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Ilen -Erlebnispfad- entdecken
Der passend zum Frühlings-
anfang eröffnete Entde-
ckungspfad «Erlebnis Lenz-
burg» bietet mit seinen 27
Stationen kleinen und grossen
Naturfreunden ein interakti-
vesLernerlebnis rund um
Lenzburg.

Stefanle Osswald

Der Frühling ist da! Und mit ihm die
Lust, rauszugehen und in der Na-

tur etwas zu erleben. Der Bildungs- und
Entdeckungspfad verbindet Kultur und
Natur, enthüllt die Vielfalt der hiesigen
Umgebung und ermöglicht, sich spiele-
risch und interaktiv übet: kulturelle, his-
torische sowie ökologische Aspekte der
Umgebung zu informieren. Er ist ge-
mütlich binnen einer Stunde mit leich-
tem Schuhwerk zu bewandern.

Beginnend am Burghaldengebäude,
vorbei an Klein-Venedig, weiter durch
die, Altstadt und entlang des Aabachs
führt der Pfad bis hinauf zum Schloss-
berg und schnurstracks hinein in .die al-
te Habsburger Festung, von deren ba-
rocker Gartenanlage aus sich dem Ver-
weilenden eindrückliche Ausblicke auf
die bereits im Mittelalter angelegte
Hufeisenform des Städtchens auftun.
Und wer sich die Zeit zum Innehalten
nimmt, der darf seinen Blick gen Hori-
zont schweifen lassen, bevor er den
Aufstieg an der Ostseite des Schloss-
bergs hinauf zum..Goffersberg antritt.
Denn-dortwartet Uberraschendes!

Die Verfasser der Broschüre: Jacqueline Sehneeberger Fey und>Beat Fey.

detailreichen Hintergrundinformatio-
nen zu den einzelnen Stationen entlang
des Pfades.

Ausgiebig recherchiert gibt Feys Bro-
schüre einen umfassenden Überblick
über die nicht immer auf rden ersten
Blick sichtbaren Kulturschätze einer
.Stadt,. deren organisch gewachsene
Strukturen sich bis in das frühe Mittel-
alter zurückverfolgen lassen.

Doch nicht nur informativ, sondern
auch ästhetisch reizvoll gestaltet sich
die mit Fotos der Fotografin Jacqueline
Sehneeberger Fey üppig illustrierte
Broschüre und lädt auch Lesemuffel
auf 'eine Entdeckungsreise durch die
Kulturlandschaft Lenzburg ein.

«Lenzburg ist kulturell und historisch
ganz besonders interessant», betont
Beat Samuel Fey. Das habe ihn dazu
veranlasst, eine Broschüre zu verfas-
sen, die nicht nur Rundgänge durch die
historische Stadt und ihre besonderen
Gebäude aufzeichnet, sondern auch die
sich in dynamischer Entwicklung be-
findlichen Aussenquartiere mit einbe-
zieht und zu Ausflügen in die neueren,

. noch unentdeckten Gefilde der Umge-
bung anregt.

Die grüne Stadt
Dabei spiele die Natur eine ganz wichti-

ge Rolle, ergänzt Fey. Denn Lenzburg kön-
ne trotz des in den letzten Jahren sich voll-
ziehenden Baubooms immer noch als «grü-
ne Stadt»bezeichnet werden. Die gepfleg-
ten, vielfältig bepflanzten Gartenanlagen
zeigen sich als ein das Landschaftsbildrund
um Lenzburg prägendes Element Ob die
Gartenkultur im Burghaldengebiet, der ar-
tenreich bepflanzte Schlossgarten,die Reb-
berge oder die zahlreichen Ziergärten in
den Einfamilienhausquartieren. Lenzburg
zählt rund 1200 Gartenanlagen. Und von
den 1133ha Stadtgebiet sind alleine 980 ha
erschlossene Ökoflächen. «Diese zu erhal-;
ten, ist in jedem Falllohnenswert», plädiert

, Fey. . tBrot und Spiele
Im Waldeinschnitt beim Autobahn-

zubringer liegen die Ruinen eines römi-
schen Schauspieltheaters, das mit ei-
nem Durchmesser von 70 Metern rund
4000 Personen Platz geboten hat. Ein
reines Spectaculum. Den Lehrpfad op-
timal erläuternd, präsentiert sich die
gleichsam zum Frühlingsbeginn er-
scheinende Broschüre «Erlebnis-Lenz-
burg- des-Autors 'Beat Samuel Fey und
führt die Wanderer systematisch mit

Lenzburg, eine Stadt mit vielen
Gesichtern

Der Entdeckungspfad Lenzburg lädt Be-
sucher, Zuzüger und Einheimische dazu
ein, sich ein oder gleich mehrere Bilder
von Lenzburg zu machen und zugleich ein
Stück Zeitgeschichte hautnah mitzuerle-,

. ben, Die Broschüre ist ab sofort beim Tou-
rismusbüro Lenzburg, im Museum Burg-
halde und auf SchlossLenzburg erhältlich.


