
Untere Mühle soll neu auferstehen
Seon Baugesuch zur Renovation des denkmalgeschützten
Bauwerks am Aabach wurde eingereicht

VON FRITZ THUT

Die Untere Mühle im Seoner Unter-
dorfwar die letzten Jahrzehnte so et-
was wie ein Dornröschenschloss.
Doch nun soll das historisch wertvol-
le Gebäude wachgeküsst werden. Als
edler Ritter tritt der neue Besitzer
Andr Zemp auf: «Die Mühle soll bald
in neuem Glanz erstrahlen», blickt er
voraus.

Das Baugesuch für die umfassende
Renovation wurde eben eingereicht.
Aus diesem Anlass fand eine Objekt-
besichtigung mit den Mitgliedern des
Gemeinderats, mit den involvierten
Architekten vom Aaraver Büro Buser
und Partner AG, sowie Jonas Kallen-
bach von der kantonalen Denkmal-
pflege statt.

«Froh, dass etwas geht»
Der ursprünglich bis ins 15. Jahr-

hundert zurückgehende Komplex ist
seit gut 40 Jahren unbewohnt. Ein
Zustand, den moderne Denkmalpfle-
ger «nicht gerne sehen»: «Ein solch
stattlicher Bau, wie man ihn im See-

«Ein solcher Bau
ist halt immer ein wenig
eine Wundertüte.»
Jonas Kallenbach,
kantonale Denkmalpflege

tal nur noch selten findet, sollte
nicht leer stehen», sagte Denkmal-
pfleger Kallenbach.

Nicht nur für ihn und seine Zunft
ist erfreulich, dass der neue Besitzer
neues Leben in die alte Mauern brin-
gen will. «Wir sind froh, dass hier et-
was geht», stellte Gemeindeammann

Heinz Bürki während der Begehung
des klirrend kalten Gemäuers fest.

Damit die Untere Mühle wieder
bewohn- und belebbar gemacht wer-
den kann, braucht es einen beträcht-
lichen Aufwand. «40 Jahre wurde hier
nichts gemacht; jetzt hat man halt
Nachholbedarf», so Kallenbach. Kein
Wunder, liess sich beim Rundgang
auch der Vertreter der Bank auf den
neuesten Stand der Planung bringen.

Mühle- wird zum Eventraum
Diese Planung sieht vor, dass der

ebenerdige frühere Mühleraum künf-
tig für öffentliche Anlässe hergerich-
tet wird. Zemp kam dabei aus finan-
ziellen Gründen vom ursprünglichen
Vorhaben ab, hier ein Restaurant vor-
zusehen. Die zusätzlichen Investitio-
nen nur in die spezielle Ausrüstung
hätten sich nie gerechnet.

So ist nun ein flexibel verwendba-
rer Eventraum vorgesehen, der für
Ausstellungen, Konzerte und weitere
Anlässe gemietet werden kann. Auf
der Grundfläche von rund 13 mal 13
Metern soll laut Zemp zudem der frü-
here Verwendungszweck «wieder
spürbar gemacht werden».

Zum Restaurierungsvorhaben ge-
hört auch die Reaktivierung des gros-
sen Aussen-Mühlerades, das von der
ebenfalls wieder herzurichtenden
Aabach-Insel aus bestens zu sehen
sein wird.

Während Bauzeit wird reagiert
In den oberen Stockwerken und in

einem zeitgenössischen Anbau der
als «Scharnier» zur ebenfalls denk-
malgeschützten Mühlescheune
dient, sind Wohnungen vorgesehen.
Dabei sollen historische Elemente,

wie die erst kürzlich entdeckte «baro-
cke Täferausstattung von hoher Qua-
lität» aus dem frühen 18. Jahrhun-
dert integriert werden. Die Untere
Mühle wurde stets erweitert und an-
gebaut - zuletzt in der zweiten Hälfte
des letzten Jahrhunderts.

Während der Bauphase wird im
engen Dialog zwischen Bauherr, Ar-
chitekten und Denkmalpflege auf al-
lenfalls neu auftauchende wertvolle
Funde reagiert. «Ein solcher Bau ist
halt immer ein wenig eine Wunder-
tüte», weiss Denkmalpfleger Kallen-
bach.

Bislang wird die Kooperation als
sehr gut bezeichnet. Dies wohl auch,
weil die Denkmalpflege sich bewusst
ist, dass sich die ganze Restaurierung
schliesslich rechnen muss. «Wir wol-
len hier ja kein Museum machen»,
dämpft Jonas Kallenbach allfällige
Befürchtungen.
Aus der Geschichte
Die Untere Mühle Seon wurde
1420 erstmals urkundlich er-
wähnt. Die Besitzer gehörten zur
bauerlichen Oberschicht und lies-
sen das Handwerk durch soge-
nannte Lehnmüller erledigen. Das
Gewerbe war lukrativ und so wur-
de das Gebaude immer wieder
um- und ausgebaut. Das heutige
Hauptgebaude stammt etwa aus
dem Jahr 1600. Im 18. Jahrhun-
dert liess Franz Schlatter im 3.
Stockwerk einen Festsaal einbau-
en und das Dach aufstocken.
Ebenfalls in etwa in diese Epoche
gehört der Ostanbau an den
Schneckenturm und etwas spater
der Bau der Scheune. (TF)
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Besitzer Andr Zemp auf der Aabach-Rückseite der Unteren Mühle mit dem Mühlerad, das wie das ganze
Ensemble wieder hergestellt werden soll. FRITZ THUT

Autor:  FRITZ THUT
az Aarau
5001 Aarau
tel. 058 200 58 58
www.aargauerzeitung.ch

04. Dezember 2013
Seite:  27

Auflage 29'519 Ex.
Reichweite n. a. Leser
Erscheint 6 x woe
Fläche 60'839 mm2

Wert n. a.

Clipping-Nr. 17502591tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch Clipping-Seite 2/2

http://www.aargauerzeitung.ch
http://www.management-tools.ch

	Artikel
	Untere Mühle soll neu auferstehen


