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17-07 Bericht Spazierwanderung /rchi    Datum: 20.07.2017 

Ressort Wandern 

 

Bericht: Spazierwanderung im Bally Park Schönenwerd vom 19.07.2017 
 

Zu dieser Sommer Spazierwanderung konnte Ingrid Nees an den Einsteigeorten Baden, 
Brugg und Lupfig 29 Teilnehmer/innen begrüssen. In Schönenwerd dem Ort für unsere Wan-
derung wartete schon unser Wanderleiter Fredi Krähenbühl auf uns. Zuerst aber ging`s ins 
Hotel Storchen zum Kaffee und Gipfeli. 

Nach dieser Stärkung gab uns Fredi einige interessante Erklä-
rungen über den Ort und vor allem über die ehemalige ortsan-
sässige Schuhfabrik Bally. 
Gleich hinter dem Bahnhof begann unsere Spazierwanderung 
die uns durch den Ballypark führen sollte. Bevor aber das Wan-
dern begann zeigte uns Fredi noch das grosse Outlet Center 
Fahsing Fish nicht aber uns zu warnen wir sollten nur kurz hin-
schauen nicht kaufen da wir sonst zu viel Zeit verlieren würden. 

Die Grösse und Vielfalt dieses „“Outlets“ beeindruckte uns sehr und manch eine Wanderin 
machte sich Gedanken beim Rückweg vielleicht doch noch etwas einkaufen zu können. 
Vorbei an den alten Gebäuden der 
ehemaligen Bally Schuhfabrik und 
dem Ballyhous dem ehemaligen Kost-
haus, vergleichbar mit unserem Mar-
tinsberg zu BBC Zeiten, gelangten wir 
zum Ballypark. Ein Gelände das frü-
her meisten von der Aare bei Hoch-
wasser überflutet wurde, später aber 
von Carl Franz Bally, dem Gründer 
der Bally-Schuhfabriken zu einer Park 
ähnlichen Anlage mit Wasserläufen 
und kleinen Seen umgestaltet wurde. 
Es war schön an diesem heissen 
Morgen durch diese Parkanlage zu 
laufen. Die Wege führten uns meisten 
unter kühlenden Bäumen hindurch. 
Immer wieder machte Fredi einen kleinen Halt und gab uns Erklärung und Wissenswertes 
über diese Parkanlagen ab. 
Der Weg führte uns bald einmal an der Aare entlang zu unserem Mittagshalt dem Restaurant 
Eule. Zu unserer Überraschung begrüsste uns beim Eingang die Wirtin, eine ehemalige An-
gestellte der Baldegg die uns früher oftmals beim Baldegghock bediente. Die vorbestellten 
Menüs kamen rasch und waren gut auch das kühle Bier.  
Es war eine schöne leichte Wanderung – vielen Dank den beiden Fredi und Ingrid / rchi 

 
 
Weitere Infos:  
Outlet Fashion Fish Schönenwerd 
 
Bilder zum Ballypark 
 
https://www.fashionfish.ch/  

 
http://www.schoenenwerd.ch/de/tourismus/tourismusballyp
ark/ 
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