
Die Rolle der Bürgergemeinde in 
«unserem Aesch» ist sehr speziell. 
Unsere Aufgaben sind klar definiert 
und meist unpolitischer Natur – 
dies vereinfacht die Entscheidungs-
findung im Bürgerrat deutlich. 
Dieselben Entscheidungen werden 
jedoch oft von Erlebnissen aus der 
Vergangenheit und emotionalen 
Bindungen beeinflusst. In diesen 
Fällen die Vernunft sprechen zu 
lassen, ist nicht immer einfach und 
erfordert vor allem von denjenigen 
Ratsmitgliedern, die schon seit ihrer 
Geburt in unserem Dorf leben, ein 
grosses Abstraktionsvermögen. 

Auch dass sich die Zusammenset-
zung der Bürgerinnen und Bürger in 
den vergangenen Jahrzehnten ful-
minant verändert hat, ist eine Tat-
sache. Die Mehrheit unserer neuen 
Bürger ist nicht in Aesch oder gar 
in der Schweiz geboren und somit 
auch nicht allzu stark mit den Tra-
ditionen und Geschichten der Ge-
meinde vertraut. Ich überlasse es 
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 
diese Feststellung zu qualifizieren, 
doch entspricht es meiner Mei-
nung nach schlicht der Wahrheit. 
Wir können uns dieser Entwicklung 
entweder entziehen und den Kopf 
in den «Lehm» stecken, oder diese 
Gegebenheit als Chance nutzen. 
Wir möchten die Chance nutzen 
und gemeinsam versuchen, Tradi-
tionen und Geschichten aufrecht 
zu erhalten. Gleichzeitig versuchen 
wir uns aber auch von gewissen 
Dingen zu trennen, die nicht mehr 
unserem Zeitgeist entsprechen. 

«Entscheide lieber ungefähr richtig, als genau falsch.»

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger
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Da bei Veränderungen jeweils das 
Risiko besteht, gewissen Bürgerin-
nen und Bürgern vor den Kopf zu 
stossen, brauchen solche Entschei-
dungen auch einen gewissen Mut - 
trotz sorgfältigen Abwägungen und 
Diskussionen im Rat.

Dass nicht alle Entscheidungen ein-
stimmig fallen, leuchtet ein und so 
haben sich die «Verlierer» im Kol-
legium dem Verdikt zu beugen. Ich 
kann Ihnen aber versichern, liebe 
Bürgerinnen und Bürger, dass dies 
äusserst selten vorkommt. Um alle 
Aspekte zu beleuchten und auf all-
fällige Abstimmungen zu verzich-
ten, nehmen wir uns, wenn immer 
möglich, genügend Zeit für die 
Beschlussfassung. Die verschiede-
nen Themen betreffen vor allem 
den Forst und die Immobilien. Bei 
den vielseitigen Immobilienfragen 
können meist alle mitreden, da 
am Ende alle in irgendeiner Form 
betroffen sind. Die Tatsache, dass 
diese Entschlüsse nach entspre-

chender Umsetzung nicht mehr 
leicht zu korrigieren sind, macht die 
gemeinsame Entscheidungsfindung 
natürlich nicht einfacher.

Der Bürgerrat ist geprägt durch 
eine gegenseitige Akzeptanz, ge-
paart mit grossem Respekt und 
dem Wissen, dass nur gemeinsame 
Entscheidungen wirklich umgesetzt 
werden. Ist sich der Rat nicht ganz 
sicher, wird ein Entscheid manch-
mal auch für einen Moment zu-
rückgestellt und zu einem späteren 
Zeitpunkt nochmals beurteilt. Dies 
verlangsamt vielleicht das eine 
oder andere Projekt, doch sind wir 
dann umso sicherer, dass wir voll 
und ganz hinter dem getroffenen 
Entschluss stehen können.

Ich wünsche Ihnen im Namen des 
Bürgerrates frohe Festtage und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Ihr
Matthias Preiswerk

Johann Wolfgang von Goethe
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An der Steinackerstrasse stand 
vor kurzem noch eine 12 Meter 
hohe Jura-Rottanne. Weil die 
Besitzerin beim kleinsten Sturm 
immer wieder Angst hatte, dass 
diese auf ihr Haus fallen würde, 
entschloss sie sich, die Tanne aus 
dem Garten entfernen zu lassen. 

Ein wenig Geschichte zu dieser 
Tanne: Der eigentliche Sünder die-
ser Bepflanzung war ich selber. Als 
ich sieben Jahre alt war, durfte ich 
mit meiner Schwester und unserer 
Tante einen Ausflug auf den Wei-
ssenstein machen. Vorher kauften 
wir einen automatischen Kodak 
Fotoapparat, der auf dem neues-
ten technologischen Stand war. 
Mir wurde das Fotografieren bald 
einmal langweilig und so stöberte 
ich eher abseits der Wanderwege 
im Wald herum. Da meine Schwes-
ter jedes Detail fotografierte, 
suchte ich auch ein Objekt, mit 
welchem ich mich beschäftigen 
konnte. Da, plötzlich hatte ich 
einen kleinen, herzigen Tannen-
baum in der Hand. Wahrscheinlich 
ganz frisch gepflanzt. Wir alle 
beschlossen, dieses Andenken 
nach Aesch zu bringen (übrigens: 
in der Zwischenzeit ist das Aus-
pflanzen von Bäumen und Sträu-

chern verboten). In unserem 
Garten fand dieser kleine winzige 
Baum einen Ehrenplatz. Stolze 52 
Jahre stand er dort und ich erlebte, 
wie er immer grösser wurde. Mit 
der Zeit errichteten meine Kinder 
eine tolle Baumhütte im unteren 
Teil der Baumkrone, hatten den 
Plausch beim Spielen und über-
nachteten manchmal sogar in der 
Hütte. Nach den unterschiedlichen 
Abständen der Jahrringe zu urteilen, 
sieht man, dass die Tanne gute und 
schlechte Zeiten mitgemacht hat. 

Der Wunsch meiner Schwester, die 
Tanne aus dem Garten zu entfer-
nen, bereitete mir schon ein wenig 
Mühe. Mit Verzögerung meldete 
ich mich bei unserem Förster und 
schlug vor, dass sich die inzwischen 
wuchtige Tanne als Advents-
schmuck in Aesch präsentieren 
könnte. Der Werkhofchef der Ein-
wohnergemeinde inspizierte den 
jetzigen Standort, die Eignung und 
auch die Situation vor Ort. Danach 
wurden der Standort der Tanne 
während der Adventszeit und der 
Transportweg geplant. So wurden 
dieses Jahr in Aesch fünf Tannen-
bäume aus Privatgärten entnom-
men. Zwei Forstwarte des 
Forstreviers Angenstein, zwei Mit-

arbeitende und ein Lernender der 
Einwohnergemeinde sowie das 
Transportunternehmen, ausgerüs-
tet mit einem Kran, führten die 
Arbeiten gemeinsam durch. Bereits 
den Kranhaken am Baum zu fixie-
ren setzte beim Forstwart Kletter-
fähigkeiten voraus. Das Ab- 
schneiden ging sehr schnell und pro-
fessionell von statten, nur der Trans-
port durch die engen Strassen mit 
parkierten Autos brachte die Mann-
schaft nochmals ins Schwitzen.

Wenn Sie diese Zeilen lesen, kön-
nen Sie den geschmückten Baum 
bei der reformierten Kirche 
betrachten. Knapp einen Tag 
brauchte das Team, um alle fünf 
Bäume zu fällen, den Arbeitsplatz 
aufzuräumen und die Bäume an 
den verschiedenen Begegnungsor-
ten wieder aufzustellen. Ein spezi-
eller Einsatz, der sich alle Jahre 
wiederholt.

Ihr
Peter Nebel 

«Adventsvorbereitungen in Aesch»
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alte Bekannte und 
lernte neue Men-
schen kennen.

Am Samstagmorgen 
herrschte bereits vor 
9.00 Uhr morgens 
reges Treiben auf 
dem Areal: Die Floh-
marktstände wurden 
aufgestellt und die 
dargebotene Ware 

ansprechend präsentiert. Ein kun-
terbuntes Angebot bei herrlichem 
Sonnenschein! Die Bürgerge-
meinde betrieb in der alten 
«Meyer-Werkstatt» einen Floh-
markt mit Bildern, Sennenchutteli, 
Geschirr, Besteck, Gläser usw. In 
den Räumen der ehemaligen 
Bäckerei Hambsch bot sich die 
Gelegenheit, bei Kaffee und feinen 
Süssigkeiten Bilder von früher 
anzuschauen. Dabei erzählte die 
Familie Hambsch gerne Geschich-
ten und Anekdoten aus vergange-
ner Zeit. Als die Stände  abends 
zusammengeräumt waren, spielte 
der Musikverein um 17.00 Uhr zur 
offiziellen Eröffnung des Festbe-
triebes auf und erfreute die Anwe-
senden mit seinen Klängen. 

Am Freitag- sowie am Samstag-
abend bot Debi Studer von den 
X-Fighter eine Trialshow zum Bes-
ten. Sie zeigte gekonnt, wie man 
mit dem Bike auf kleinstem Raum 
diverse Hindernisse überhüpfen 
und -springen kann. Mit ihrem 
Können trat sie schon an Europa- 
sowie Weltmeisterschaften auf 
und ist im Moment auf Platz vier 
der Weltrangliste! Ihre Show faszi-
nierte die Zuschauer und bot span-
nende Unterhaltung. Am 
Samstagnachmittag durften die 
Kinder auf dem Parcours üben und 
stellten fest, dass dies gar nicht so 
einfach ist! Es war sehr lehrreich 

und unterhaltsam – auch für die 
Zuschauer!
 
Überall traf man gutgelaunte Fest-
besucher, die sich von Angebot zu 
Angebot schlängelten, in einem 
warmen Lokal zusammensassen 
oder sich am offenen Feuer wärm-
ten. Das Fest dauerte bis in die frü-
hen Morgenstunden. Am Sonntag 
und auch am Montag wurde flei-
ssig aufgeräumt und abtranspor-
tiert, sodass bald nichts mehr vom 
Fest zu sehen war. Die Plakate mit 
den geschichtlichen Ereignissen 
hängen noch, damit sich Spazier-
gänger jederzeit über das Hübeli-
Quartier informieren können.

Wir danken allen, die zum guten 
Gelingen des Hübelifestes beige-
tragen haben – es war ein würdiger 
Abschied des alten Quartiers!

Ihre
Monika Mohn

«Hübelifest vom 8. und 9. November 2013»

Am Freitag, 8. November 2013 
pünktlich um 18.00 Uhr eröffnete 
die Guggenmusik Revoluzzer mit 
lauten Tönen das Hübelifest.  
Nach der Begrüssungsrede von  
Matthias Preiswerk führte Reto 
Hauser die Interessierten durch 
das Hübeliareal und erzählte von 
dessen Geschichte. 

Die mitwirkenden Vereine waren 
startklar: Im Bürgerchäller ser-
vierte der Männerchor am Freitag 
in festlicher Atmosphäre Rehpfef-
fer und am Samstag Metzgete 
sowie Flammchueche, untermalt 
mit eigenen Gesangseinlagen. Der 
Turnverein verwandelte das Res-
taurant Hübeli in eine gemütliche 
Raclettestube, im Restaurant-Kel-
ler konnte man für den kleinen 
Hunger einen Brezel mit Bier vom 
Partykommando geniessen, Franz 
Good verwöhnte die Gäste in der 
Smokerlounge mit Cüpli, Whisky, 
Lachsbrötli und Brezel und in der 
Bike Aelpli Bar konnte man diverse 
Drinks und Barbrötli sowie eine 
«Hübeliwurst»  kaufen, welche vor 
dem Lokal am offenen Feuer selber 
gebrätelt werden konnte. Etwas 
später traten dort Alphornbläser 
auf und versprühten tatsächlich 
Alpstimmung. Um ca. 23.00 Uhr 
machte eine Trychlergruppe ihre 
Runde durch das Festareal und 
erfreute die Gäste. Es fanden ange-
regte Gespräche statt, man traf 



Plausch-Jassturnier

Am Sonntag, 24. November 2013, fan-
den 52 Jassfreundinnen und -freunde 
den Weg in den Gasthof Mühle zum 
ersten Plausch-Jassturnier der Bürger-
gemeinde Aesch. Es war ein kalter und 
nasser Novembersonntag, der perfekt 
zu einem gemütlichen Jassturnier mit 
Gleichgesinnten im warmen Chesseli-
saal einlud!

Nach einer kurzen Begrüssung mei-
nerseits erklärte Roland Schmid von 
der Firma Zeisch die Jassregeln und 
den Ablauf des Nachmittages. Es 
herrschte eine lockere und freundli-
che Stimmung, ein falsches Ausspielen 
wurde meistens nachsichtig verzie-
hen. Insgesamt wurden drei Runden 
gejasst und das Zwischenresultat lau-
fend aktualisiert. Die Pausen dazwi-
schen wurden für Gespräche, eine 
Zigarette an der frischen Luft und den 
Getränkenachschub genutzt.

Am Ende der dritten Runde stieg die 
Spannung: Wer würde wohl einen der 
12 Preise gewinnen? Nach der Aus-
wertung löste Roland Schmid das Rät-
sel und gab die Rangverkündigung 
bekannt. Ich durfte den glücklichen 
Gewinnern die Preise überreichen. 
Zusätzlich wurde ein «Pechvogel-
preis» für den Jasser mit den gerings-
ten Punkten vergeben! Am Schluss 
gab es für jede Jasserin und jeden Jas-
ser ein kleines «Bhaltis», so musste 
niemand mit leeren Händen nach 
Hause gehen.

Vielfach wurde der Wunsch geäussert, 
dass dies nicht das letzte Plausch-Jass-
turnier der Bürgergemeinde Aesch 
gewesen sei. Es sei schön, dass hier 
auch etwas ungeübte Jasserinnen und 
Jasser teilnehmen können, ohne  
gerügt zu werden! Das zu hören, freut 
uns sehr! Zeigt es uns doch, dass wir 
unser Ziel erreicht haben!

Ihre
Monika Mohn

Gratulationen

90. Geburtstag
Freitag, 27. Dezember 2013
Joseph Vogel-Heinimann
Tulpenweg 2

Donnerstag, 23. Januar 2014
Johann Stöcklin-Burget
Austrasse 51

Sonntag, 23. Februar 2014
Elisabeth Häring-Beuret
Gartenstrasse 40

Montag, 10. März 2014
Elisabeth Hänggi-Räderstorff
Steinackerstrasse 18

Samstag, 15. März 2014
Rudolf Gisiger
Bahnhofstsrasse 1

Goldene Hochzeit
Mittwoch, 26. März 2014
Maria Anna und Rolf
Meyer-Lisser
Kirschgartenstrasse 16

Wir wünschen den Jubilarinnen 
und Jubilaren alles Gute! 

Weitere Anlässe

Weihnachtsbaumverkauf 
vom 19. - 21. Dezember 2013 (Do / 
Fr von 14.00 - 18.30 Uhr, Sa von 8.00 
- 12.00 Uhr) im Werkhof der Bürger-
gemeinde, Andlauring 34. 

Neu: Heimlieferdienst
Bestellen Sie bis am 16. Dezember 
2013 Ihren Wunschbaum (Sorte, 
Grösse +/- 20 cm) oder suchen Sie 
im Werkhof den passenden Baum 
aus. Gegen einen Unkostenbeitrag 
von CHF 10 liefern wir den Baum 
direkt zu Ihnen nach Hause. Bestel-
lungen via 061 751 18 89 oder  
verwaltung@bgaesch.ch.

Weihnachtsbaumverkauf auf dem 
Mühleplatz vom 19. - 21. Dezember 
2013 (Do / Fr von 14.00 - 18.30 Uhr, 
Sa von 8.00 - 12.00 Uhr). Achtung: 
Weihnachtsbaumgutscheine sind 
auf dem Mühleplatz nicht gültig.

Brennholzgant 
am Samstag, 1. Februar 2014 im 
Lenzberg, Besammlung ist um 
14.00 Uhr beim Bahnhof Aesch.

Bürgerfahnen

Eine eigene Bürgerfahne in Ihrem 
Garten – das ist jetzt möglich! Der 
Bürgerrat Aesch hat einige Bürger-
fahnen anfertigen lassen. Diese 
sind auf der Verwaltung erhältlich. 
Die Fahne misst 100x100 cm und 
kostet CHF 95. Wir freuen uns, wenn 
in Aesch einige Bürgerfahnen im 
Wind flattern!P.
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