
H i s t o r i s c h e   Ve r e i n i g u n g   Wy n e n t a l  
 
Einladung zur Herbstexkursion 
 
Liebe Mitglieder, liebe Gäste 
 
Nach zwei Jahren Pause ist es dem Vorstand eine grosse Freude, wieder eine 
Exkursion organisieren zu können. Wir laden Sie dazu herzlich ein. 
 
Datum:  Samstag, 22. Oktober 2022  
Zeit:  14 – 16 Uhr mit anschliessendem Apéro 
Ort:  Heinerich-Wirri-Strasse 3 in Aarau (Steueramt, Stadtarchiv) 
 
Anreise:  individuell 
  mit PW: Unmittelbar neben dem Gebäude gibt es Gästeparkplätze. 
  mit ÖV: Die WSB-Haltestelle "Binzenhof" liegt direkt gegenüber. 
 
 
1. Besuch im neuen Stadtarchiv Aarau 
 

Das Stadtarchiv Aarau ist eines der grössten 
Kommunalarchive des Kantons. Auf dem Rundgang 
können Sie einen Blick hinter die Kulissen und in die 
2018 bezogenen Magazinräume werfen. Der 
Stadtarchivar zeigt eine Auswahl an besonders schönen 
und interessanten Archivalien. Zudem wird der Frage 
nachgegangen, inwiefern die Bestände des Stadtarchivs 
für die Geschichte des Wynentals von Belang sind. 
 
2. Besichtigung der Parkanlagen der Gönhardgüter  
 

Unmittelbar neben dem Verwaltungsgebäude, in dem 
das Stadtarchiv untergebracht ist, liegen drei prächtige 
Villen, die ebenfalls im Besitz der Stadt Aarau sind. Dass 
diese Parkanlagen zwischen Gönhardweg und 
Entfelderstrasse daher öffentlich zugänglich sind, wissen 
nicht einmal alle Einheimischen.  
Auf unserer Tour durch die wunderbaren Gartenanlagen 
erfahren wir etwas über die Geschichte der Villen und 
ihrer früheren Bewohnerinnen und Bewohner. Die 
Innenräume können leider nicht besichtigt werden, da sie 
vermietet sind. 
 
3. Apéro  
 

Ein kleiner Umtrunk (bei schönem Wetter auf der Dachterrasse) rundet den Anlass ab und bietet 
Gelegenheit zum spontanen Austausch. 
 
 
 Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine Anmeldung  
bis spätestens am Mittwoch, 19. Oktober 2022 per Mail (raoul.richner@hvw.ch), SMS (076 528 57 78) 
oder über unsere Website www.hvw.ch.  
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Der lauschige Badeteich des Francke-Guts liegt an der 
Entfelderstrasse, gut versteckt hinter grossen Bäumen.  


