
 
 

Einbürgerungsverfahren

Kennen Sie Personen, welche sich einbürgern möchten? Egal ob ausländische- oder schwei-
zer- Staatsangehörige, auf der Homepage der Bürgergemeinde finden Sie die wichtigsten 
Bedingungen zusammengefasst: das Einbürgerungsreglement, der Leitfaden für Einbürge-
rungen und sicher auch Antworten auf Ihre Fragen. Für weitere 
Auskünfte steht Ihnen die Bürgergemeindeverwaltung unter der 
Nummer 061 751 18 89 gerne zur Verfügung. 

www.bgaesch.ch/einbürgerungen oder via folgenden QR-Code:
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Goldene Hochzeit 
Freitag, 9. September 2022 
Mehmet und Müserref Alev-Ipek 
Anton von Blarerweg 5

Diamantene Hochzeit
Mittwoch, 24. August 2022
Gertrud und Roger Beyhurst- 
Trefzer
Im Häslirain 115b

Donnerstag, 25. August 2022 
Rudolf und Wiltrud Kirchmayr-
Frank 
Bachmattweg 33

Mittwoch, 31. August 2022 
Gerhard und Liliane Sprecher- 
Halbeisen 
Finkenweg 4

Mittwoch, 21. September 2022 
Bruno und Agnes Vogt- 
Stadelmann 
Hauptstrasse 113

Eiserne Hochzeit
Mittwoch, 14. September 2022
Joseph und Marie Meier-Joray
Schartenfluhweg 32

95. Geburtstag
Donnerstag, 29. September 2022
Hubert Nedwed-Haider
Herrenweg 95

Gratulationen

Am Samstag, 3. September fand der 
diesjährige Waldrundgang zum 
Thema «vom Baum zum Brennstoff 
Hackschnitzel» statt. Leider war uns 
der Wettergott nicht gut gesinnt 
und so fanden nur ca. 25 Interes-
sierte den Weg zum Vita Parcours. 
Aufgrund der aktuellen Situation, 
der prognostizierten Energieman-
gellage und dem geplanten Wärme-
verbund in Aesch ist das Thema 
Energieholz und damit die Herstel-
lung des Hackschnitzel auch für das 
Forstrevier Angenstein ein zentrales 
Thema.

Nach ein paar einleitenden Worten 
und einem kurzen Spaziergang 
konnten wir dann live miterleben, 
wie ein durch den Forstbetrieb 
bereitgestellter Polter durch die 
Firma Kym AG gehackt und für den 
Abtransport bereitgestellt wird. Für 
einmal stand nicht unser Revierförs-
ter Christian Becker im Vorder-
grund, sondern die Aufmerksamkeit 
galt dem Mobilhacker, welcher in 

einer atemberaubenden Geschwin-
digkeit Stämme bis zu einem Durch-
messer von 80cm scheinbar mühelos 
und leise hackt. Nach einem weite-
ren kurzen Spaziergang und bei 
einem weiteren Halt erfuhren die 
Teilnehmer einiges über den Wald 
und seine Funktionen im Wasser-
kreislauf und -haushalt. Auch welche 
zusätzlichen Funktionen der Wald in 
Zukunft aufgrund der sich ändern-
den klimatischen Bedingungen über-
nehmen muss wurden aufgezeigt. 
Dass wir in Aesch schon über weite 
Teile einen solchen zukunftsfähigen 
Wald haben ist einer langfristigen 
Planung des Forstbetriebes in der 
Vergangenheit zu verdanken. Das 
heisst aber nicht, dass schon alles so 
ist wie es sein sollte und vor allem 
bedingt das auch einer regelmässi-
gen Pflege des Waldes.

Bei einem weiteren Halt wurden 
Bäume durch zwei Forstwarte des 
Forstteams Angenstein gefällt und 
für den Abtransport am Wegrand 
bereitgestellt. Dabei werden diese 
mit diversem Equipment unter-
stützt, welches den Forstwarten die 
Arbeit erleichtert, aber auch für 
zusätzliche Arbeitssicherheit 
sorgt. Beim letzten Posten in 
der Chöpfligruebe konnte das 
nun fertige Grubenprojekt 
begutachtet werden, unter-
malt mit vielen Informationen 
durch unseren Förster. Wie 
wäre es wieder einmal mit 
einem Spaziergang zur Chöpfli-
gruebe?

Pünktlich dann zum Mittag 
konnten wir den Waldrund-
gang in der Chöpfligruebe mit 
einem Waldfest und Geträn-
ken ausklingen lassen.

Ihr 
Reto Meyer
Wald

«Vom Baum zum Brennstoff Hackschnitzel»

 

Räbwach im 
Wächterhüsli 

 

Der Bürgerrat Aesch  
lädt ein in die 

Eigengewächswirtschaft 
mitten im Aescher Rebberg 
am Sonntag 16. Oktober 2022 

von 10:30 - 17:00 Uhr 


