
Am 17. November 2014 findet die 
nächste Bürgergemeinde-Versamm-
lung statt. Mit der Einladung wer-
den Sie wie gewohnt auch die Liste 
der EinbürgerungskandidatInnen er-
halten. Gerne gebe ich Ihnen einen 
kurzen Einblick in die Arbeiten, die 
Einbürgerungen mit sich bringen.

Beinahe an jeder Bürgerratssitzung 
führt der Bürgerrat Gespräche mit 
KandidatInnen verschiedenster Nati-
onalitäten. Das Kennenlern-Prozede-
re mag manchen Aussenstehenden 
etwas befremden, jedoch erachten 
wir diese Aufgabe als sehr wichtig. 
Es gilt festzustellen, ob sich die Ge-
suchstellerInnen genügend in unsere 
Gesellschaft integriert haben und 
unser Staatssystem verstehen. Auch 
das Beherrschen der Sprache ist ein 
wichtiger Punkt.

Die KandidatInnen reagieren jeweils 
sehr unterschiedlich, wenn sie an un-
serem Besprechungstisch sitzen. Ob-
wohl wir versuchen, eine möglichst 
entspannte Atmosphäre zu schaffen, 
ist der hohe Puls mancher Gäste wäh-
rend des ganzen Gesprächs deutlich 
spürbar. Andere zeigen sich völlig 
unverkrampft und locker, einige sind 
zu Beginn nervös und entspannen 
sich im Verlauf des Gesprächs. Die 
Mehrheit der GesuchstellerInnen ist 
gut vorbereitet und es macht ihnen 
sichtlich Spass, die Fragen über 
unser Staatssystem zu beantworten. 
Viele geben wirklich alles, damit sie 
in Aesch eingebürgert werden. Dies 
zeigt sich in den Gesprächen jeweils 
sehr schnell. Es ist beschämend, dass 
manchen Schweizern das Wissen 
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rund um unser Staatssystem und 
der Stolz, wie man ihn bei diesen 
GesuchstellerInnen deutlich spürt, 
abhanden gekommen sind.

Oft werden wir während des Ge-
sprächs mit Schicksalen konfrontiert, 
die sehr schwer nachvollziehbar und 
begreiflich sind. Diese Lebensge-
schichten machen immer wieder 
deutlich, wie gut es uns geht und 
wie leichtfertig wir uns über Dinge 
aufregen, die effektiv keine Wichtig-
keit haben. Ab und zu fliessen in sol-
chen Momenten Tränen und zeigen,  
in welchen Gefühlslagen sich diese 
Menschen befinden. Dabei «cool» 
zu bleiben und sich auf die wesent-
lichen Aspekte des Gesprächs zu 
konzentrieren, ist nicht ganz ein-
fach. Anders sieht es aus, wenn der 
Rat mit Unwissen und Arroganz 
konfrontiert wird. In solchen Fällen 
wird das Gespräch abgebrochen und 
den KandidatInnen klar und deut-
lich mitgeteilt, dass eine gewisse 
Vorbereitung vorausgesetzt wird.  

Natürlich kommt es auch vor, dass 
sich jemand während des Gesprächs 
redlich bemüht, unser schwieriges 
Staatssystem trotz vorgängigem Ler-
nen jedoch nicht ganz versteht. Der 
Bürgerrat nimmt dies dann selbst-
verständlich nicht zum Analss, einen 
Antrag abzulehnen. 

Sie merken, diese Einbürgerungsge-
spräche müssen seriös durchgeführt 
werden - kein Ratsmitglied kann sich 
hier einfach «ausklinken». Jedes Ge-
spräch verläuft anders und benötigt 
viel Feingefühl. Der Bürgerrat ist sich 
dieser Verantwortung sehr bewusst. 
Auch wenn sich die Verhältnisse in 
den vergangenen Jahrzehnten ver-
ändert haben, sind wir von unserem 
Vorgehen überzeugt. Und vielleicht 
sehen Sie, liebe Bürgerinnen und 
Bürger, die Fotos der Einbürgerungs-
kandidatInnen das nächste Mal in 
einem etwas anderen Licht.

Ihr
Matthias Preiswerk

Die Bürgerräte der Gemeinden Aesch und Unterschächen (siehe Seite 3)
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Der weisse Germer ist ein in allen 
Pflanzenteilen, im Wurzelstock 
und in den Wurzeln stark giftige 
Pflanze. Ihr häufiges Vorkommen 
auf Alpweiden ist vor allem ein 
Zeichen für zu geringe und zu 
späte Nutzung. 

Erfahrenes Grossvieh frisst den 
Germer nicht; unerfahrenes Jung-
vieh, Kälber, Schafe und Ziegen 
sind dagegen sehr gefährdet. Vor 
allem der Aelggiboden wird zuneh-
mend vom weissen Germer besie-
delt. Dies bedeutet, dass die 
übrigen Gräser und Kräuter zurück-
gedrängt werden. Weil der Germer 
aber nicht gefressen wird, wird die 
verwertbare Ausbeute an Futter 
immer geringer.

Am Pfingstsamstag frühmorgens 
um 6.00 Uhr besammelten sich 
eine Vielzahl von Zunftbrüdern der 
Zunft zu Wein- und Herbergsleu-
ten (einige mit ihren Ehefrauen), 
der Bürgerrat und weitere interes-
sierte Personen auf dem Friedhof-
parkplatz in Aesch um dem Germer 
auf der Alp Aelggi den Kampf anzu-
sagen. Andi Suter von der Firma 
Birseck Reisen führte uns mit dem 

Car sicher und pünktlich durch den 
Verkehr nach Sachseln. Hier wur-
den wir von Trudy Odermatt, Präsi-
dentin, und den Mitgliedern der 
Korporation Sachseln herzlich 
begrüsst. Mit Getränken, Sandwi-
ches und Äpfeln zur Stärkung im 
Rucksack fuhren wir mit vier klei-
neren Bussen, gelenkt von einhei-
mischen Chauffeuren, über 
abenteuerliche Strassen auf die  
Alp Aelggi.

Angekommen auf der Alp Aelggi, 
auf rund 1650 Metern über Meer, 
wurden wir in verschiedene Grup-
pen aufgeteilt und mit Abfallsä-
cken und Sägemehl ausgerüstet. 
Wie bekämpft man den weissen 
Germer? Die Pflanze wird ausgeris-
sen und in das zurückbleibende 
Röhrchen des Stängels Sägemehl 
gestreut! Sie können sich vorstel-
len, dass diese Tätigkeit anstren-
gend ist und mit der Zeit in den 
Rücken schlägt. Doch die Sonne 
schien vom blauen Himmel und die 
Stimmung unter uns «Germerbe-
kämpfer» war toll. Zwischendurch 
setzten wir uns für eine kurze Ruhe-
pause in den Schatten und führten 
Gespräche über Gott und die Welt.
Bis ca. 13.00 Uhr waren unzählige 
Abfallsäcke mit dem gezupften 
Germer prallvoll und das gesamte 

Sägemehl verstreut. Auf dem Rast-
platz der Alp Aelggi wurden wir mit 
feinen Älplermagronä, im Kessel 
über dem offenen Feuer gekocht, 
für unseren Einsatz belohnt. 
Gemeinsam mit unseren Freunden 
aus Sachseln genossen wir das 
feine Essen, den guten Wein, das 
herrliche Wetter und die wunder-
schöne Aussicht auf dem Mittel-
punkt der Schweiz. Bald wurde es 
Zeit für die Heimkehr. Auf der 
Heimfahrt nach Aesch verbreitete 
sich im Car bei allen Freude und 
Zufriedenheit über das Tageswerk 
und – Müdigkeit! Einen ganzen Tag 
an der frischen Bergluft bei lieben 
Menschen macht halt müde.

Ich bedanke mich an dieser Stelle 
im Namen des gesamten Bürgerra-
tes bei der Zunft zu Wein- und Her-
bergsleuten für ihre Unterstützung: 
Sie haben sich an den Kosten für 
die Carfahrt beteiligt und waren 
mit viel Ausdauer bei dieser guten 
Aktion dabei! Ich würde mich 
freuen wenn wir uns im nächsten 
Jahr bei einem weiteren Einsatz im 
Kampf gegen den Germer auf der 
Alp Aelggi wiedersehen würden.

Ihre
Monika Mohn
Anlässe / Reben

«Einsatz gegen den Germer auf der Alp Aelggi»

Alp Aelggi: Vor- und Nachher
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war nicht so toll: Wir durften nur 
zuschauen, wie ein Baggerführer 
die Strasse maschinell herstellt. 
Alle Lernenden hätten sich jedoch 
gewünscht, selbst zu baggern.

Was hat Dich in der Berufsfach-
schule motiviert und was moch-
test Du eher nicht? 
Der Berufskundelehrer mit dem 
Praxisbezug hat mich sehr moti-
viert. Die langwierige Arbeitssi-
cherheit und das Berechnen von 
Holzschlägen fand ich nicht so toll.

Was war Dein bestes Erlebnis?
Ganz klar das Fällen einer 40m 
hohen Buche mit 1.70m Durchmes-
ser unter der Leitung meines Lehr-
meisters und das Helifliegen in 
Grellingen.

Gab es auch schon einmal einen 
Arbeitsunfall?
Bei Holzarbeiten am Hang ist mir 
ein Stamm nachgerollt und hat die 
Knochenhaut abgeschält, ich 
musste ins Spital zum Röntgen.

Welches Fach lag Dir an der Lehr-
abschlussprüfung nicht? 
Beim Pflanzen im steinigen Boden 
kam ich in Zeitnot, das hat mich 
viele Nerven gekostet.

Wie siehst Du Dich mit 35 Jahren? 
Ich möchte Maschinist auf einem 
Zangenschlepper werden. Ich bin 
aber auf jeden Fall sicher, die beste 
Berufswahl getroffen zu haben!

Das ganze Forstteam und der 
Aescher Bürgerrat gratulieren Dir 
ganz herzlich zu Deinem super 
Resultat. Wir nennen Dich ab sofort 
«Forstwart Marco Tagliati»!

Ihr
Peter Nebel
Wald

Die Bürgergemeinden Aesch und 
Unterschächen pflegen seit Jahren 
eine enge Freundschaft. Diese 
und der gegenseitige Erfahrungs-
austausch wirken für beide Seiten 
sehr bereichernd. Alljährlich be-
suchen sich die Bürgerräte ab-
wechslungsweise. 

Am Samstag, 24. Mai 2014 durften 
wir (Bürgerrat Aesch mit PartnerIn-
nen) nach Unterschächen reisen. 
Unser Chauffeur war Thomi Mar-
furt, der uns frühmorgens ins Schä-
chental brachte. Im Forstmagazin 
begrüsste uns der vollzählige Bür-
gerrat, die Schreiberin und der 
Förster mit PartnerInnen und wir 
wurden zu einem feinen Schächen-
taler-Znüni eingeladen. Auf einem 
Spaziergang zur Alp Äsch konnten 
wir das Kleinkraftwerk Äsch besich-
tigen. Klaus Schuler, Betreiber die-
ses Kraftwerkes, erklärte uns das 
Kraftwerk mit viel Herzblut und 
Sachverstand. 

Auf der Alp Äsch angekommen, 
genossen wir einen Apéro und 
gute Gespräche. Bei einem feinen 
Mittagessen vom Grill und anschlie-
ssendem Kaffee und Kuchen ver-
ging die Zeit wie im Fluge – hatten 
wir doch viel zu diskutieren und 
auch zu lachen! Nach dem Rück-
marsch zum Forstmagazin verab-
schiedeten wir uns von unseren 
Freunden und setzten uns zufrie-
den in unseren Kleinbus. Thomi 
Marfurt lenkte diesen sicher wie-
der nach Aesch bi Gott. Es war ein 
wirklich gelungener Tag und wir 
danken an dieser Stelle unseren 
Freunden aus Unterschächen 
nochmals herzlich für ihre Gast-
freundschaft!

Ihre
Monika Mohn
Anlässe / Reben

  «Ausbildung zum Forstwart»           «Reise ins Schächental»

Für unser Forstteam ist die Nach-
wuchsförderung sehr wichtig. Wir 
sind motiviert, Fachwissen an 
junge Erwachsene weiterzugeben. 
So freut es uns besonders, dass 
Marco Tagliati in diesem Sommer 
seine dreijährige Ausbildung mit 
Erfolg abgeschlossen hat. 

Forstwarte übernehmen alle im 
Wald anfallenden praktischen 
Arbeiten und helfen mit, den Wald 
gesund zu erhalten. Die Arbeit fin-
det im Freien statt, daher gehören 
raue Witterungseinflüsse und 
beschwerliche Geländeverhältnisse 
zum Alltag. Obwohl Maschinen, 
Geräte und Fahrzeuge eingesetzt 
werden, ist die Arbeit körperlich sehr 
anstrengend. Die vielfältigen Tätig-
keiten richten sich im Wesentli-
chen nach den Jahreszeiten und 
umfassen folgende Hauptgebiete:

-  Holzernte: Fällen, Aufrüsten, Trans-
portieren und Lagern des Holzes 

-  Anpflanzung und Aufforstung
-  Pflege des Jungwaldes 
-  Bau / Unterhalt von Waldstrassen, 

Hang- und Bachverbauungen
-  Landschaftspflege: Pflege von 

Waldrändern Hecken, Ufern, etc.
-  Instandhalten von Geräten  und 

Maschinen / Ordnung im Werkhof 

Marco, was hat Dir in der Lehre 
gut gefallen, was eher weniger?
Im Lehrbetrieb schätzte ich das 
Zusammenwirken im Team, in den 
überbetrieblichen Kursen die pro-
fessionelle Ausbildung. Der Bau-
kurs eines Waldweges hingegen 



Galerie Bürger-Schüre

Oscar Bouverat
präsentiert seine
Bilder- und Skulpturenausstellung
vom 26. September bis 5. Oktober 
2014

Bernard Unternährer
präsentiert seine
Bilderausstellung
vom 16. bis 19. Oktober 2014

Alt-Pfadfinder-Verein Bärenfels
präsentiert eine
Fotoausstellung 
am 25. und 26. Oktober 2014

Leo und Cécile Gschwind-Gschwind
präsentieren ihre
Bilderausstellung
vom 7. bis 23. November 2014

Ruth Neumann und Cornelia Arnold
präsentieren ihre
Bilder- und Schmuck-Ausstellung
vom 29. bis 30. November 2014

Waldbegehung 2014

Am 1. November 2014 treffen wir 
uns um 9.00 Uhr beim Bahnhof 
Aesch zur diesjährigen Waldbege-
hung inkl. Traktoreinweihung! An 
verschiedenen Posten (unter ande-
rem Eichenförderung, Wildtiere, 
Naturschutz und Neophyten) erhal-
ten alle Interessierten spannende 
Informationen von dem Forstteam. 

Bei einem Geschicklichkeits-Par-
cours mit Wettbewerb können sich 
Gross und Klein messen. Auch die 
Traktoreneinweihung mit Traktor-
fahren verspricht einen spannen-
den Samstagmorgen! Traditionell 
können sich alle Teilnehmer am 
Schluss im Länzberg bei einem 
Waldfest stärken. 

Wir freuen uns auf Sie!

Gratulationen

90. Geburtstag
Dienstag, 29. Juli 2014
Lora Scheuring-Huber
Baselweg 9

Sonntag, 14. September 2014
Verena Desaules-Schmidlin
Nespelmattweg 7

Mittwoch, 1. Oktober 2014
Anita Schweizer-Reiser
Pfeffingerstrasse 42

Goldene Hochzeit
Donnerstag, 18. September 2014
Gisèle und Werner Häring-Kolb
Neumattstrasse 15

Donnerstag, 16. Oktober 2014
Hilda und Jean-Pierre  
Schmitt-Stade
Kirschgartenstrasse 16

Donnerstag, 23. Oktober 2014
Rosemarie und Manfred  
Wunderlin-Reinhard
Traugott Meyer-Strasse 4

Wir wünschen den Jubilarinnen 
und Jubilaren alles Gute! 

Neue Gemeindeordnung

Anfang September haben Sie die 
Abstimmungsunterlagen zur neuen, 
von der BGV vom 16.6.2014 geneh-
migten, Gemeindeordnung erhal-
ten. Bitte nehmen Sie Ihre  
politischen Rechte wahr und stim-
men Sie an der Urnenabstimmung 
vom 28. September 2014 ab.

Plausch-Jassturnier

Am Sonntag, 9. November 2014, 
um 14.00 Uhr findet das nächste 
Plausch-Jassturnier statt. Die Bür-
gergemeinde Aesch lädt alle Jasse-
rinnen und Jasser herzlich zu einem 
gemütlichen Jassnachmittag in den 
Gasthof Mühle ein. Auch interes-
sierte Anfänger sind herzlich will-
kommen. 

Der Jassnachmittag kostet zehn 
Franken pro Person, gejasst wird 
mit französischen Jasskarten nach 
den üblichen Jassreglementen. 
Auch in diesem Jahr gibt es schöne 
Sachpreise zu gewinnen!

Sie können sich bis am 27. Oktober 
2014 bei der Verwaltung anmelden 
(E-Mail an verwaltung@bgaesch.ch 
oder via Telefon über die Nummer 
061 751 18 89).

Bürgergemeinde-Versammlung

Montag, 17. November 2014 um 
20.00 Uhr im Chesseli-Saal

Bürgerznacht

Reservieren Sie sich bereits heute 
das Datum vom Samstag, 22. 
November 2014 für unser Bürger-
znacht! Der diesjährige Abend steht 
ganz unter dem Motto «Aesch»! 
Lassen Sie sich überraschen!

Die Einladung wird Ende Oktober 
zusammen mit der Einladung zur 
Bürgergemeindeversammlung ver-
sendet. Wir freuen uns auf den 
gemeinsamen Abend mit Ihnen!
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