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DieMühleBöttsteinwird
ThemaanderWintergmeind
Das vermutlich grössteWasserrad Europas seiner Art soll wieder drehen. Noch fehlen aber 140000Franken.

Stefanie Garcia Lainez

DieAmbitionen sind gross:Der
Verein «Kultur am Mühle-
bach Böttstein» möchte nicht
nur das imposante Wasserrad
der Mühle Böttstein mit einem
Durchmesser von zehnMetern
vor demZerfall retten undwie-
der zum Laufen bringen, son-
dern die angrenzende Mühle
und später auch die Bäckerei
nebenanwieder inBetriebneh-
men (die AZ berichtete). Dabei
sollen die historischen Schätze
in einem überregionalen Kul-
turzentrumerlebbar sein.Doch
dafür braucht esGeld: 1,04Mil-
lionen Franken, um das Kauf-
recht für das Grundstück mit
den Gebäuden auszuüben,
und rund600000Franken für
Erneuerungen sowie Renova-
tionen. «Noch fehlen 140000
Franken an Eigenmitteln»,
sagen Vereinspräsident Peter
Ming und Vorstandsmitglied
EdiWiederkehr.

Insgesamt 300000 Fran-
ken werden als Eigenmittel be-
nötigt, um die Finanzierung
des Liegenschaftkaufs mittels
Hypothek sicherstellen zu kön-
nen.DerVerein suchtnuneifrig
nach Gönnern – und hat dazu
auch bei Böttstein und den
umliegendenGemeindenange-
klopft. Und das mit Erfolg: Der
Erwerbdes5000Quadratmeter
grossen Grundstücks in unmit-
telbarerNähezumSchlossBött-
stein wird zum Traktandum an
der Einwohnergemeindever-
sammlung in Böttstein.

Kreditantragüber 150000
FrankenanWintergmeind
«Unser Ziel ist es, dieses wert-
volle Grundstück der Spekula-

tion zuentziehenundesderÖf-
fentlichkeit zugänglich zu ma-
chen», sagt Peter Ming. Der
Verein hat deshalb einen Bud-
getantrag beim Gemeinderat
gestellt. «Damit stiessen wir
auf offene Ohren, das ist nicht
selbstverständlich.» Der Ge-
meinderatwirdnunderGmeind
einenAntrag für eineUnterstüt-
zung von 150000Franken vor-
legenalsBeitragandieGesamt-
finanzierungdesProjektes.Die-
se Unterstützung ist geknüpft
aneinVorkaufsrecht fürdieGe-
meinde und dass die jeweiligen

anderenGeldmittel vonKredit-
gebern und Kulturförderpro-
grammen wie dem Swisslos-
Fonds in entsprechender Höhe
gesprochenwerden.

Dennoch: Auch wenn die
Böttsteinerinnen und Böttstei-
ner den Antrag an der Winter-
gmeind genehmigen, fehlen
nach wie vor rund 140000
FrankenanEigenmitteln. «Dies
zusammenzukriegen, ist sicher
die grösste Herausforderung»,
sagt PeterMing. «Wir sind aber
optimistisch, dasswirdas schaf-
fen.» Gerade in den vergange-

nen Wochen hätten mehrere
Privatpersonen ihre Unterstüt-
zung zugesagt. «Wir möchten
ein überregionales Kulturzen-
trum aufbauen mit nationaler
Ausstrahlung», sagtEdiWieder-
kehr. Deshalb hofft der Verein,
dass die kürzlich angeschrie-
benenGemeinden inderRegion
so positiv auf ihre Anfrage re-
agierenwie Böttstein.

DasWasserrad, dasdie 1607
erbaute Mühle Böttstein zum
Laufen brachte, dürfte das
grösste seiner Art in Europa
sein: aus Holz, eingebaut in

einem Gebäude und ober-
schlächtig, also durch von oben
herabfallendesWasser angetrie-
ben. Seit 1973 steht die Mühle
und somit auch das Rad mit
zehnMeternDurchmesser still.

Rückzugsort fürForscher
undKunstschaffende
In einer ersten Etappe will der
2017 gegründete Verein das
Wasserraderneuern, dieMühle
wieder einbauen und das Back-
haus renovieren. «Auch möch-
tenwir Führungen,Workshops,
KurseundTagungsräumeanbie-

ten», sagt EdiWiederkehr. Bei-
spielsweise für Schulenundum-
liegendeUnternehmen.

Auch steht seit kurzem das
Betriebskonzept.Die vielfältige
Nutzung teilt sich in vier Berei-
che auf. «Diese orientieren sich
an unserer Vision ‹Zusammen
lebendige Räume schaffen –
heute für morgen›», sagt Peter
Ming. Als «Kulturraum» soll
das Areal Platz bieten für Aus-
stellungen und Anlässe in ver-
schiedensten Facetten, etwa
mitBildernoder Skulpturen, für
Musik und Theater im Innern
oder als Freiluftanlässe.

Als «Kreativraum» will der
Verein fürKunstschaffendeoder
Forscher im Backhaus und im
sogenannten Wochenendhaus
Rückzugsorte schaffen und Ta-
gungsräume anbieten. Unter
demPunkt«Begegnungsraum»
hat sich der Verein das Ziel ge-
setzt, Gruppen jeglichen Alters
und Interesses Wissen zu ver-
mitteln, auchmitThementagen.
Mit «Wohnraum» will der Ver-
eindieWohnungen inderMüh-
le günstig vermieten.

Der Verein Kultur amMühlebachwill dasGrundstückmit derMühle Böttstein unddemgrossenWasserrad kaufen. Präsident PeterMing (links)
und Vorstandsmitglied Edi Wiederkehr setzen sich dafür ein. Bild: Alex Spichale (30. April, 2021)

PeterMing
Präsident

«UnserZiel ist es,
dieseswertvolle
Grundstückder
Spekulationzu
entziehenundder
Öffentlichkeit zu-
gänglichzumachen.»

Schulpflegerwill fürdasComebackderSVPimStadtrat sorgen
DerKlingnauer Uwe Schewe tritt bei denWahlen gegen fünf Bisherige an – trotzdem rechnet er sich eineChance aus.

In Klingnau treten die fünf Mit-
gliederdesStadtratszudenWah-
lenvom26.Septemberan:Nebst
Stadtammann Reinhard Scher-
rer (Mitte) und Frau Vizeam-
mann Elvira Mrose (FDP) sind
dasOliverBrun(parteilos),Kuno
Schumacher (Mitte) undPatrick
Güntert (parteilos). Für Span-
nungsorgtdersechsteKandidat:
Uwe Schewe (SVP). Der 47-Jäh-
rige macht beim Amt des Vize-
ammanns zudem Elvira Mrose
Konkurrenz. «Ichmöchte etwas
bewirken», sagt er. Wenn Rein-
hard Scherrer in einigen Jahren
aufhöre, möchte er als Gemein-
deammannkandidieren.

Wer sich im Städtchen um-
hört, stellt fest: Chancenlos
scheintSchewekeineswegs.«Ich
habe sehr gute Rückmeldungen
bekommen, die mir Mut ma-
chen», sagter.VoneinerKampf-
wahlwill er aber nicht sprechen.
«Die Stimmbürger haben nun
die Wahl, ob sie zufrieden sind
mit den letzten vier Jahren oder
ob sie frischenWindwollen.»

Die Finanzlage der Gemeinde,
das umstrittene Sportplatzpro-
jekt oder die Erschliessung des
Obermatte,welcheguteSteuer-
zahler anlocken soll, habendem
Stadtrat zuletzt Kritik einge-
bracht. Die beiden Geschäfte
sorgten an der letzten Gemein-
deversammlung für lange Dis-
kussionen mit gegensätzlichen
Meinungen. Gegen das Sport-
platzprojektwurdedasReferen-
dum ergriffen, die Obermatte-
Kredite (über20Baulandparzel-
len) lehnte das Stimmvolk ab.

Auch Schewe kritisierte
den Stadtrat während der Dis-
kussion fürdieVorlage.«Eswar
nicht fair, diesesProjekt zu trak-
tandieren», sagter,derberuflich
alsKey-Account-Manager einer
technischenHandelsfirma tätig
ist.DennaufdieGemeindewür-
den andere grosse Ausgaben-
posten wie die Schützenmatt-
SanierungoderderARA-Ausbau
zukommen. «Ich wünschte mir
eine Auslegeordnung mit Kos-
ten,waswannundwiefinanzier-

bar ist. Wenn sich ein Stadtrat
an einem Strohhalm wie der
Obermatte festhält, um finan-

ziell über die Runden zu kom-
men, dann sehe ich schwarz.»
DasSportplatzprojektbefürwor-

tet er: «Der FC Klingnau leistet
sehr viel an überregionaler Ju-
gendarbeit.»

DerZeitpunkt für seineKan-
didatur kommt nicht von unge-
fähr: Schewe ist seit bald fünf
JahrenMitgliedderSchulpflege.
Ende Jahr wird diese im Aar-
gau abgeschafft. Der dreifache
Fa-milienvater würde bei einer
Wahl gern das Ressort Schule
übernehmen.«Esbrauchteinen
Stadtrat, der mit den Themen
Schule und Bildung vertraut ist
und sicherstellt, dass die Quali-
tät und die Weiterentwicklung
auch für die Zukunft sicherge-
stellt wird», ist er überzeugt.

«Visionenmüssen
mehrheitsfähig sein»
In einem Wahlinserat schreibt
er von einer Vision. Dazu be-
fragt, antwortet er: «EineVision
entsteht mit einem klaren Ziel.
Diesmuss natürlichmehrheits-
fähig sein.» Mögliche Visionen
könnten eine Gemeindefusion
sein, die Belebung des Städt-

chens, etwa die Reaktivierung
der Autoausstellung oder ein
Streetfoot-Festival. Aber auch
schonmehrSynergien zwischen
den Gemeinden wären eine
denkbare Vision, womöglich
auch ein regionales Hallenbad
– das Klingnauer wurde vor
zirka 20 Jahren geschlossen.
«WirhabendenLehrplan21mit
Schwimmunterricht», sagt er
und führt als Stichworte bürger-
lichen Frondienst beimUmbau
oder finanzielleBeteiligungder
Nachbargemeinden an.

EineWahl von Uwe Schewe
würde auch das Comeback der
SVP im Stadtrat bedeuten. Die
Partei war imZurzibiet bei kan-
tonalen und eidgenössischen
Wahlen zuletzt die stärkste
Kraft. Bei den Grossratswahlen
im letzten Jahr belegte sie in
Klingnau hinter der Partei Die
MittePlatz zwei. ImKlingnauer
Stadtrat ist sie dagegen seit
2010 nichtmehr vertreten.

Philipp Zimmermann

Uwe Schewe vor der Propstei, die Sitz der Gemeindeverwaltung ist,
aber auch von der Schule genutzt wird. Bild: Philipp Zimmermann
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