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Bachputzete!!!
Im Herbst 2019 haben PSI-Lehrlinge und Zivilschützer 
den Mühlebach saniert, am vergangenen Samstag  
nun lud der Verein Kultur am Mühlebach  
zum ersten grossen Frühjahrsputz.

BÖTTSTEIN (tf) – Der Bruggbach und 
sein kleiner Bruder, der künstlich an-
gelegte Mühlebach, entspringen beide 
oberhalb von Böttstein. Doch etwas un-
terscheidet diese beiden Bäche von den 
meisten anderen Bächen im Kanton Aar-
gau: Sie stehen nicht etwa in Staatsbe-
sitz, sondern sind, und das ist selten, nach 
wie vor in Privatbesitz. Der Bruggbach 
steht im Eigentum der Familie Egger 
und der Mühlebach, der kennt ganz vie-
le verschiedene Eigentümer. Elf sind es 
im Ganzen. Die Gemeinde Böttstein, die 
Axpo und Edwin Niedrist gehören dazu, 
aber zum Beispiel auch die Schützenge-
sellschaft Böttstein, die Eigentümerin 
von Schloss Böttstein oder Ruedi Keller.

Keller war es, der sich in der Vergan-
genheit und während viele Jahre mit 
grossem Einsatz um den Unterhalt des 
Mühlebachs gekümmert hat – diese Auf-
gabe konnte er abgeben. In die Bresche 
gesprungen waren zuerst einige initiati-
ve Persönlichkeiten, die im September 
2017 dann den Verein Kultur am Mühle-
bach (www.v-kmb.ch) gegründet haben, 
der heute 100 Mitglieder zählt. Das En-
gagement des Vereins begann einst mit 

einem Bekenntnis – «Zusammen leben-
dige Räume schaffen – heute für mor-
gen» – und beläuft sich inzwischen auf 
abertausende von Einsatzstunden. Der 
Verein hat sich nicht nur den Erhalt des 
Mühlebachs, sondern auch die Instand-
stellung der historischen Bauten und 
Kulturgüter am Mühlebach auf die Fahne 
geschrieben und möchte sie mittelfristig 
auch im grösseren Stil öffentlich zugäng-
lich machen. Für den Kauf der Parzel-
le 709 in der Unteren Mühle wird aktuell 
intensiv nach Spenden gesucht. 

Am Ball bleiben
Während im Vordergrund die Spen-
densuche läuft, muss im Hintergrund 
der tägliche Betrieb des Mühlebachs – 
das Wasser fliesst ohne Unterbruch aus 
den «Nünbrünne» – gesichert bleiben. 
Mit der Sanierung des Mühlebachs im 
Herbst 2019 konnte dazu ein entschei-
dender und dringend notwendiger Bei-
trag geleistet werden. Nun gilt es, die 
dort erzielten Fortschritte zu sichern. Ein 
nicht ganz einfaches Unterfangen, wenn, 
wie im Februar 2020 nach den Stürmen 
Petra und Co., umgekippte Bäume das 

eben sanierte grosse Aquädukt plötzlich 
bedrohen. Zum Schaden kam es damals 
zum Glück nicht und dank des Baum-
schlags im «Nünbrünne», der aufgrund 
von absterbenden Eschen sowieso not-
wendig war, sollte diese Gefahr fürs Erste 
auch gebannt sein. Zumal die Phase des 
Baumschlags im Juli 2020 auch genutzt 
wurde, um am Aquädukt einen stützen-
den Eisenträger anzubringen.

Neben solchen Notfalleinsätzen 
braucht es wohl, so erkannte der Vor-
stand des Vereins bald, eine alljährli-
che Bachputzete. Mit einem Pauschal-
beitrag leisten die Gemeinde Böttstein, 
die Axpo und Edwin Niedrist – sie alle 
besitzen grosse und wichtige Schlüssel-
parzellen am Mühlebach – einen ent-
scheidenden finanziellen Beitrag dazu, 
tatsächlich ausgeführt wird der Früh-
jahrsputz am Mühlebach aber durch die 
Mitglieder des Vereins. 

Frühjahrsputz am Bachlauf
Am vergangenen Samstag trafen sich so 
rund zwei Dutzend Freiwillige, die mit 
Kettensäge und Laubbläser, Laubrechen 
und Heugabel oder Schaufel und Pickel 
zur Sache gingen. In fünf Gruppen einge-
teilt – die sich nicht durchmischen durf-
ten – wurde der Mühlebach in gesamt-
haft fünf Abschnitten gereinigt. Stellen-
weise waren auch Bäume, die aufgrund 
des grossen Schnees umgeknickt und die 
auf das Bauwerk gefallen waren, abzu-
räumen. Mit einem Grossteil des her-
ausgekratzten Materials konnten in un-
mittelbarer Umgebung des Mühlebachs 
mittelgrosse Haufen gebildet werden, die 
wieder neuen Lebensraum bilden. Be-
ginn der «Arbeitsschicht» war kurz vor 
9 Uhr, Ende der Übung war dann gegen 
17 Uhr nachmittags. 

Reinigung des grossen Aquädukts im «Nünbrünne»: Walter Hess gehört zu den Helfern der ersten Stunde, die sich mit viel Engagement für den Mühlebach und die am 
Mühlebach stehenden Kulturgüter einsetzen.

Die Helfer sind in kleinen Gruppen auf verschiedenen Bachabschnitten im Einsatz. 
Im Vordergrund der Mühlebach-Kanal, der im Herbst 2019 durch Lernende des PSI 
und Zivilschützer saniert wurde.

Hans Kellenberger ist einer von zahlreichen Helfern, die am Samstag den kurzfristig trockengelegten Mühlebach-Kanal von 
Laub und Astmaterial befreien. 

FreeText
VKMB-EXT-010


