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Die Zeitung für das Zurzibiet und angrenzende Gemeinden

Eine Parzelle,
eine Vision –
und jetzt die Chance
Das Wasserrad der ehemaligen Getreidemühle
Böttstein ist einzigartig. Der Verein «Kultur
am Mühlebach» hat bekanntgegeben, dass die
Eigentümerin der betreffenden Parzelle bereit
wäre, ihr Grundstück an den Verein abzutreten.
BÖTTSTEIN (tf) – Das Wasserrad liegt

auf Parzelle 709, in direkter Nachbarschaft zu weiteren historischen Kulturdenkmälern. Der Verein «Kultur am
Mühlebach» setzt sich für den Erhalt
dieser Kulturgüter ein. Nun hat er bekannt gegeben, dass Cornelia BugmannRinggeli, Eigentümerin der Parzelle 709,
bereit wäre, ihr Grundstück an den Verein abzutreten. Ein Kaufrechtsvertrag
liegt vor, bis September 2021 soll die Finanzierung stehen.

Historisches Kulturgut
An wenigen Orten im Zurzibiet ist so
viel einmaliges Kulturerbe so dicht versammelt wie im Herzen der Ortschaft
Böttstein. Auf Parzelle 702 steht, alles
überragend, Schloss Böttstein mit seinen vielen Nebengebäuden. Angrenzend, auf Parzelle 703, befindet sich die
frühbarocke Schlosskapelle, in direkter
Nachbarschaft, auf Parzelle 1677, steht
das Axporama – mit Blick auf das Kernkraftwerk Beznau. Nur ein paar Meter
vom Axporama entfernt liegt die im
Besitz der Historischen Vereinigung
des Bezirks Zurzach stehende Ölmühle, sie steht auf Parzelle 708 und kann auf
Wunsch sogar in Betrieb gesetzt werden.
Direkt an die Ölmühle angebaut ist die
alte, nicht mehr in Betrieb stehende Gattersäge. Sie liegt auf Parzelle 712 und ist
im Besitz der «Ölmüllers», Ruedi und
Erika Keller.
Über das Grundstück des Ehepaars
Keller muss auch gehen, wer an Gattersäge und Ölmühle vorbei zur Parzelle
709 gelangen möchte. Die Parzelle liegt
über dem Steilhang der «Schlosshalde»,
ist knapp 5000 m² gross und gehört Cornelia Bugmann-Ringgeli. Die ehemalige Getreidemühle auf dem Grundstück
ist ihr Elternhaus, sie ist dort aufgewachsen und lebt mit der Familie nach wie vor
dort. Die Mehrheit der Gebäude auf der
Parzelle liegen in der Bauzone und gehören zur speziellen «Schlosszone», während die umliegenden Grünflächen als
Wiesland eingetragen sind. Eine Besonderheit sind das sogenannte «Wochenendhaus» und ein 90 m² grosses Nebengebäude, die beide mitten im Wiesland
stehen.

Einmaliges Objekt
Das Herzstück der Parzelle 709 bilden
drei Gebäude. Ein grosses Ökonomiegebäude mit Stall und Scheune, ein ehemaliges Backhaus mit grossem Gewölbekeller und natürlich das Hauptgebäude, ein über 400-jähriges Wohnhaus, in
dessen Kellergeschoss einst die Getreidemühle betrieben wurde. Angetrieben
wurde die Mühle durch das wahrscheinlich grösste oberschlächtige Holzwasserrad Europas, es befindet sich im gleichen
Haus und hat einen beeindruckenden
Durchmesser von zehn Metern. Zwar
steht das Wasserrad seit 1973 still, es ist
aber immer noch erhalten. Angetrieben
wurde das Wasserrad früher durch den
Mühlebach. Dieser Bachlauf geht im
Normalfall mitten durch den Radraum,
aktuell wird er jedoch in Rohren um das
schützenswerte Wasserrad herumgeleitet, damit dieses trocken gehalten werden kann. Der gleiche Bach trieb einst
auch das fünf Meter grosse Wasserrad
der oberhalb liegenden Gattersäge und
Ölmühle an.

Zusammen lebendige Räume schaffen
Beim Mühlebach, das dürfte inzwischen
bekannt sein, handelt es sich um einen
künstlich angelegten Wasserlauf, der
aus den Quellen «Nünbrünne» gespeist
wird und wahrscheinlich über 800 Jahre
alt ist. Der Zustand des Bachbetts des
Mühlebachs, der beim «Kreuz» einst sogar noch zwei weitere Wasserräder antrieb, war bis vor Kurzem nicht besonders gut. Im letzten Herbst aber haben
die Lehrlinge des Paul Scherrer Instituts (PSI) den Mühlebach-Lauf wieder
komplett instand gestellt, zusammen
mit Angehörigen des Zurzibieter Zivilschutzes.
Die Initiative für dieses etwas andere PSI-Lehrlingslager hatte der am
21. September 2017 gegründete Verein «Kultur am Mühlebach» ergriffen.
Der Verein möchte, wie Präsident Peter
Ming es immer wieder betont, «zusammen lebendige Räume schaffen». Die
Wasserräder sollen dereinst wieder drehen und die Böttstemer Mühlen in Betrieb gesetzt werden. Der Mühlebach
und die an den Bach gebauten Werke sollen begehbar und erlebbar sein.
Nach Ansicht des Vereinsvorstandes
schlummert extrem viel Potenzial in
diesem einmaligen Ensemble von historischen Gebäuden. Altes könnte sich
hier auf authentische Art mit Neuem
verbinden, mit dem Mühlebach könnten nicht nur Wasserräder sondern auch
kleine Wasserkraftwerke angetrieben
werden. Mit dem Wiederaufbau der
Getreidemühle könnte auch das alte
Backhaus wiederbelebt werden, als
Bio-Schaubäckerei zum Beispiel. Und
in der grossen Scheune mit Stall könnte bezahlbarer Wohnraum an einmaliger Lage geschaffen werden. Das alles
gehört zur grossen Vision des noch jungen Vereins.

Mit Geschichte in die Zukunft
Seit vergangenem Freitag ist klar, dass
sich nun eine Tür öffnet, über die der Verein dieser Vision auf einen Schlag sehr
viel näher kommen könnte. So hat sich
die heutige Besitzerin, nach sorgfältigem
Abwägen von Eigeninteressen und öffentlichen Interessen, entschieden, einen
Kaufrechtsvertrag mit dem Verein «Kultur am Mühlebach» einzugehen. Wie am
Freitagabend an der 2. Generalversammlung des Vereins bekannt gegeben wurde,
wäre Cornelia Bugmann-Ringgeli bereit,
die «Parzelle 709» zu verkaufen, wenn
damit sichergestellt würde, dass die historischen Kulturgüter erhalten und mittelfristig wieder zugänglich gemacht würden. Dies, so Cornelia Bugmann an der
GV, wäre ganz im Sinne ihres Vaters Karl
Ringgeli.
Bugmann erklärte, dass ihr Entscheid über viele Jahre gereift und
letztlich im gegenseitigen Dialog entstanden sei. «Es war kein einfacher Entscheid. Mit der Geschichte dieser Parzelle sind viele Erinnerungen verbunden, es gab Höhen und Tiefen. Es wäre
schön, wenn die Geschichte mit dieser
«schwierigen» Parzelle, die mich nun
schon seit über 50 Jahren begleitet, einen schönen Abschluss respektive Neuanfang fände.»
Der Vorstand des Vereins «Kultur
am Mühlebach» erkennt im Entgegenkommen von Cornelia Bugmann eine

Auf Parzelle 709 (rot umrissen) stand einst die Getreidemühle Böttstein. Das grosse Wasserrad, welches die Mühle antrieb,
ist bis heute erhalten. Die Eigentümerin wäre bereit, die Parzelle an den Verein «Kultur am Mühlebach» zu verkaufen – dieser hat nun eineinhalb Jahre Zeit, die finanziellen Mittel zu sichern.
einmalige Chance, dieses aussergewöhnliche Grundstück mit bedeutsamer historischer Gebäude-Gruppe zu
erwerben. Damit könnten das einmalige Wasserrad und die anderen historischen Schätze für die Nachwelt erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden.

Umnutzung des Ökonomiegebäudes
folgen, 2028 allenfalls die Sanierung
und Umnutzung des Backhauses. Weitere Details zur Finanzierung des Vor-

habens und zur «Parzelle 709» sind dem
online aufgeschalteten Dossier «Mühle Böttstein» auf www.v-kmb.ch zu entnehmen.

Lokal verankert,
mit nationaler Ausstrahlung
Voraussetzung ist natürlich, dass der Verein nun Gönner und Unterstützer der
Idee findet, die bereit sind, den Kauf der
Parzelle mit einem Geldbetrag zu unterstützen. Laut Kaufrechtsvertrag müsste
die Parzelle bis spätestens am 30. September 2021 gekauft werden. Für die Finanzierung des Vorhabens hofft der Vorstand auf die Unterstützung der ganzen
Region Zurzibiet, er wird aber auch Stiftungen, Denkmalpflege und den Schweizerischen Lotterie-Fonds anschreiben.
Ein Crowdfunding über die Raiffeisenbank ist ebenfalls angedacht. Insgesamt
müssen rund 600 000 Franken zusammengetragen werden.
Die «Parzelle 709» soll und kann
aufgrund der zahlreichen Parzellenvorschriften nicht zum Rendite-Objekt werden. Der Vorstand des Vereins
«Kultur am Mühlebach» hat eine detaillierte Kostenrechnung zu einem möglichen Unterhalt und Betrieb der Liegenschaften erstellt. Eingerechnet wurden
auch allfällige Sanierungs- und Inbetriebsetzungskosten des grossen Wasserrads, der Getreidemühle und des
Backhauses.

In mehreren Etappen
Gelingt der Kauf von «Parzelle 709»,
dann könnte bereits 2022 mit der Sanierung respektive dem Neubau des zerfallenen Wasserrades begonnen werden –
die Kosten dafür sind mit rund 100 000 Franken veranschlagt. 2026 könnte die

Das grösste seiner Art?
Bereits im Fernsehbeitrag von 1960, in
dem die noch funktionierende Mühle
zu sehen ist (www.zeitraum-aargau.ch),
wird das Wasserrad der alten Mühle
Böttstein als das grösste Holzwasserrad Europas bezeichnet. Aber ist dem
auch wirklich so? Befindet sich in Bött-

stein das grösste in einem Haus stehende oberschlächtige Holzwasserrad Europas? Peter Ming, Präsident des Vereins «Kultur am Mühlebach» glaubt
daran – und lädt jene Person, die ihm
das Gegenteil beweist, samt Anhang zu
einem Abendessen ein.

