
50-Jahr Jubiläum OLK Wiggertal am 10. Juni 2023 

 

Tagesprogramm 

Für das Rahmenprogramm unseres Jubiläumsanlasses stellen wir unsere Namensgeberin 

die Wigger mit ihrem Tal in den Mittelpunkt. Vor dem Fest, unmittelbar bei der 

Wiggermündung ab dem späten Nachmittag, bieten wir zwei eher sportliche Aktivitäten um 

die Wiggerquelle und durch das Wiggertal. Der gesellschaftliche Aspekt steht im 

Vordergrund, es ist weder ein Wettkampf noch sind sportliche Höchstleistungen gefragt. 

 

Die Wigger 

Die Wigger entspringt am Napf als Änziwigger. Die vier Quellbäche vereinigen sich unter den 

Steilhängen des Napfes und fliessen auf 41 Kilometern durch das Wiggertal zur Mündung in 

die Aare bei Aarburg.  

  

Die höchstgelegene Quelle liegt auf 1330 Metern unmittelbar unterhalb des Napfes. Sie liegt 

in einem 40 Grad steilen Nagelfluh Couloir. Die eigentliche Quelle ist nicht zugänglich, der 

Quellbach unmittelbar unterhalb des Ursprungs kann erreicht werden. 

  



Wanderung 

Ab dem Parkplatz Änziwald umrunden wir die Wiggerquelle. Wer möchte kann ab der Uhu-

Passage einen Abstecher in die unmittelbare Umgebung der Quelle machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die leichte Wanderung erfordert 2 ½ Stunden reine Marschzeit. Der Napf oder die 

Stächelegg werden sicher zu einer gemütlichen Pause genutzt werden. 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=de&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summ

er&resolution=1.87&E=2638705&N=1206826&bgLayer=pk&trackId=1986772757 

 

Radstrecke 

Das Wiggertal kann mit dem Velo unmittelbar entlang der Wigger durchfahren werden. Es 

gibt keine Steigungen, die Strecke hat ein Gefälle von 600 Metern. Der grösste Teil sind 

Nebenstrassen und befestigte Wanderwege. Die Strecke kann mit jedem fahrtauglichen Velo 

absolviert werden. In gut 2 Stunden reiner Fahrzeit kann das Wiggertal problemlos 

durchfahren werden. 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=de&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summ

er&resolution=65.31&E=2638979&N=1222895&bgLayer=pk&trackId=897245860 

 

Kombination 

Eine Kombination der beiden Aktivitäten ist möglich und wird organisiert. 

  

https://map.schweizmobil.ch/?lang=de&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&resolution=1.87&E=2638705&N=1206826&bgLayer=pk&trackId=1986772757
https://map.schweizmobil.ch/?lang=de&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&resolution=1.87&E=2638705&N=1206826&bgLayer=pk&trackId=1986772757
https://map.schweizmobil.ch/?lang=de&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&resolution=65.31&E=2638979&N=1222895&bgLayer=pk&trackId=897245860
https://map.schweizmobil.ch/?lang=de&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&resolution=65.31&E=2638979&N=1222895&bgLayer=pk&trackId=897245860


Organisation 

Die Aktivitäten werden so geplant, dass alle Teilnehmende zum Beginn des Festanlasses bei 

der Wiggermündung in Aarburg sein werden. Gestartet wird im Verlaufe des Morgens. Der 

Ablauf und der genaue Zeitplan sind abhängig von der Anzahl Teilnehmenden und der 

Verteilung auf die Aktivitäten. Transporte für Personen und Velos werden organisiert.  

Innerhalb dieser vorgeschlagenen Aktivitäten ist es selbstverständlich möglich, dass einzelne 

Gruppen sich auch zu etwas herausfordernden Varianten zusammenschliessen, zum 

Beispiel hin und zurück mit dem Velo, das Wiggertal zu Fuss oder eine längere Wanderung 

am Napf. 

Mit der Anmeldung müsst ihr angeben welche der Varianten ihr machen möchtet. 

 

Abendprogramm / Fest 

Am spätem Nachmittag treffen wir uns im Clubhaus vom Nautischen Club Aarburg. Das 

genaue Programm soll noch nicht verraten sein, aber wir wollen den Abend geniessen und 

uns auch mal verwöhnen lassen, ohne dass wir Kuchen backen und selber hinter dem Herd 

stehen müssen. Natürlich werfen wir auch einen Blick zurück auf alte Zeiten. Weitere 

Informationen braucht es im Moment nicht, aber mit der Anmeldung müsst ihr mitteilen ob ihr 

VegetarierInnen seid oder nicht.  

 

Anmeldung 

Bitte melde dich mit dem Anmeldetalon bis zum 15. April 2023 an, den du mit der 

persönlichen Einladung erhalten hast. Er kann auch hier aufgerufen werden. 

Alle Angemeldeten erhalten später weitere Informationen. 

https://www.olk-wiggertal.ch/index.php/anlaesse

