
Um eine Zwischenbilanz des ersten 
Jahres in der neuen Zusammen-
setzung zu ziehen, hat sich der 
Bürgerrat Aesch an einem Nachmit-
tag zurückgezogen. Verschiedene 
Themen wurden behandelt, so 
auch die Aufgabenverteilung im 
Bürgerrat und die Verantwortung, 
die der Rat gegenüber der Bürger-
gemeinde, aber auch gegenüber 
der Allgemeinheit trägt. 

Bei der Aufgabenverteilung ist es 
enorm schwierig, einen Ausgleich 
zwischen den einzelnen Räten zu 
bewerkstelligen. Dabei sind die 
Aufgabenstellungen zum Teil sehr 
saisonal, andere über das ganze 
Jahr relativ regelmässig verteilt. 
Der «Chef» der Liegenschaften 
oder der «Waldchef» sind öfter im 
Scheinwerferlicht als der «Land-
chef» oder die «Chefin» der Reben. 
In den Diskussionen müssen 
sich aber alle über verschiedene 
Themen eine Meinung bilden und 
diese auch zum Ausdruck bringen. 
Gerade weil es oft um emotionale 
Entscheidungen geht, sind diese 
Auseinandersetzungen im Rat 
auch dementsprechend kontrovers 
geführt. Es freut mich als Präsi-
dent besonders, dass wir uns in 
diesem Jahr als Gruppe gefunden 
haben. Trotz den unterschiedlichen 
Ausgangslagen konnte eine gute 
«Streit»-Kultur aufgebaut werden, 
was jeweils zu konstruktiven Lösun-
gen führt.

Alle Mitglieder des Rates sind sich 
bewusst, dass sie gegenüber der 
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Bürgergemeinde, aber auch ge-
genüber der ganzen Öffentlichkeit, 
eine grosse Verantwortung tragen. 
Dass die Bürgerräte die Interessen 
der Bürgergemeinde während ihrer 
Amtszeit sinnvoll und vorsichtig 
vertreten, davon bin ich überzeugt. 
Es ist für die Ratsmitglieder nicht 
immer ganz einfach, sich bei der 
Meinungsfindung möglichst objek-
tiv und unbeeinflusst den Themen 
zu stellen. Oft wird von «Betrof-
fenen» versucht, Einfluss auf die 
Mitglieder zu nehmen, um einen 
Entscheid, nicht unbedingt im 
Interesse der Bürgergemeinde, in 
die eine oder andere Richtung zu 
treiben. Die Aufgabe des Gesam-
trates ist es dann herauszufinden, 
wie der richtige Entscheid für die 
Bürgergemeinde lautet. Gemein-
same Entscheide zu tragen und 
umzusetzen sind weitere Aufgaben, 
die für das einzelne Ratsmitglied 
nicht immer ganz einfach sind. Bis 

heute hat sich der Rat aus meiner 
(subjektiven) Sicht ausgezeichnet 
verhalten und es macht wirklich 
enorm Spass, so zu arbeiten.

Aus diesem Grund haben wir uns 
zusammen mit unseren Partnerin-
nen und Partnern eine Ratsreise 
gegönnt, um auch ihnen einen klei-
nen Dank für die Unterstützung 
auszusprechen. Wir hatten das 
Vergnügen, eine grosse «Fleischwa-
renfabrikationsstätte», ein Schloss 
und eine kleine Frohburger-Stadt 
unter kundiger Führung zu besu-
chen und genossen die anderthalb 
Tage ausserordentlich. Ich denke, 
für den Einsatz und die vielen 
Stunden, die für die Allgemeinheit 
aufgebracht werden, dürfen wir 
uns auch in Zukunft wieder einmal 
eine solche kleine Auszeit nehmen.

Ihr
Matthias Preiswerk

Bürgerrat Aesch auf der Führung durch Zofingen
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Eine ansehnliche Gruppe versam-
melte sich beim Vita-Parcours zur 
Waldbegehung 2013. An der 
Begrüssung wurde versprochen, 
dass der angekündigte Regen erst 
am Nachmittag einsetzen wird.

An den Posten 1 bis 3 erklärte der 
Förster den Anwesenden, wie man 
heute, vor zehn und vor dreissig 
Jahren im Wald Eingriffe tätigte. 
Vor Ort konnten alle die Unter-
schiede deutlich erkennen, was 
das Verständnis für die heutige 
Philosophie der nachhaltigen 
Pflege des Waldes fördert. Hat 
man die Stammbäume einmal aus-
gewählt, gilt es, die Nebenbäume 
zu eliminieren. Werden die ver-
schiedenen Bedingungen der ein-
zelnen Baum arten wie Lichteintritt, 
Bodenbeschaffenheit und/oder 
Bodenwuchs erfüllt, wachsen die 
Stammbäume in kurzer Zeit zu 
grossen dicken Bäumen heran. Um 
die Baumarten besser zu erkennen, 
wurden sie vorgängig vom Forst-
personal beschriftet. Das war für 
die kleinen wie die grossen Teil-
nehmer viel Theorie, erklärte aber 
die Waldbewirtschaftung in einem 
Mischwald wie der Gemeindewald 
sich heute präsentiert. An den ein-
zelnen Posten wurden viele inter-

essante Fragen gestellt, welche 
durch unseren Förster fachmän-
nisch beantwortet wurden. Der 
Höhepunkt bildete der Einsatz des 
Hackschnitzlers. Mit viel Lärm und 
Staub hievte ein kleiner starker 
Mann am Steuer der Maschine das 
vorbereitete Holz in den Hacker. 
Ein Rohr spuckte ohne Unterbruch 
Hackschnitzel in einen Lastwagen. 
Da der Einsatz dieser Maschine 
relativ teuer ist, ist die Zusammen-
arbeit zwischen Forst, der zustän-
dig ist für die Grösse und Lage der 
Polter (Holzhaufen), und dem 
Abtransport wichtig. Ein Stillstand 
bedeutet finanzielle Einbussen. 
«Jetzt habe ich den kleinen Holz-
häcksler da, der Grosse steht zu 
Hause, dieser häckselt Baum-
stämme bis 80 cm Durchmesser», 
meinte der Chefhäcksler. Alle 
äusserten sich erstaunt. Der 
grösste Teil der Hackschnitzel aus 
dem Revier geht in das erst vier 
Jahre alte Holzkraftwerk Basel AG 

bei der Kehrrichtverbrennungsan-
lage. Die Bürgergemeinde Aesch 
ist eine der grösseren Aktionäre. 
Dadurch können wir erstens Hack-
schnitzel liefern und zweitens wird 
seit zwei Jahren eine ansprechende 
Dividende ausgeschüttet. Die Teil-
nehmer waren nur schwer von der 
eindrücklichen Maschine wegzu-
bringen. Doch es wurde noch span-
nender: Forstwart Marc Sauser 
zeigte uns zwei Methoden, wie 
man Weihnachtsbäume pflanzt. 
Entweder mit dem Spaten oder mit 
einer Hacke. Alles klar. Jetzt durf-
ten sich die Anwesenden an die 
Arbeit machen. Aber oh lätz… der 
Boden war richtig hart, schon lange 
hat es nicht mehr geregnet. Selbst 
Jung und Alt packten kräftig zu und 
pflanzten 90 Bäume. Die Möglich-
keit, in 10 Jahren den selbst 
gepflanzten Baum im Wohnzim-
mer zu haben, spornte alle an. In 
diesem Moment fing es an zu regen, 
nein, zu giessen. Toll für die 
gepflanzten Bäume, weniger toll 
für uns. Weiter ging’s zum Wettbe-
werb und zur Verpflegung. Die 
Würste gebraten, das Brot 
geschnitten, die Gläser voll mit 
Mineralwasser oder Wein. Doch 
zuerst die drei Wettbewerbspos-
ten: Holzbrettli in Kreise treffen, 

«Und dann wurden wir alle vom Himmel geduscht»

Highlight des Tages: der Hackschnitzler
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doch diese rollten immer davon, 
Tannenbaum werfen mit offener 
Technik, und Holzklötze zu einem 
Turm aufbauen. Das Resultat auf 
dem Wettbewerbsbogen einzutra-
gen war bei diesem Regen eine 
besondere Herausforderung. In 
der Zwischenzeit war das Mineral 
und der Wein mit Regenwasser 
verdünnt, die Würste oberflächlich 
gewaschen und das Brot... zum 
Glück zugedeckt. Mittlerweile war 
mancher Regenschutz nicht mehr 
ganz dicht, doch alle harrten bis zur 
Rangverkündigung aus. Die Besten 
haben gewonnen und alle sind an 
Erfahrung und Erkenntnissen rei-
cher geworden. Vor allem freuten 
sich die Kinder auf den durchnäss-
ten Schokoladenpreis. Bei den 
Erwachsenen räumte Oswaldo 
Marchesi den Tagespreis ab. Wer 
nicht dabei war, hat wirklich etwas 
verpasst.

Ihr (frisch geduschter)
Peter Nebel
Wald

Nach dem detaillierten Überblick 
über die Aktivitäten des Ressorts 
«Gebäude» in der letzten Ausgabe 
informiere ich Sie heute über die Ent-
wicklungen rund um das ehemalige 
Restaurant Casino (Restaurant zur 
Klus, Klusstrasse 14). 

Seit 2010 durch den Zukauf der 
«Parzelle Casino» ist die Bürgerge-
meinde im Besitz von zwei Parzel-
len in der Kernzone um das Gebiet 
Klusstrasse / Bürgerweg mit einer 
Fläche von rund 1‘000m2. Die «Par-
zelle Casino» ist seit dem Jahre 
1951 überbaut und die bestehende 
Liegenschaft stark renovationsbe-
dürftig sowie die gesamte Fläche 
nicht ideal genutzt. Auf der zwei-
ten Parzelle, welche sich seit vielen 
Jahren im Besitz der Bürgerge-

meinde befindet, ist heute ein 
Parkplatz, welcher an die umlie-
genden Bewohner teilvermietet 
wurde.

Die ursprüngliche Absicht, dass 
sich mehrere Grundeigentümer 
zusammentun, um mit einer 
gemeinsamen Planung eine für die 
Gemeinde Aesch sinnvolle und 
optimale Bebauung dieser Kernzo-
nengrundstücke vorzunehmen, ist 
zurzeit stillgelegt. Nachdem klar 
wurde, dass die Interessenslage zu 
unterschiedlich ist und sich ein 
gemeinsames Gesamtprojekt nur 
sehr schwer verwirklichen lässt, ist 
die Bürgergemeinde dazu überge-
gangen zu prüfen, in welcher Form 
sich ein Projekt auf die eigene Par-
zelle beschränkt bzw. eine oder 
mehrere Etappierungen über die 
gesamten angrenzenden Grund-
stückflächen verwirklichen lässt. 
Wir haben deshalb eine Machbar-
keitsstudie in Auftrag gegeben mit 
dem Ziel, das Spektrum der mögli-
chen Lösungen abzustecken. 

Ein ursprünglicher Gedanke war, 
das traditionelle Restaurant Casino 
in einer Form weiterführen zu kön-
nen. Wir mussten aber feststellen, 
dass es in einer dichtbewohnten 

Wohngegend, wie es die Umge-
bung der Klusstrasse ist, sehr 
schwer werden wird, ein traditio-
nelles Restaurant wirtschaftlich 
führen zu können und gleichzeitig 
allen Ansprüchen der Anwohner 
gerecht zu werden. Zudem können 
auch wir uns nicht dem vor sich 
gehenden Wandel, dem Rückzug 
des sozialen Lebens aus den Dorf-
beizen, entziehen. 

Die gestellte Aufgabe war dem-
nach, die beiden Parzellen mit 
einer modernen Bauweise in die 
Umgebung einzupassen und die 
zur Verfügung stehende Fläche 
ideal auszunutzen. Ein erster Ent-
wurf zeigt eine sehr moderne Bau-
weise und die dazugehörigen 
Berechnungen zeugen davon, dass 
sich so ein Bau zum Ende auch 
rechnen wird. Dieser Entwurf und 
die Berechnungen dienen nun als 
Basis für weitere Diskussionen im 
Bürgerrat und mit weiteren betrof-
fenen Parteien. Ich werde Sie, liebe 
Bürgerinnen und Bürger, über die 
Entwicklung dieses und weiterer 
Projekte auf dem Laufenden halten. 

Ihr
Ralph Huber 
Gebäude

Neues aus dem Ressort «Gebäude»

ehemaliges Restaurant Casino



Weitere Anlässe

Hübelifest 
Es ist schon beinahe Tradition, dass 
in Aesch ein altes Quartier mit 
einem würdigen Fest verabschiedet 
wird! 

Deshalb organisiert die Bürgerge-
meinde Aesch gemeinsam mit ver-
schiedenen Vereinen und 
Interessierten am Freitag und 
Samstag 8. und 9. November 2013 
im und um das Restaurant Hübeli 
das «Hübelifest». Die Vorbereitun-
gen laufen auf Hochtouren. Es wer-
den verschiedene kulinarische 
Leckerbissen und diverse Attraktio-
nen angeboten! 

Am Samstag haben Sie die Möglich-
keit, von 10:00 bis 16:00 Uhr Ihren 
persönlichen Flohmarktstand zu 
betreiben. Nähere Angaben dazu 
finden Sie auf unserer Homepage 
www.bgaesch.ch. 

Reservieren Sie sich schon heute 
das Datum: Am Freitag, 8. Novem-
ber 2013, um 18:00 Uhr wird das 
Hübelifest eröffnet! Wir freuen uns 
auf Sie!

Räbwach im Wächterhüsli
Traditionsgemäss findet an den 
Sonntagen vom 15. September bis 
20. Oktober 2013 die Räbwach im 
Wächterhüsli statt. Der Bürgerrat 
bewirtet Sie gerne am Sonntag, 13. 
Oktober 2013 von 10:30 Uhr bis 
17:00 Uhr mit unserem Bürgerwein 
und den Speck-/Wurst- und Käse-
plättli aus Unterschächen und Sach-
seln. Neu können Sie ein Original 
«Sachsler Bratchäs» geniessen – 
lassen Sie sich überraschen! 

Selbstverständlich gibt es auch 
Kaffee und Kuchen. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!

Ihre
Monika Mohn
Anlässe / Reben

Gratulationen

90. Geburtstag
Mittwoch, 10. Juli 2013
Laura Hotz-Sprecher
Weiherweg 6

Diamantene Hochzeit
Samstag, 21. September 2013
Ruth und Richard Ruf-Müller
Gartenstrasse 7

Goldene Hochzeit
Donnerstag, 4. Juli 2013
Silvia und Beat Zaugg-Staehelin
Reinacherstrasse 6

Donnerstag, 15. August 2013
Pia und Jean Claude Luchsinger-
Kiebele, Steinackerring 26

Wir wünschen den Jubilarinnen 
und Jubilaren alles Gute! 

Newsletter

Möchten Sie in Zukunft auch kurz-
fristige Informationen über Anlässe 
und Aktuelles aus der Bürgerge-
meinde Aesch erhalten? Dann mel-
den Sie sich auf www.bgaesch.ch 
für den Newsletter an! 

NEU - Plausch-Jassturnier

Plausch-Jassturnier
Zum ersten Mal organisiert die 
Bürgergemeinde Aesch ein Jass-
turnier am Sonntag, 24. Novem-
ber 2013 um 14:00 Uhr im 
Chesselisaal des Gasthof Mühle, 
Aesch.

Der Einsatz für das ganze Turnier 
beträgt 10 Franken. Gejasst wird 
Schieber mit französischen Jass-
karten nach den üblichen Jassreg-
lementen. Es gibt viele schöne 
Sachpreise zu gewinnen. Alle Jass-
freudigen sind herzlich eingela-
den, einen gemütlichen 
Nachmittag beim schweizerischen 
Nationalspiel zu verbringen. 
Selbstverständlich sind auch inte-
ressierte Anfänger herzlich will-
kommen. Während des Turniers 
kann man sich auf eigene Kosten 
verpflegen.

Anmeldeschluss ist der 12. 
November 2013 unter «Bürgerge-
meinde Aesch, Hauptstrasse 42, 
4147 Aesch», Telefon Nr. 061 751 
18 89 oder unter verwaltung@
bgaesch.ch. Melden Sie sich schon 
heute an und nehmen Sie Ihre 
Jassfreunde, Nachbarn und Fami-
lienmitglieder mit! Wir freuen uns 
auf spannende Jassrunden mit 
Ihnen!

Galerie Bürger-Schüre

Frau Verena Karrer
präsentiert ihre
Filzkunst
am Wochenende vom 8./9. und 10. 
November 2013

Herr Kurt Gschwind
zeigt seine
Bilderausstellung
im Zeitraum vom 15. November bis  
1. Dezember 2013
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