
Oft werde ich gefragt, wieso ich 
mich für die Bürgergemeinde Aesch 
engagiere. Mit diesem Artikel ver-
suche ich Ihnen, liebe Bürgerinnen 
und Bürger, meine Motivation zu 
erläutern. Als meine Frau und ich 
1988 vor einem längeren Ausland-
aufenthalt standen, suchten wir für 
unsere entstehende Familie einen 
Wohnort, der verschiedene Krite-
rien erfüllen sollte. Der öffentliche 
Verkehr, Einkaufsmöglichkeiten, 
Kindergarten und Schule bis und 
mit Oberstufe, aber auch Freizeit-
angebote sowie die Nähe zur Natur 
waren Punkte, die es zu beachten 
galt. Zufälligerweise wusste ich, 
dass eine Pensionskasse ein Neu-
bauprojekt mit Familienwohnun-
gen plante, sodass wir vor unserer 
Abreise die Wohnung im Rohbau 
besichtigen und mieten konnten. 
Dass es meiner Familie gut geht 
und sich alle wohl fühlen war zu 
diesem Zeitpunkt wichtiger als der 
Ort Aesch an sich. Mit der Zeit und 
dem Heranwachsen der Kinder en-
gagierte sich meine Frau vermehrt 
in der Dorfgemeinschaft, sodass sie 
schnell viele Leute kennen lernte. 
Dies fiel mir vor allem bei gemeinsa-
men Einkäufen übers Wochenende 
auf. Als ich sie zum xten Mal frag-
te, woher sie diese oder jene Per-
son kenne, antwortete meine Frau: 
«Wenn du Leute aus Aesch kennen 
lernen willst, so musst du dich eben 
auch darum bemühen und aktiv am 
Dorfleben teilnehmen». Diese Ant-
wort beschäftigte mich sehr und 
ich versuchte, dies nach und nach 
zu verinnerlichen. 

«Wieso machst du dies überhaupt?»

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger
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Heute, fast fünfundzwanzig Jahre 
später, weiss ich, dass die Antwort 
meiner Frau sehr viel weitreichen-
dere Folgen hatte, als sie sich da-
mals wahrscheinlich bewusst war. 

Die verschiedenen Aktivitäten 
haben sich entwickelt und es freut 
mich enorm, dass es nach all diesen 
Jahren immer noch sehr viel Spass 
macht, Zeit für unsere Gemeinde 
zu investieren. Gerade das Enga-
gement im Bürgerrat ist sehr breit 
gefächert und unglaublich wert-
voll. In einer Zeit, in der sich in ra-
sender Folge Entwicklungen kaum 
festigen können, bevor die nächs-
ten Veränderungen anstehen, ist 
es von bedeutender Wichtigkeit zu 
erkennen, wo die eigenen Wurzeln 
sind. Nur so hat man überhaupt die 
Chance, den Überblick zu behalten 
und mit Gleichgesinnten neue Situ-
ationen in aller Ruhe analysieren zu 
können. Hier ist der tiefe Sinn der 
Bürgerschaft zu suchen. Wir haben 

in Aesch das grosse Glück, dass  
Generationen vor uns weitsichtig 
sehr viel für diese Gemeinschaft ge-
leistet haben. Die heutige Generati-
on muss diesem Erbe Sorge tragen. 
Gemeinsam haben wir die Möglich-
keit, die Rahmenbedingungen für 
diesen «Stabilitätsfaktor» so zu ge-
stalten, dass möglichst viele Bürger 
von Aesch diesen Sinn persönlich 
entdecken können. Diese Aufgabe 
ist ausserordentlich reizvoll und 
motiviert, unsere Aktivitäten so zu 
gestalten, dass sich das aktive Teil-
haben an der Bürgergemeinde für 
Jung und Alt als attraktiv erweist.

Der ganze Bürgerrat wünscht Ihnen 
schöne Festtage und einen erfolg-
reichen Übergang ins neue Jahr. 
Wir hoffen, Sie bei unseren Anläs-
sen im 2013 anzutreffen und freuen 
uns auf Ihre Anregungen und Ideen.

Ihr
Matthias Preiswerk

Foto von Martin Studer
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In der Dunkelheit des Samstag-
abends brannten sechs grosse Fin-
nenkerzen, umrahmt von Tannen- 
bäumen, vor der Mehrzweckhalle 
Löhrenacker in Aesch und empfin-
gen die Bürger und Bürgerinnen 
zum Bürgerznacht. Beim Eintritt ins 
Foyer standen unsere Gäste auf 
dem von Scheinwerfern ausge-
leuchteten roten Teppich. Sie  
konnten die vorweihnachtliche 
Dekoration, die unser Förster Chris-
tian Becker hingezaubert hat, 
bewundern. Da standen einige 
Tannenbäume und in liebevoller 
Handarbeit geschnitzte Sterne, 
Engel und andere Weihnachts-
figuren aus Holz!

Der Bürgerrat und der Verwalter 
begrüssten die Eintreffenden und 
beim anschliessenden Apéro traf 
man viele bekannte Gesichter und 
kam schnell miteinander ins 
Gespräch.  Punkt 19.00 Uhr spielte 
unsere Bürgermusik auf und die 
sich öffnende Trennwand liess die 
erwartungsvollen Gäste in die 
Halle strömen. Nach einigem Hin 
und Her fanden auch alle einen 
passenden Platz und konnten zu 
den Klängen der Bürgermusik die 
speziell beleuchtete Mehrzweck-
halle bewundern – sie war kaum 
wiederzuerkennen! 

Nach der musikalischen Eröffnung 
betraten «Touche ma bouche» die 
Bühne und erklärten auf ihre  

Art, welche Aufgaben 
sie heute Abend hier 
haben und kündigten 
den Bürgerpräsidenten, 
Matthias Preiswerk, an. 
Dieser begrüsste alle 
Anwesenden, insbeson-
dere unsere Gäste aus 
Sachseln und Unter-
schächen und bedankte 
sich bei allen Helfern 
und Mitwirkenden in 
Versform! Anschlie-
ssend spielte nochmals 
unsere Bürgermusik 
und schloss ihren Auf-
tritt mit dem vom Publi-
kum gewünschten 
Aescher Lied.

Es wurde eine feine 
Försterterrine serviert 
und anschliessend 
erzählte uns «Touche 
ma bouche» auf ihre Art 
und singend, was sie 
alles über Aesch und die 
Bürgergemeinde wis-
sen. Sie erzielten viele 
Lacher und Schmunzler! 

Der Hauptgang bestand aus einem 
gefüllten Schweinsnierstück mit 
Kräuterpolenta und zweifarbigen 
Rüebli. Dazu gab es natürlich 
Aescher Bürgerwein. Danach 
waren alle wieder bereit für «Tou-
che ma bouche»! Diese kamen mit 
einem Rucksack auf die Bühne, in 
dem sich alle Eintrittskarten befan-
den. Mit Hilfe der «Glücksfee» 
Peter Meyer, alias «Zinggä», wur-
den die drei Gewinner für den 
Event «Kochen mit dem Bürgerrat» 
gezogen. Unter tosendem Applaus 
verabschiedeten sich «Touche ma 
bouche» und das Dessert wurde 
serviert. Die Tanzmusik spielte für 
die Tanzfreudigen auf und andere 
gesellten sich zueinander um zu 
plaudern. Langsam gingen die ers-
ten Gäste nach Hause – viele blie-
ben jedoch bis zum Schluss!

Einen Wermutstropfen gab es 
allerdings: Am Ende des Abends 
fehlten einige Holzengel und 
sterne! Das ist traurig, lag doch 
eine Preisliste bei den Figuren und 
darauf stand auch, dass diese Figu-
ren auf unserer Verwaltung gekauft 
werden können!

Viele fröhliche Gesichter und 
lobende Worte zeigten uns, dass 
es uns gelungen war, für die Bürger 
und Bürgerinnen von Aesch einen 
schönen Abend zu organisieren! 
Das freut uns! Ich wünsche Ihnen 
und Ihren Familien schöne und 
friedliche Festtage und im neuen 
Jahr gute Gesundheit und «viel 
Gfreuts»!

Ihre
Monika Mohn
Anlässe / Reben

Auszug aus der Rede des  
Bürgerratspräsidenten

Matthias Preiswerk

Zerst möcht ich dangge für dr grossi  Isatz
Für's Koche em Mühliteam, em Moix und sim Schatz,

Dr Guggemusigg Revoluzzer für's tolle Serviere
Me könnt maine, si würde nüt anders trainiere

Für'd Technik und Belüchtig isch hütt zobe
Nid d IwohnerGmeind, die hämmr uusegschobe,

Verantwortligg «Chiliworks» us Aesch bigott
Well mer's im Rot diskutiert hän, und's Moni so wott.

Dangge düemr au für'd BluemeDeko uff de Disch
Dr Bluemelade bim Schloss verantwortlig isch
Drfür, wie dr Forst für dr Iigang vo däre Halle

Ich hoff, es duet au allne wirgligg gfalle.
Last but not least isch d Bürgermusig gross z erwähne, 

jetzt liebi Lüt mien ihr nid lut use gähne,
Denn es isch jo nid so schlimm

Dirigiert wird's Orchester vom Thomas Klimm!

Jetzt isch aber gnueg danggt an allne Stelle!
Mer hän jo dr hütig Obe gniesse welle!

Be guetem Ässe, guete Lütt und guetem Wy
Muess aber au no e biz Unterhalig sy.

Lang hämmer im Rotsgremium Idee kreiert
Hän Idee verfolgt, denn wieder abserviert

Bis mer is einig gsi sind, be däm Thema
Bin ich mer vor ko wie ne klains Lama.

So lang het's duurt bis ich gseit ha: Kusch!
Mer näme s Duo: Douch ma bousch!

Bürgerznacht vom 24. November 2012
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Nun beginnt sie wieder, die Holz-
ernte. Sobald die Temperaturen 
sinken und der Saftfluss im Baum 
aufhört, kann das hochwertige 
Holz gefällt werden. Motorsägen-
lärm erfüllt den Wald und die 
Absperrungen der Holzschläge 
zwingen die Waldbesucher zu 
Umwegen. Dies führt oftmals zu 
Kopfschütteln und Unverständnis.

Häufig werden unsere Forstleute 
mit einem skeptischen Blick gewür-
digt, wenn im Wald ein Holzschlag 
ausgeführt wird. Die emotionale 
Bindung der Menschen an den 
Wald und den einzelnen Baum ist 
sehr stark. Leider wird dabei ver-
gessen, dass jedes Lebewesen, 
auch ein Baum, eine biologische 
Altersbegrenzung hat, also irgend-
wann einmal eingeht. Keimung, 
Kampf ums Licht, Wachstum und 
Absterben sind tägliche Abläufe in 
einem natürlichen Kreislauf. Beim 
Wald, vor allem bei älteren Bäu-
men ist dies nicht immer gut 
erkennbar. Ein grosser Baum 
scheint auf dem täglichen Spazier-
gang immer gleich zu bleiben. In 
der Landwirtschaft ist dies offen-
sichtlicher, kaum jemand würde da 
dem Mähdrescher beim Kornein-
bringen skeptisch gegenüberste-
hen. Der Vergleich zwischen einem 

Kornfeld und dem 
Wald ist nicht weit 
hergeholt. Was in 
der Landwirtschaft 
in einem Jahr 
geschieht, nennt 
der Förster im 
Wald Umtriebszeit. 
Im Wald liegt die-
ser Zeitraum von 
der Keimung bis 
zur Ernte je nach 
Baumart bei 
80140 Jahren.

Eine ausgewachsene Buche (110 
Jahre) besitzt einen Kronendurch-
messer von 812m und eine Höhe 
von bis zu 35m. Auf einer Are Wald 
haben ca. 24 solcher Bäume Platz. 
In der Jungwaldphase (25m hohe 
sogenannte «Heister») stehen auf 
der gleichen Fläche rund 200 
Bäume. Im Verlauf von nur hun-
dert Jahren verschwinden so ca. 
196 Bäume auf einer Are Wald. 
Diese Entwicklung läuft dauernd 
und unabhängig von einer Bewirt-
schaftung. Einzige Zeugen sind 
Dürrständer oder Holz, welches 
am Waldboden liegt. Dieser Pro-
zess wird durch den Forstdienst 
gezielt gesteuert um auch Bäumen, 
welche im Konkurrenzverhalten 
unterliegen wür-
den, eine Chance 
einzuräumen. Oft-
mals sind dies  
Baumarten, wel-
che einen hohen 
ökologischen Wert 
besitzen (z.B. 
Eiche) und im 
natürlichen Wald 
eingehen würden. 
In der Bewirtschaf-
tung des Waldes 
wird also nichts 
anderes gemacht, 
als dem natürli-

chen Vorgang vorgegriffen. Das 
dabei angefallene Holz dient als 
ökologischer Bau und Brennstoff. 
Durch die Holzernte ist sicherge-
stellt, dass die Flächen sowie der 
Holzvorrat nicht zu oder abneh-
men kann (Nachhaltigkeit) und 
wird durch den Gesetzgeber all-
jährlich kontrolliert. Die Förster 
und die ausführenden Forstwarte 
sind also keine «Baummörder», 
sondern arbeiten im Kreislauf der 
natürlichen stattfindenden Zyklen. 
Leider ist für den Spaziergänger 
diese Dynamik nicht offensichtlich 
zu erkennen.

Viel lieber hätten unsere Forst-
warte für ihre gefährliche Arbeit 
mehr Verständnis und Akzeptanz  
der Waldbesucher. Denn sie versu-
chen den Wald so zu formen, dass 
dieser auch in zehn Jahren die an 
ihn gestellten Aufgaben vollkom-
men zu erfüllen vermag. Dabei ist 
die Erholungsfunktion nur ein klei-
ner Teil der Ansprüche. Doch die-
ses Thema behandeln wir zu einem 
späteren Zeitpunkt…

Ihr
Christian Becker
Revierförster

Winterzeit - Holzerzeit



Gratulationen

90. Geburtstag
Samstag, 12. Januar 2013
Prima Meyer-Daniel
Saalweg 6

95. Geburtstag
Freitag, 8. März 2013
Rosina Tschopp
Pfeffingerstrasse 10

90. Geburtstag
Mittwoch, 3. April 2013
Cäcilia Cajacob-Hauser
Krebsenbachweg 14

Diamantene Hochzeit
Donnerstag, 4. April 2013
Walter und Hedwig  
Gutzwiller-Schmidlin
Kirschgartenstrasse 16

Diamantene Hochzeit
Donnerstag, 4. April 2013
Anton und Maria
Stöcklin-Amadori
Pfeffingerstrasse 10

Wir wünschen den Jubilarinnen 
und Jubilaren alles Gute!

Openair Rüchä Rock 2013

Am 19. / 20. Juli 2013 findet das 
Openair Rüchä Rock in unserer Part-
nergemeinde Unterschächen statt. 
Während drei Tagen wird ein 
abwechslungsreiches Programm 
geboten, von einheimischen Länd-
lergruppen über Folk, Rock und 
Metal. Am Sonntag wartet zudem 
eine Jodlermesse und ein leckeres 
Büüräzmorgä auf die Besucher!

Last-Minute Weihnachtsideen

Sind Sie noch auf der Suche nach 
einem Weihnachtsgeschenk? Auf 
unserer Verwaltung können Sie den 
Aescher Bürgerwy sowie in liebe-
voller Handarbeit geschnitzte Holz
engel und sterne kaufen.

Parkplätze Widen

Im Industriegebiet Widen wurden 
auf dem Kiesplatz insgesamt 211 
grosszügige Parkplätze erstellt. Die 
Abschrankungen aus Holzbalken 
und Nummerierungen montierte 
unser Forstteam. Nebst den beste-
henden, seltenen Schwarzpappel-
büschen wurden unter anderem 
auch noch Widen gepflanzt. Im 
Frühling werden auf der Birsseite 
noch verschiedene weitere Büsche 
gepflanzt, so dass der Parkplatz in 
ein paar Jahren vom Fussgänger-
weg her nicht mehr sichtbar sein 
wird.  Die ersten Firmen nutzen nun 
bereits den neuen Parkplatz. Aber 
nicht nur die Industrie profitiert von 
den Parkplätzen, sondern auch die 
Bevölkerung. Es wurden direkt an 
der Strasse einige Gratisparkplätze 
für Kurzparkierer erstellt. Samstags 
und Sonntags steht ein Grossteil der 
Parkplätze der Öffentlichkeit zur 
Verfügung. Im Sommer ist dies vor 
allem für die Schwimmbadbesu-
cher gedacht.

Ihr
Reto Hauser  
Einbürgerungen / Land / Baurecht

Anlässe

13. - 20. Dezember 2012
öffentlicher Weihnachtsbaum-
verkauf auf dem Mühleplatz 
(WeihnachtsbaumGutscheine 
nicht einlösbar)

Brennholzgant am 2. Februar 2013 
im Gmeiniwald, Besammlung ist 
um 14.00 Uhr beim Parkplatz Vita
Parcours.

Voranzeige
Am 15. April 2013 wird der Stamm-
baum der Hauser Aesch vorgestellt.
Interessierte melden sich bitte bei 
Rudolf Hauser, Kundmannweg 1, 
Telefon 061 751 19 40 oder EMail 
rhauser@intergga.ch

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Galerie Bürger-Schüre

Herr Sandro Infanti
präsentiert seine
Schmuckausstellung
am Samstag / Sonntag
4. und 5. Mai 2013

Vermietungen

Die Bürgergemeinde Aesch besitzt 
nebst verschiedenen Wohn und 
Geschäftsliegenschaften auch 
Räumlichkeiten, welche für private 
Anlässe wie Geburtstagsfeiern oder 
andere gesellige Begegnungen 
gemietet werden können.

So die BürgerWaldhütte in den 
Klusböden, der BürgerChäller an 
der Hauptstrasse 45 und besonders 
für Ausstellungen geeignet die  
Galerie BürgerSchüre bei der  
Kanzlei, Hauptstrasse 42.

Herr Urs Winter gibt Ihnen gerne 
Auskunft: 061 751 18 89
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