
In den vergangenen Wochen wurde 
viel über Sinn und Unsinn des Beste
hens von Bürger-Gemeinden und 
Bürgerkooperationen geschrieben 
und gesprochen. Die Allgemein
heit hängt die Aufgaben dieser 
Institutionen an der Tätigkeit der 
Vergabe des Bürgerrechtes auf. Dies 
ist  sicher ein wichtiger Bestandteil, 
doch gehören die Bewirtschaftung 
des Waldes, der Ländereien und 
der Liegenschaften ebenso dazu. 
Gerade in unserer Bürgergemein
de ist dieses treuhänderische 
Verwalten der Vermögenswerte 
eines der Hauptthemen an unseren 
 regelmässigen Sitzungen. Es ist 
nicht einfach nur das Bewahren und 
Beschützen bestehender Substanz, 
es geht gleichzeitig auch darum, 
Liegenschaften im Dorfzentrum 
zu entwickeln. Lesen Sie dazu den  
Bericht unseres Departements-  
Chefs auf den folgenden Seiten 
unseres «Blättlis». Wir können stolz 
sein, dass wir mit dieser Aufgabe 
viele Dinge im Dorf und für die 
Dorfgemeinschaft schaffen, die für 
die Attraktivität von Aesch doch 
bedeutsam sind. Nicht alle unsere 
Aufgaben sind sicht- und spürbar. 
Heute vergessen viele Einwohne
rinnen und Einwohner, dass im  
zwischenmenschlichen Bereich 
viele Dinge immer mehr verloren 
gehen. Dorftraditionen, die zum 
«Kitt» und zum «Spirit» einer 
Dorfgemeinschaft gehören, sind 
nicht mehr so gefragt, aber eben 
wichtige Pfeiler unseres sozialen 
Zusammenlebens. Sich in einer 
Dorfgemeinschaft zu Hause zu 
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fühlen, gibt Sicherheit und Selbst
vertrauen. Das Wissen, ein Teil der 
Gemeinschaft zu sein, bedeutet 
aber gleichzeitig, dass der persön
liche Einsatz für diese von enormer 
Wichtigkeit ist. Leider wird dieser 
Einsatz nicht mehr als selbstver
ständlich betrachtet, was zur Folge 
hat, dass die Geschichte, die Spezia
litäten und Stärken einer Gemeinde 
in Vergessenheit geraten. Mit unse
rem Einsatz in der Bürgergemeinde 
versuchen wir zum Beispiel am 
Banntag, den Menschen in Aesch 
zu zeigen, dass es eine wunder bare 
Tradition ist, Aesch gemeinsam 
kennen zu lernen und zusammen 
einen gemütlichen Tag zu verbrin
gen. Der Wert eines solchen Tages 
ist nicht messbar, doch für den 
Zusammenhalt, den gegenseitigen 
Respekt und die Akzeptanz von un
glaublicher Wichtigkeit. Ohne Not 

solche «Geschichten» über Bord zu 
werfen, ist einfach. Diese jedoch 
am Leben zu erhalten, ist nur mit 
Menschen möglich, die aus freien 
Stücken helfen, diese Gemeinschaft 
mit zu tragen. Die positive Energie, 
die durch solche Aktivitäten ge
wonnen werden kann, ist nicht zu 
beschreiben, dies muss jeder selber 
erleben.

Wir freuen uns, wenn Sie, liebe 
Bürgerinnen und Bürger, uns bei 
unseren Aktivitäten unterstützen 
und sind bereit, auch neue Ideen 
zu diskutieren und auch in die Tat 
umzusetzen. Es macht uns auf 
jeden Fall enorm viel Spass, sodass  
wir Sie herzlich dazu einladen,  
mitzumachen!

Ihr
Matthias Preiswerk

Banntag 2005
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Liebe Bürgerinnen und Bürger. 
Seit 4 ½ Jahren bin ich nun als Bür-
gerrat der Bürgergemeinde Aesch 
verantwortlich für das Ressort 
«Gebäude». Die mir von Ihnen 
übertragenen Arbeiten sind eine 
grosse Herausforderung, welche 
ich mit Engagement und grosser 
Freude weiterhin gerne zu erfüllen 
versuche. 

Nebst Einnahmen aus Baurechts
zinsen stellen die Immobilien eine 
Haupteinnahmequelle der Bürger
gemeinde Aesch dar. Der grosse 
Teil dieses Immobilienbestandes 
setzt sich aus Mietwohnungen 
zusammen. Die Bürgergemeinde 
besitzt, Stand heute, rund 26 
Immobilien und vermietet rund 
140 Mietwohnungen, breit ver
streut auf dem Gemeindegebiet 
von Aesch. Das Wohnungsangebot 
reicht von altersgerechten Klein
wohnungen bis zu familiengerech
ten 5 ½ Zimmer Wohnungen. Es ist 
ein Anliegen der Bürgergemeinde, 
dass breite Bevölkerungsschichten 
Zugang zu unserem Wohnungsan
gebot finden und in Aesch wohnen 
können. Ein spezielles Wohnungs
angebot besteht für ältere Einwoh

ner von Aesch, 
die weiterhin 
selbständig auf 
kleinerer Wohn
fläche wohnen 
möchten, dies 
als Alternative 
zu einem Heim
eintritt.

Die Bürger-
gemeinde prüft 
und erwirbt 
immer wieder 
Grundstücke 
mit der Absicht, 
sinnvolle Über
bauungen bis 

hin zu Quartierplangrössen für 
Aesch zu planen und zu realisieren. 
Mit dem Besitz von Immobilien 
plant und denkt die Bürgerge
meinde langfristig. Der Unterhalt 
und sorgfältige Renovationen 
gewähren uns eine andauernde 
Werterhaltung der Liegenschaften. 

Letztes Beispiel dafür ist die nach 
längeren Planungs- und Nutzungs
abklärungen im letzten Frühling in 
Angriff genommene Sanierung der 
Aussenhülle der Alterssiedlung an 
der Kirschgartenstrasse. Nach 
fünfmonatiger intensiver Bauzeit 
erstrahlt die Überbauung nun in 

neuem Glanz. Die vielen  positiven 
Rückmeldungen und die Vollver
mietung der Wohneinheiten bestä
tigen uns, richtig gehandelt zu 
haben. Gerne nehme ich an dieser 
Stelle die Möglichkeit war, allen 
Bewohnern für ihr grosses Ver
ständnis während der Umbau-
arbeiten sowie dem Architekten 
und allen beteiligten Handwerkern 
für die vorzügliche Arbeit im 
Namen des Bürgerrates  zu danken.

Als Nächstes stehen Planung und 
Sanierung der Liegenschaften 
Hauptstrasse 38 und 40 an. Diese 
Gebäude wurden in den 60er Jah
ren erstellt. Seither wurden nur die 
notwendigen Ersatzinvestitionen 
getätigt. Die Wohnungen entspre
chen in verschiedener Hinsicht 
nicht mehr den heutigen Ansprü
chen, sind aber auf der anderen 
Seite entsprechend günstig im 
Mietzins. Wir klären momentan ab, 
inwiefern eine Modernisierung  
der Gebäulichkeiten durchgeführt 
werden kann, ohne dass der  
jetzige Charakter der Wohnungen 
verloren geht. Im Zusammenhang 
mit diesen anstehenden Arbeiten 
überprüfen wir auch Möglichkei
ten der Einbeziehung von angren
zenden Grundstücken. Ein  
weiteres Projekt besteht bei den 

Neues aus dem Ressort «Gebäude» 

Unsere Liegenschaft an der Hauptstrasse 38

Der Gasthof Mühle im Herzen von Aesch
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Grund stücken rund um das ehe
malige Restaurant Casino (Restau
rant zur Klus). Hier sind wir in einer 
Entwicklungsphase: Wie kann der 
Grundbesitz der Bürgergemeinde 
ideal zu den benachbarten Grund
stücken genutzt und bebaut wer
den? Darunter fällt auch die 
Prüfung, das beliebte Restaurant 
eventuell in ähnlicher Form wieder 
auferstehen zu lassen. Auch beim 
Gasthof Mühle sind 18 Jahre nach 
der Eröffnung gewisse Anlagen 
und Einrichtungen für eine Reno
vation vorgesehen. Wir beabsichti
gen, die sanitären Anlagen und die 
Nasszellen der Gästezimmer zu 
renovieren. Zudem sollen das 
Treppenhaus und die Etagengänge 
im Hotelbereich heller und freund
licher gestaltet werden. Der gene
relle Unterhalt und speziell 
periodisch wiederkehrende Erneu
erungsarbeiten führen zu jährli
chen Investitionen und Ausgaben 
von beträchtlicher Höhe. Für das 
lokale Gewerbe und Bauhandwerk 
ist die Bürgergemeinde also auch 
ein nicht zu unter schätzender Auf
traggeber. 

Geschätzte Bürgerinnen und Bür
ger, Sie sehen: Es ist vieles für die 
nächsten zwei Jahre in Planung 
und Ausarbeitung, es ist mir daher 
auch ein Anliegen, Sie regelmässig 
über meine Tätigkeit und die Ent
wicklungen im Ressort «Gebäude» 
zu informieren. Antworten auf 
viele Fragen finden Sie auf unserer 
Homepage. Natürlich können Sie 
sich auch gerne an unseren Ver
walter, Herrn Urs Winter, oder an 
mich wenden. Ich wünsche Ihnen 
allen einen sonnigen und farben
frohen Frühling!

Ihr 
Ralph Huber
Gebäude

Die Idee, einen Stammbaum zu 
erstellen, entstand am Banntag 
1966, als das erste «Hauser - Ban-
ner» eingeweiht wurde. Durch die 
gemeinsame Organisation des 
Banntages entstanden Kontakte 
und bald tauchte der Wunsch auf, 
einen Stammbaum in Auftrag zu 
geben. Dieses Vorhaben schei-
terte jedoch an den Kosten.

Das Interesse war jedoch gross, 
deshalb begannen wir selbständig 
zu graben und zu forschen. Bald 
hatten wir eine Ahnenliste bis zu 
unseren Urgrosseltern. Etwas spä
ter fanden wir noch weitere Vor
fahren, zurück bis ins Jahr 1775. 

Nach unseren Pensionierungen 
nahmen wir das Projekt «Ahnen
liste» wieder auf. Die vielfach glei
chen Vornamen erschwerten das 
Vorgehen. Um grosse Irrtümer zu 
vermeiden, mussten wir in der 
«Breite» suchen, das heisst, einen 
möglichst vollständigen Stamm
baum erstellen. Aus Unterlagen 
wie Kirchenbüchern, Staatsarchi
ven und Archiven des Fürstbistums 
wurden unsere Daten zusammen
gestellt. Wir haben einschlägige 
Literatur aus der damaligen Zeit 
durchstöbert und unsere Unterla
gen mit den vorhandenen 
geschichtlichen Aufzeichnungen 
abgeglichen. Aus dieser Ahnenliste 
entstand der jetzt vorliegende 
Stammbaum. Die Hauser und 
Huser sind im Raum des Fürstbis
tums Basel bereits im 14. Jahrhun
dert erwähnt, unser Stammbaum 
beginnt anfangs des 16. Jahr-
hunderts.

Nebst den Daten für den Stamm
baum sind wir auf weitere interes
sante Gegebenheiten gestossen, 
welche in einem kurzen Bericht 
zusammengefasst sind. Woher 

stammen der Name und das Fami
lienwappen? Wie, wann und mit 
wem wurden Ehen geschlossen? 
Überrascht haben uns auch die 
Generationenfolge im späten 
Mittel alter und die damaligen 
Lebenserwartungen.

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts sind 
viele Familien weggezogen. Die 
Welt wurde, unter anderem durch 
die Eisenbahn, mobil und der 
Arbeitsort wurde oftmals zum 
Wohnort (Wohnortspflicht). Weg
gezogene oder ausgewanderte 
Personen haben wir in unserer 
Arbeit nicht weiter verfolgt.  
Berücksichtigt sind Angaben von 
Verwandten, soweit uns diese 
bekannt sind. Gerne nehmen wir 
weitere Hinweise entgegen und 
lassen diese in unsere Arbeit ein
fliessen. Auch sind wir sehr daran 
interessiert, den Kontakt zu 
Familien forschern anderer Aescher 
Geschlechter aufzubauen.

Wir sind überzeugt, dass unsere 
Nachforschungen nicht nur bei 
den «Hauser» Anklang findet, son
dern auch von allgemeinem Inter
esse sein könnte. Über die 
E-Mailadresse rhauser@intergga.ch 
oder die Postadresse Kundmann
weg 1 können Sie mit uns in Kontakt 
treten. Das Resultat unserer Arbeit 
stellen wir der Öffentlichkeit am 
15. April 2013 vor, weitere Details 
zum Anlass folgen.

Ihre
Ruedi und Alex Hauser

Ahnenforschung Stamm Hauser



Banntag vom 9. Mai 2013

Früher wurden am Banntag die 
Grenzsteine kontrolliert – es sind 26 
Stück an den Grenzen zu unseren 
sechs Nachbargemeinden. Heute 
ist der Banntag ein gesellschaftli
cher Anlass. Man trifft viele 
bekannte Gesichter und kann neue 
Bekanntschaften schliessen! Dabei 
verbringen wir viele fröhliche  
Stunden und geniessen den ver
dienten Klöpfer mit Getränk. Eine 
Wirtschaft auf den Klusböden, in 
diesem Jahr geführt vom Team des 
Restaurants Kluserstübli, sorgt 
dafür, dass niemand Hunger und 
Durst leiden muss. Der Aescher 
Musikverein wird uns dazu musika
lisch unterhalten. Für unsere 
Kleinen steht der Kletterbaum mit 
vielen gluschtigen Wurstpäckli im 
Wald und wird von der Zunft zu 
Wein- und Herbergsleuten beauf
sichtigt. 

Für diejenigen, die mit der Ganz-
tagesrotte mitwandern (Start um 
09.00 Uhr auf dem Mühleplatz) gibt 
es zur Mittagszeit auf dem Schlatt
hof Suppe mit Spatz aus einer alten 
Gulaschkanone. Auch ein feines 
Kuchenbuffet wird nicht fehlen!

Am Nachmittag starten dann drei 
Rotten, die uns auf verschiedenen 
Wegen zu den Klusböden führen 
werden. Genauere Informationen 
werden wir zu gegebener Zeit auf 
unserer Homepage und im Wochen
blatt bekannt geben.

Damit wir diesen Tag nicht verpas
sen, weckt uns die Tagwachgruppe 
des Musikvereins Aesch frühmor
gens mit ihren schönen Klängen. 
Kommen Sie mit Ihren Familien, 
Freunden und Nachbarn mit! Wir 
freuen uns auf den Banntag 2013!

Ihre
Monika Mohn
Anlässe / Reben

Gratulationen

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

Dienstag, 28. Mai 2013
Charlotte Nebel-Blunschi
Pfeffingerstrasse 10

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

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

Goldene Hochzeit
Freitag, 31. Mai 2013
Kurt und Franziska
Häring-Nebel
Hauptstrasse 95d

Wir wünschen den Jubilarinnen 
und Jubilaren alles Gute!

Weitere Anlässe

Bürgergemeinde-Versammlung 
am Montag, 8. April 2013, 20.00 
Uhr im Chesselisaal Gasthof Mühle

Entstehung eines Stammbaums
Erklärungen und Erfahrungen bei 
unserer Arbeit am Stammbaum der 
Hauser Aesch. Für alle Interessier
ten am Montag, 15. April 2013, 
20.00 Uhr in der Bürgerschüre (Kon
takt Ruedi Hauser, 061 751 19 40)

Banntag  
am Donnerstag, 9. Mai 2013, 
weitere Informationen folgen auf 
der Homepage und im Wochenblatt

Bürgergemeinde-Versammlung 
am Montag, 17. Juni 2013, 20.00 
Uhr im Chesselisaal Gasthof Mühle

Openair Rüchä Rock 2013
am 19. / 20. Juli 2013 in unserer 
Partnergemeinde Unterschächen

Waldbegehung  
Samstag, 24. August 2013, 9.00 Uhr

Tragen Sie sich diese Termine 
bereits heute ein. Wir freuen uns, 
Sie zu sehen!

Galerie Bürger-Schüre

Herr Sandro Infanti und Frau Leila 
Hanhimäki
präsentieren ihre
Schmuckausstellung
am Samstag / Sonntag
4. und 5. Mai 2013, jeweils 10.00 - 
16.00 Uhr

Frau Peta Hysen
zeigt ihre

Bilderausstellung
am Samstag, 25. Mai 2013 von 
10.00 - 21.00 Uhr und am Sonntag, 
26. Mai 2013 von 10.00 - 17.00 Uhr
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