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Der diesjährige Heimat- und Theater-
obe des Trachtenvereins Aesch war wie-
der ein echter Knüller. «Mann, wer loht
ächt do eifach sini Latsche lo ligge?» so
beginnt der Dialog zwischen Andreas
und Urs nach einer feuchtfröhlich
durchzechten Nacht. Weil Andreas
nicht rechtzeitig im Büro ist, kommt der
Anruf der Chefin postwendend. Ans Te-
lefon geht aber sein Freund Urs und er
versucht, Andreas mit einer kleinen
Notlüge aus der misslichen Lage zu be-
freien. Die Chefin hat den Termin für
Andreas zum Glück auf den Nachmit-
tag verlegt und hat sich aber direkt bei
ihm eingeladen, um die geplante Prä-
sentation nochmals durchzusehen. Nun

war sie plötzlich in der Wohnung und
der Inhalt der Notlüge verhalf dem
Stück zu aufreibenden Verwechslungen.
Das Publikum quittierte die komischen
Situationen mit häufigen spontanen
Lachsalven.

Alle Schauspieler der Dorfbühni gin-
gen in ihrer Rolle vollends auf, weil sie
sich mit ihr bestens identifizieren konn-
ten. Die Rollenzuteilung sowie die Lei-
tung des Lustspiels ist ein grosser und
lobenswerter Verdienst der langjährigen
Regisseurin Rosmarie Studer. Ein herzli-
cher Dank an die ganze Truppe für ih-
ren kulturellen Einsatz im Dorf.

Marco Labhart,
Kulturkommission

D’Chefin uf Bsuech!
KULTUR AESCH

WoB. Diesen Samstag und Sonntag
(28./29. Januar) treffen sich die Modell-
eisenbahn-Fans jeglichen Alters in der
Turnhalle des Schützenmattschulhauses
an der Dornacherstrasse 43 in Aesch.
Mit den Mitgliedern des Vereins Mo-
delleisenbahn Sekundarschule Aesch
(MSA) kann leidenschaftlich gefachsim-
pelt werde. Oder man schaut ihnen ein-
fach über die Schulter, wie sie den zwei-
tägigen Fahrbetrieb in den verschiede-
nen Spuren und Massstäben kollissions-
frei durch den Tagesfahrplan bringen.
Ein Beizli mit Snacks und Getränken –
quasi die Minibar, aber ohne Rollen –
sorgt für das leibliche Wohl.

Bähnler zeigen ihre
Modelle

MODELLBAU

Am 12. Februar stimmen wir über die
Unternehmenssteuerreform III ab. Dass
es eine Reform braucht, ist unbestritten.
Aber diese unausgewogene Vorlage
führt zu massiven Einnahmeausfällen.
Das Parlament hat die Vorlage überla-
den und keine sinnvolle Gegenfinanzie-
rung eingebaut. Es drohen Steuerausfäl-
le in Milliardenhöhe für den Bund, die
Kantone und für die Gemeinden.

Der für die Finanzen zuständige Ae-
scher Gemeinderat sagte an der letzten
Gemeindeversammlung, dass zwischen
500 000 und 1 Mio. Franken jährlich in
der Gemeindekasse fehlen würden. Die-

se Einnahmeausfälle sollen mit neuen
Quartierplänen wettgemacht werden.
Mehr Einwohnende würden nach
Aesch ziehen und Steuern bezahlen.

Dass wir die Einnahmeausfälle so
wettmachen können, diese Meinung tei-
le ich nicht. Eine Million Franken lässt
sich nicht einfach mit einigen neuen
Quartierplänen wettmachen. Es drohen
wegen der USR III Steuererhöhungen
und Abbau der öffentlichen Leistungen
wie zum Beispiel Bildungsabbau. Des-
halb Nein zur USR III.

Christine Koch,
Co-Präsidentin SP Aesch-Pfeffingen

Das Fuder ist überladen
EIDG. ABSTIMMUNG

Aufgewachsen und zur Schule bin ich
im «Gundeli» in Basel. Damals war das
ein typisches Arbeiterquartier mit 40
Prozent Ausländern, viele davon sind
Italiener und Italienerinnen gewesen.
Diese Personen begleiten mich heute
noch tagtäglich, sowohl im privaten als
auch im beruflichen Leben. Deren Kin-
der, sogenannte Ausländer der dritten
Generation, gehen mit unseren Kindern
zur Schule, verbringen ihre Freizeit zu-
sammen mit ihnen wie zum Beispiel in
Sportvereinen oder in der Pfadi. Wo ist
der Unterschied zwischen diesen Kin-
dern? Sie sind in der Schweiz geboren,
sie gehen hier zur Schule, sie sprechen
dieselbe Sprache und verfolgen diesel-

ben Freizeitbeschäftigungen. Sie sind
voll integriert in unserer Gesellschaft.

Mit der Abstimmung über die erleich-
terte Einbürgerung der dritten Genera-
tion haben wir die Möglichkeit, diesen
jungen Erwachsenen der dritten Gene-
ration, welche voll und ganz integriert
sind, die Chance zu geben, sich erleich-
tert einbürgern zu lassen. Dafür müssen
sie, wie bereits erwähnt, Deutsch kön-
nen und eine Niederlassungsbewilligung
besitzen. Ich unterstütze diese Vorlage,
denn dieser Schritt ist längst überfällig
und eine Selbstverständlichkeit. Die
dritte Generation gehört zu uns und zu
unserer Schweiz.

Jean-Pierre Müller, SP

Unterschiede?
EIDG. ABSTIMMUNG

Fairness ist für mich wichtig und darum
sage ich Ja zur Steuerreform. In Zukunft
werden die Firmengewinne der KMU ge-
nau gleich hoch besteuert wie die auslän-
discher Gesellschaften. Die Steuerprivile-
gien für internationale Konzerne werden
abgeschafft. Eine faire Lösung für alle.

Seit 1990 haben sich die Steuerein-
nahmen von juristischen Personen beim
Bund vervierfacht. Bei den natürlichen
Personen haben wir knapp eine Verdop-
pelung. In Aesch haben wir von 2002 bis
2014 ein Wachstum von 130% bei den
juristischen Personen, obwohl der gröss-
te Steuerzahler abgewandert ist in dieser
Periode. Mit der Reform sichern wir Fir-
mensitze in der Schweiz und geben ei-
nen kleinen Teil wieder zurück an die
welche der Schweiz grosses Wachstum
und Wohlstand ermöglicht haben.

Andreas Spindler
Gemeinderat Aesch

Ja für unsere KMU und
den Standort Aesch

EIDG. ABSTIMMUNG

Bürgergemeinde Aesch

Brennholz-Gant
Samstag, 28. Januar 2017
Besammlung: 14.00 Uhr beim
Schiessstand Schürfeld.

Zur Versteigerung gelangen
ca. 90 Ster Brennholz aus dem «Dick».

Es besteht die Möglichkeit, 
gegen Aufpreis von Fr. 20.–/Ster 
das ersteigerte Holz im März/April 
abtransportieren zu lassen. 

Kaufinteressenten sind herzlich 
eingeladen.

 Forstbetrieb und Bürgerrat Aesch

Es freut uns, Ih-
nen bereits heute
mitteilen zu kön-
nen, dass Herr
Bundesrat Johann
N. Schneider-Am-
mann an unserem
diesjährigen An-
lass ein Referat
halten wird. Das

Pfeffinger Forum findet am Montag, 13.
November 2017 um 20 Uhr, statt. Über
das Tagungsthema und die weiteren
Mitwirkenden werden wir Sie bereits im
März informieren (siehe auch
www.pfeffingerform.ch). Reservieren
Sie sich diesen Montagabend bereits
heute.

Paul Schär
Leiter Pfeffinger Forum / e Landrat

Wiederum mit einem Bundesrat
PFEFFINGER FORUM 2017

Paul Schär

Nach über 20 Jahren Briefmarkenbörse
in Münchenstein sind wir mit der dies-
jährigen Veranstaltung ins Hotel-Res-
taurant Mühle nach Aesch umgezogen
(Sonntag, 29. Januar, 9.30 bis 16 Uhr
durchgehend). Der Briefmarkensamm-
ler-Verein Birseck ist damit in eine etwas
kleinere Lokalität in beschaulichem Rah-
men ausgewichen. Nichtsdestotrotz sind
die Räumlichkeiten und das Angebot –
besonders das kulinarische im Restaurant
Mühle – ausgezeichnet. Den Besuchern
bieten ausgewiesene Händler aus der
ganzen Schweiz Raritäten zu erschwingli-

chen Preisen. Der Eintritt ist frei.
Besonders attraktiv ist unsere Jugend-

ecke mit allerlei Überraschungen und
kleinen Geschenken für unseren Nach-
wuchs. Briefmarken erfreuen jedes Kin-
derherz, sind doch unzählige Motive in
allen Variationen und Farben zu finden.

Aber auch für ältere Semester haben
wir viel zu bieten. Ein neues Hobby für
die Wintertage? Noch nie waren die
Preise günstiger und auch für bescheide-
ne Budgets und Neueinsteiger interes-
sant. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Martin Baumann / BSV Birseck

Raritäten zu erschwinglichen Preisen
BRIEFMARKENBÖRSE

Präsident Peter Eugster durfte am 17. Ja-
nuar trotz eisiger Kälte überraschend
viele Mitglieder zur 3. Generalversamm-
lung im «Raum der Stille» des Pfarrei-
heims Aesch begrüssen. Die Traktanden
konnten zügig abgewickelt werden: Die
Jahresrechnung wurde genehmigt und
verdankt und dem – im laufenden Jahr
unveränderten – Vorstand Décharge er-
teilt. Seit der Gründung des Vereins
2014 wurden bereits Vergabungen im
Umfang von rund CHF 141 000. – zu-
gunsten der Projekte direkt nach Peru
überwiesen. Diese wertvolle und geziel-
te Unterstützung stammt primär aus
Spenden; sie kommen zu 100% den
Projekten zugute und können von den
Steuern abgesetzt werden. Administrati-
ve Kosten werden mit dem Mitglieder-
beitrag (Fr. 10.–/Jahr) gedeckt.

Bernhard Schibli, der auf eigene Kos-
ten die Projekte vor Ort begleitet, be-
richtete in Wort und Bild engagiert und
mit gelegentlich kritischen Untertönen
über die einzelnen Projekte. 2017 sind
Vergabungen im Umfang von etwa CHF
45 000. – vom Verein gutgeheissen:

Die «Casa Hogar la Esperanza», ein
einfach und zweckmässig erbautes Haus
nahe Cusco (Schwerpunktprojekt
2015/16), ist weitestgehend eingerich-
tet und konnte im Oktober ’16 einge-

weiht werden.
Im Obdachlosenheim «Albergo» in

Puno, das regelmässig von der peruani-
schen Regierung mit Lebensmitteln und
aus Deutschland mit Geld für Nahrung
und die Löhne für die Betreuungsperso-
nen versorgt wird, engagiert sich der Ae-
scher Solidaritätsverein mit Geldmitteln
für den Ausbau der Tischlerei und des
Gartens.

Projektschwerpunkt 2017 ist das «Ra-
dioprojekt Yaravi» in Arequipa, das sich
bewährt und der Stärkung der Demo-
kratie, Förderung und Schutz von Um-
welt, Verteidigung der Menschenrechte
und der Sicherheit der Einwohner dient.

Weitere Vergabungen gehen in die-
sem Jahr an das «Kirchenbauprojekt Pa-
dre Tino» in Arequipa, wo ein wesentli-
cher Beitrag zum Bau der Sakristei und
Toiletten gesprochen wurde, sowie an
das «Jugendmusik-Projekt Cusco», das
Jugendlichen aller Bevölkerungsschich-
ten die Ausbildung in einer Streicher-
gruppe und die Integration in die Team-
arbeit ermöglicht.

Der Solidaritätsverein Peru wird auch
dieses Jahr mit einem Werbe- und Infor-
mations-Stand am Pfarreifest (26./27.
August 2017) präsent sein.

Jean-Claude Frei
www.solidaritaetsverein-peru.ch.

45 000 Franken gutgeheissen
SOLIDARITÄTSVEREIN PERU

Wie in jedem Jahr geben unsere beiden
Orchesterformationen «Piccoli Virtuo-
si» (Leitung: Eva Kuster) und «Crescen-
do» (Leitung: Simone Schmidlin) ein
grosses Konzert in der reformierten Kir-
che in Aesch. Auf dem Programm ste-
hen unter anderem Werke von A. Dvo-
rak und C. Saint-Saëns, aber auch Film-
musik des bekannten John Williams
wird dargeboten. Nebst grossen Orches-
terklängen werden auch verschiedene

Solistinnen zu hören sein.
Das Konzert findet statt am Sonntag,

29. Januar ,um 17 Uhr in der reformier-
ten Kirche (Herrenweg 14) in Aesch.
Der Eintritt ist frei, die Kollekte ist die-
ses Mal zugunsten unseres Orchesterla-
gers, welches im Frühling stattfinden
wird. Die jungen Musikerinnen und
Musiker würden sich freuen, vor «aus-
verkauftem» Haus zu spielen.

Andreas Kirschner, Schulleitung

Winterliches Orchesterkonzert
MUSIKSCHULE

WoB. Der 28. Basler Pflichtcup fand
zum 28. Mal am Sonntag, 22. Januar, in
der St. Jakobshalle statt.

Mit regionaler Beteiligung wurde un-
ter den rund 200 Schwimmerinnen in
den Kategorien Jugend 1, Jugend 2 und
Jugend 3 der Pflichtwettkampf absol-
viert. Die Schwimmerinnen zeigen da-
bei zwei feste und zwei ausgeloste Figu-
ren. Die Figuren sind durch die Fédéra-
tion Internationale de Natation (FINA)
vorgeben. Jeweils fünf Richter bewerten
die Ausführung mit Noten. Der Wett-
kampf bietet den Athletinnen jeweils ei-
ne gute Vorbereitung und Standortbe-
stimmung vor der Jugend-Schweizer-
meisterschaft Pflicht, welche nächstes
Wochenende in Chavannes-prés-Re-
nens stattfindet.

Die 11-jährige Svea Ursprung aus
Pfeffingen, welche Mitglied im Natio-
nalkader Kids ist, war Anwärterin auf
die vordersten Plätze in der Kategorie
Jugend 3. Svea konnte sich gegen die 97
angemeldeten Schwimmerinnen durch-
setzen und durfte die Goldmedaille ent-
gegennehmen.

SYNCHRONSCHWIMMEN

Svea Ursprung gewinnt Gold

Svea Ursprung.  FOTO: ZVG/DANIEL JÜNI

Ob wir ja oder nein bei einer Abstim-
mung sagen, darf nicht nur davon ab-
hängen, ob wir einfach dafür oder dage-
gen sind, sondern auch davon, ob wir
das Ganze genau verstehen. Ich befasse
mich seit Monaten mit der USR III,
muss aber ehrlich gestehen, dass ich im-
mer noch nicht genau verstanden habe,
wie die Reform finanziert werden soll?
Wer es schlussendlich bezahlen muss?
Welche Leistungen für die Bevölkerung
gekürzt werden? Müssen unsere Steu-
ern erhöht werden? Welche Konzerne
die Milliarden behalten können? …

Entweder bin ich einfach zu blöd da-
für und/oder die Initiative und die ent-
sprechenden Auswirkungen sind sehr
unklar und viel zu kompliziert. Persön-
lich gebe ich mein Geld erst dann aus,
wenn ich weiss, wohin es fliessen soll.
Vielleicht habe ich Glück, aber wenn
nicht, dann kaufe ich unnützes Zeug
und lebe auf Pump und verschulde
mich. So heisst es für mich jetzt:
Marschhalt, Nein zur Reform und noch-
mals sauber über die Bücher gehen bis
alle Unklarheiten aus dem Weg geräumt
und die offenen Fragen beantwortet
sind. Marco Agostini, Pfeffingen

Ja oder Nein zur
USRIII?

EIDG. ABSTIMMUNG

Dä glaubsch es nit aber s isch wohr –
s Pfäffigerli isch scho usverchauft das
Joor. Drum hänn mir natürlich nit lang
studiert – und alli begeisteret au für dr
Fritig engagiert. Gäll Digge, das Joor
bisch au Du drbi – weisch s letscht Mol
ischs so dr Hammer gsi. Schnitzelbängg,
öppis z Trinke und au feins z’Ässe – a
däm Obe chasch dini Sörgeli eifach

ämol vergässe! Mir freue eus mit euch
dä Obe dörfe z fiire – am Fritig den, z
Pfäffige in dr Böb’s Schüre. Mit 68.—
Fränkli pro Person bisch au du drbi – für
Schnitzelbängg und ä feins Viergang-
Menü. Am beschte lütsch jetzt grad im
Dänni Kaiser a – unter dr Nr. 079 777 96
00 heschen grad dra – oder bstellsch per
ä Mail wennd di duesch schiniere – an
d.kaiser@kaiwa.ch für ä Billiet z reser-
viere. Wär chunnt ächt das Joor am
meischte dra – dr Schneider Amman
oder dr Trump us Amerika? Mir werdes
gseh und und si scho gspannt – s Carola
und dr Dänni säge bis bald mitenand.

Schnitzelbangg-Obe

Schmutzig Donnschtig, 23. Februar 2017 (scho usverchauft) –
und das Joor au no am Fritig, 24. Februar 2017, ab dä sechsi z’Obe,
Böbs Schüre, Pfäffige

PFÄFFIGER FASNACHT

s.ursprung
Rechteck
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