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«MÜHLE BÖTTSTEIN»  
 

Dieser Vision sind wir ein Stückchen 
näher und somit auch der Hoffnung, 
dass sich das vermutlich grösste 
oberschlächtige Holzwasserrad Euro-
pas, in Zukunft wieder dreht. 

 
Dossier «Mühle Böttstein» - als Download auf unserer 
Homepage verfügbar oder in Papierform beim 
Präsident 

Denn an der letzten Generalver-
sammlung des v-kmb bekam der 
Vorstand die Kompetenz den 
vorliegenden Kaufrechtsvertrag für 
die Parzelle 709 zu unterzeichnen. 
Dieser Schritt ist ein ‘MUSS’ – denn das 
Wasserrad ist vollständig im heute als 
Wohnhaus genutzen Gebäude 
integriert. Dieser Umstand  verunmö-
glicht die Lösung, nur den Raum mit 
dem Wasserrad zu erwerben.  
Dem Vorstand ist sehr wohl bewusst, 
dass er mit dem Erwerb der gesamten 
Parzelle 709 ein grosses Projekt 
angefasst hat. Im Vordergrund steht 
nun die Finanzierung des Erwerbs. 
Aber auch die danach notwendigen 

Renovationen, z.B. das Holzwasserrad 
neu erstellen und einbauen, aber 
auch die Realisierung der 
Weiterentwicklungen, wie im ab-
gebildeten Dossier «Mühle Böttstein» 
dargelegt. 

Der Vorstand ist voller Zuversicht, dass 
dieses Projekt «Mühle Böttstein» eine 
grosse Unterstützung hat, weil man 
damit die Vorfahren, welche diesen 
historischen Flecken geprägt haben, 
wertschätzt. Es ist aber auch die 
einmalige Chance dieses historische 
Gebäude-Ensemble der zukünftigen 
Generation zu erhalten und das 
damit verbundene Wissen weiter-
zugeben. 

 

Im Laufe dieses Jahres werden wir mit 
einer speziellen Spendenaktion an die 
Bevölkerung gelangen. Zu dem ist am 
24. Oktober 2020 ein Tag der offenen 
Tür ‘Mühle Böttstein’ auf der Parzelle 
709 geplant. 
Selbstverständlich sind Spontan-
spenden jederzeit herzlich will-
kommen. 

Grenze der Parzelle 709 

 

Aare 

https://www.v-kmb.ch/
https://www.v-kmb.ch/obj0210-umgebung
https://www.v-kmb.ch/obj0210-umgebung
https://8def60f2-7dc1-414e-a278-dc0b8f00cfb9.filesusr.com/ugd/b6d44c_9b2d744f0a7a4592b475200d99603053.pdf
https://www.v-kmb.ch/
https://8def60f2-7dc1-414e-a278-dc0b8f00cfb9.filesusr.com/ugd/b6d44c_9b2d744f0a7a4592b475200d99603053.pdf
https://www.v-kmb.ch/obj0210-umgebung
https://www.v-kmb.ch/obj0210-umgebung
https://www.v-kmb.ch/obj0210-umgebung
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Anpassung Jahresprogramm 2020 
Wegen der aktuellen Pandemie ergaben / ergeben sich folgende Anpassungen 

• Sa. 23. Mai   «Schweizerische Mühlentag» - abgesagt 
• Sa. 24. Oktober  Tag der offenen Tür «Mühle Böttstein» in Böttstein  
• So. 25. Oktober  Böttsteiner Chilbi – ähnliche Form wie im 2019

Die Bier-Idee geht weiter 
Vom ersten K-Bräu Sud ‘9Brünne’ gibt 
es nur noch ganz wenige Flaschen. 
Das süffige  Spezialbier hat einen 
überraschend guten Anklang ge-
funden. Auch wegen dem Covid-19 
ist der Nachschub in Verzug geraten. 

Es ist geplant Ende Juni / Anfang Juli 
einen zweiten Sud zu brauen. Der 
Mühlebach hat die Wasserlieferung 
verlässlich zugesagt .  

Wenn alles klappt, sollte ab August 
der Gerstensaft wie gewohnt direkt 
beim Präsident oder im Burestübli 
Böttstein erhältlich sein.

Böttsteiner Mühlen im 

18. Jahrhundert 
Bei den zahlreichen Kontakten mit 
verschiedenen Stellen des Kantons 
Aargaus bekamen wir Kenntnis von 
historischen Wasserwerksplänen über 
die Mühlen von Böttstein.  

Nebenstehend ist ein kleiner Auschnitt 
davon wiedergegeben. Die gesamte 
Dokumentation finden sie auf unserer 
Homepage https://www.v-kmb.ch/. 

 

 

Euer Präsi, zusammen mit dem ganzen Vorstand, ist überzeugt, dass wir mit dem 
Projekt «Mühle Böttstein», dem neu erwachten Zeitgeist von Nachhaltigkeit und 
Achtsamkeit gerecht werden, für uns und viele weitere Generationen. Das heisst: 

Jeder Franken zählt – damit das Wasserrad wieder dreht! 

Im Namen des Vorstandes Euer Präsi 

  

Studie mit 2 Wasserräder für die Untere Mühle (ehemalige 
Getreidemühle) datiert: 1857 

©Signatur: DB.W01/0020/11 

NEU! 

https://www.v-kmb.ch/
https://www.v-kmb.ch/prozesse
https://www.v-kmb.ch/
https://www.v-kmb.ch/prozesse

