
Gemeindekanzlei Oberwil-Lieli Gemeindenachrichten Seite - 1  

 

Aufgabe Gemeindenachrichten am 31.01.2023 erscheint am 03.02.2023 

 
 
Kunststoffsammlung 
 

 
 
Am 25.1.2023 fand die erste Kunststoffsammlung statt. Es konnten 240 Kilogramm Kunst-
stoff gesammelt werden. Dem Werkhof sind noch einige Unklarheiten aufgefallen: 
Es dürfen nur die offiziellen Kunststoffsammelsäcke der Gemeinde Oberwil-Lieli verwendet 
werden. Diese sind bei der Bäckerei Huber, dem Volg oder bei der Gemeindekanzlei er-
hältlich. Säcke anderer Anbieter werden nicht mitgenommen.  
Es werden keine Container geleert. Die Säcke müssen gut sichtbar bei den jeweiligen 
Sammelplätzen bereitgestellt werden.  
 
 
Holzschlag: Einsatz Seilbahn in Unterlunkhofen und Berikon 
 
In Berikon und Unterlunkhofen ist der Forstbetrieb Mutschellen aktuell an Vorbereitungsar-
beiten für einen Holzschlag, in dem das Holz nicht wie üblich mit fahrenden Maschinen aus 
dem Wald genommen wird, sondern mit einer Seilbahn. 
Die Böden im Gebiet, welches der Forstbetrieb Mutschellen bewirtschaftet sind sehr nass. 
Das geschlagene Holz wird im Normalfall mit Maschinen auf Rückegassen zur Wald-
strasse gebracht, um dort mit LKW zu den Holz Verarbeitern gebracht zu werden. Diese 
Arbeiten werden, wenn möglich bei gefrorenem Boden ausgeführt, da einerseits die Ma-
schinen sehr schwer sind aber auch das zu transportierende Holz eine grosse Last. Leider 
hat sich die Situation in den letzten Jahren insofern verschlimmert das die Böden praktisch 
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nie gefroren sind und wenn einmal ein paar Tage ideales Wetter ist müssen vor allem 
Holzschlage entlang von Waldrändern ausgeführt werden, bei denen man über Wiesen 
fahren muss. Aus diesen Gründen hat sich der Forstbetrieb Mutschellen bereiterklärt ver-
schiedene Holzschlagsysteme auszuprobieren. 
Einerseits wurde in Berikon bei einem vollmechanisierten Holzschlag die Maschinen mit 
Moorraupen ausgestattet, um dem Bodendruck möglichst zu minimieren. 
Andererseits wird in Berikon und Unterlunkhofen je ein Holzschlag ausgeführt und das 
Holz mittels einer Seilbahn aus dem Wald geführt, solche Systeme setzt man vor allen im 
Gebirge im unwegsamen Gelände ein. Diese Systeme werden im Mittelland nicht einge-
setzt, weil die Kosten höher sind als die herkömmliche maschinelle Holzerei. Weiter ist die 
Installation einer solchen Holzseilbahn sehr aufwendig und es brauch einen starken Holzei-
eingriff damit die Kosten des Erstellens der Bahn in einem Verhältnis zu den Holzerlösen 
bleibt. 
Die Seilbahn wird voraussichtlich Mitte Februar aufgestellt, wenn die Holzerei Arbeiten ab-
geschlossen sind. In dieser Zeit kann es zu Sperrungen des Fussweges im Wald von Lieli 
Richtung Waldhaus Berikon und in Unterlunkhofen im Wald Richtung Arni kommen. Wir 
bitten die Bevölkerung die Absperrungen und die Anweisungen des Personals zu befolgen. 
Die Arbeiten führt der Forstbetrieb Mutschellen mit der Seilbahnfirma Brülisauer Forstun-
ternehmung AG aus. Unterstützt werden die Arbeiten durch die Abteilung Wald des Kan-
tons Aargau. Um Aufschlüsse über den Einsatz solcher Holzseilbahnen im Flachland zu 
erhalten, begleitet die WSL (Wald, Schnee und Landschaft) Birmensdorf und die Abteilung 
Wald die Arbeiten.  
 
Bei Fragen melden Sie sich bitte direkt bei Christoph Schmid (078 768 54 66). 
 
Mit holzigen Grüssen  
 
Christoph Schmid 


