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Familienfreundliche Velotour 
ins Murimoos

Eine stattliche Anzahl verkehrsar-
me und gar motorfahrzeugfreie 
Wege gibt es auf der Fahrt zum 
Murimoos und wieder zurück. Es 
können immer wieder neue Kom-
binationen auf der ganzen Bünz-
talbreite erkundet werden. Der 
aufgezeigte Vorschlag eignet sich 
speziell auch für Neueinsteiger 
mit wenig Wegkenntnissen.

Start Villmergen: Mühlenstrasse 
entlang der Ferrowohlen bis Au-
to-Käppeli, rechts zur Bahnlinie, 
dieser entlang, westlich am Bahn-
hof Wohlen vorbei bis zur Freiäm-
terstrasse. Diese queren, weiter-
fahren (leicht ansteigend) bis zur 
Büttikerstrasse, dann rechts die-
ser entlang und nach ungefähr 
300 Metern links in den Breitloh-
weg. Diesem folgen bis zur Büeli-
sackerstrasse. Links den Rad-
Gehweg nehmen und die kleine 
Bahnunterführung benutzen. Vor 
der Holzbau Heim AG, eingangs 
Waltenschwil, Büelisackerstrasse 
überqueren, dann rechts halten 
in die Titlisstrasse, vorbei an der 
Wiederkehr Recycling. (Hier 
könnte ein Abstecher durch das 
Dorf zur Lourdesgrotte am linken 
Bünzufer südlich von Walten-
schwil gemacht werden, oder 
man biegt beim roten Gebäude 
der Heim AG rechts ab und fährt 
über den Feldweg nach Büelisa-
cher zum Minigolf). Später, beim 
Belagsende geht’s links zur Bünz, 
dann dieser entlang. Die Kneipp-
anlage lädt zu einem erfrischen-
den Halt ein. Weiter vorwärts bis 
zur Bahnhofstrasse in Bünzen, 

nach rund 100 Metern links in 
Richtung befindet sich die alte 
Kirche Boswil, (ein Kulturerbe mit 
einem Konzertprogramm), bei 
dieser wieder links und schon 
kommt rechts das Ziel Murimoos 
Mit vielen Spielplätze, Beizli, Pick-
nickplätzen, Kleintieranlage, Le-
bensmittelladen mit eigenen 
 Produkten, Handwerksbetriebe, 
Nutztierhaltung und den Stör-
chen. (Hier könnte ein Abstecher 
weiter Richtung Muri-Hasli in die 
Badi Muri eingeschoben wer-
den). 

Rückweg: Muri-moos über die 
Kompostierungsanlage verlassen, 
erste Abzweigung links bis nach 
Bünzen, links, zuerst dem Ent-
wässerungskanal entlang und 
weiter bis zum Restaurant Hir-
schen. Dort rechts, nach cirka 
200 Metern links in den Radweg 
einbiegen. Eingangs Walten-
schwil links über die Bünzbrücke, 
an der Kirche vorbei, dann rechts. 
Nach der Strassenquerung zum 
Heumoosweg, dann wieder der 
Bünz entlang. Vor den ersten 
Häusern von Wohlen links, vorbei 
am schon von weit her sichtba-
ren, uralten Weidenbaum, bis zur 
Bahnlinie, dann rechts und durch 
den Gewerbering zur Freiämter-
strasse, diese queren und gleich 
rechts in die Aargauerstrasse ein-
fahren. Nach der Garage Breit-
schmid links durch die kleine 
Bahnunterführung gelangt man 
auf die Hinfahrtsroute. Ab hier 
den gleichen Weg zurück nach 
Villmergen nehmen.


