Rundflug Birrfeld
Route 05: Bremgarten-Wohlen, Dauer ca. 18 Min.

Das Rundflugteam der Fliegerschule
Birrfeld heisst Sie ganz herzlich
willkommen auf dem heutigen
Rundflug. Ganz bestimmt kommen Sie
mit Ihrem Piloten an vielen schönen
Orten vorbei. Mit diesem Blatt
möchten wir Ihnen für jede Route
noch einige spannende Informationen
zu Ihrem gewählten Rundflug
mitgeben.
____________________________________________________________________________
Bremgarten
Das Städtchen wird massgeblich durch die Reuss geprägt, die
auf dem Gemeindegebiet stark mäandriert und nicht weniger
als fünf Flussschlaufen aufweist. An der südlichen
Gemeindegrenze liegen die Halbinseln Zopfhau und Isenlauf.
Die mittelalterliche Altstadt befindet sich auf einem bis zu 30
Meter hohen Felsssporn an der engsten Stelle der dritten
Halbinsel, die auch die Unterstadt umschliesst. Die Reuss fliesst
hier zunächst nach Nordwesten unter der Holzbrücke hindurch,
beschreibt eine 270°-Kurve und fliesst dann wieder in
südöstlicher Richtung an der Nordseite der Altstadt vorbei; die
Engstelle ist maximal 250 Meter breit.
Bremgarten ist vor allem bei Wassersportlern (Kajakfahrern und Surfern) bekannt. In den Flussschlaufen der
Reuss existieren zwei stehende Wellen (Upper Wave und Lower Wave), die jeden Sommer Hunderte von
Wassersportlern anziehen. Mit der 1. Ausgabe des Trendsportfestivals Wave & Wheels im Juni 2005 wurde
ein neuer Grossanlass in Bremgarten etabliert, der sich neben dem Wassersport auch den Skatern und
BMX-Fahrern widmet.

Wohlen
Das Gemeindegebiet wird von Südost nach Nordwest von der Bünz durchflossen. Etwa zwei Drittel der
überbauten Fläche befindet sich in der flachen Ebene des Bünztals, ein Drittel am Südwesthang des
Wagenrains, einem bewaldeten Hügelzug zwischen Bünz- und Reusstal. Dort befinden sich auch einige
markante Findlinge wie der Erdmannlistein oder der Bettlerstein, die während der Würmeiszeit vom Reussgletscher hierher transportiert wurden. Die Hanglage ist stellenweise sehr steil, geht jedoch in eine flache
Hochebene über, die sich rund achtzig Meter über dem Talboden befindet. Das eigentliche Dorfzentrum
mit der Kirche liegt auf einem flachen Moränenhügel, der in die Ebene hineinragt.

Das Freiämter Strohmuseum in Wohlen
Die Geschichte der aargauischen Strohindustrie wird anhand der Erzeugnisse, so der einzigartigen Hutgarnituren, der filigranen Klöppelspitzen aus Rosshaar und opulenten Hüten veranschaulicht.
Mit
einfachsten Werkzeugen haben die Kleinbauern der Region feinste
Kunsthandwerke hergestellt. Was vor über dreihundert Jahren als
bescheidene Heimarbeit begonnen hatte, entwickelte sich im 20.
Jahrhundert zur exportorientierten Hutgeflechtindustrie mit Tausenden
von Industriearbeitsplätzen. Das Museum dokumentiert mit vielen Ausstellungsgegenständen das damalige Handwerk.

____________________________________________________________________________

Lust auf mehr ?
In unserem Angebot finden Sie weitere Rundflüge
in andere interessante Regionen der Schweiz. Sie
können die Route auch selber bestimmen, wieso
nicht mal kurz bei sich Zuhause aus der Vogelperspektive vorbeischauen ?

-> Rufen Sie uns an:

056 / 464 40 40
www.birrfeld.ch

