
Strengelbach
lÄndlicher charme – moderne struktur



grüezi!

Wir möchten Sie mit einem ländlichen Kleinod im Schweizer 
Mittelland vertraut machen: Strengelbach im Kanton Aargau. 
Sympathisch ist, dass man sich hier noch kennt.

Strengelbach wurde 1263 erstmals urkundlich erwähnt. 1759 
wurden das «Dörfli» und die «äussere Gemeinde» zu einer ge-
meinsamen Verwaltung verpflichtet. Diese politische Besonder-
heit hat auch heute noch eine gewisse Bedeutung.

Entstanden aus einer reinen Bauernsiedlung hat die Gemeinde 
heute rund 4600 Einwohner. Eine gute Struktur und eine Viel-
zahl von Vereinen und Institutionen machen das Dorf zu einem 
beliebten Wohnort.

Moderne Wohn- und Industriebauten verdeutlichen die rasche 
Entwicklung der Gemeinde. Ein positives Merkmal sind die ge-
sunden Finanzen.

Detailinformationen über die Aktualitäten sowie Geschichte 
der Gemeinde finden Sie auch unter www.strengelbach.ch 
und Wikipedia.



Wir sind offen für den fortschritt

Das schulische Angebot reicht vom Kindergarten und der Ein-
schulungsklasse über die Primar- und Realschule bis zur Sekun-
darschule. Bezirksschulen bestehen in Zofingen und Brittnau. 
In Zofingen befinden sich zudem die Kantonsschule und die 
Pädagogische Hochschule FHNW sowie viele Zweige der Be-
rufsschulen.

Die Gemeinde ist an der Ansiedelung und am Ausbau der In-
dustrie, des Gewerbes und von Dienstleistungsbetrieben inter-
essiert. Sie kooperiert proaktiv und berät Sie gern.

Im Rahmen der bestehenden Zonenplanung verfügt die Ge-
meinde noch über Land für Geschäfts- und Wohnbauten.

Wir tragen sorge zum beWÄhrten

Strengelbach steht selten bis nie in den Schlagzeilen, und die 
BewohnerInnen schätzen die ruhige und sachliche Gangart in 
der Gemeinde.

Ein lebendiges Dorfmuseum und die gut ausgebaute Biblio-
thek vermitteln kulturelle Werte. Eine bunte Palette von Ver-
einen bietet Gelegenheit zur Pflege von Hobbies und gemein-
samen Interessen.

Die politischen Parteien und verschiedene Gruppierungen set-
zen sich für das Wohl der Gemeinde ein.



strukturen

Sowohl die öffentlichen als auch die privaten Strukturen sind 
in Strengelbach gut ausgebaut. Es bestehen Einkaufsmög-
lichkeiten für den täglichen Bedarf sowie Restaurants und 
Freizeitanlagen.

Die moderne Gemeindeverwaltung steht für Aufgaben und 
spezifische Belange mit versiertem Fachpersonal zur Verfü-
gung.

Das Bauamt verfügt für die Arbeiten im Dienst der Gemeinde 
über einen modernen Maschinenpark. Auch die Feuerwehr 
ist mit neuzeitlichem Equipement ausgerüstet.    

Sehr populär und als Dienstleister weit herum geschätzt ist 
das Arbeitszentrum für Behinderte (AZB) mit Wohnheim und 
Werkstätten wo auch die Eingliederung junger Menschen 
angestrebt wird.



mieten, kaufen, Wohnen

Strengelbach verfügt über ein gutes Angebot an Wohnflächen.

Die ideale Lage im Grünen in einem aktiven Zentrum der 
Schweiz bietet viel Lebensqualität auf verhältnismässig güns-
tigem Preisniveau.

Wohnen im alter

Das Seniorenzentrum «Hardmatt» ist gemeinsam mit den Ge-
meinden Brittnau und Vordemwald erstellt worden. Es bietet 
fünfzig PensionärInnen Platz. Zudem bestehen 38 Miet- und 
Eigentumswohnungen.



natur und freizeit

natur, sport und freizeit

Die Hälfte des Gemeindegebiets besteht aus Wald, Gewäs-
sern und anderen Biotopen. Das Naherholungsgebiet er-
streckt sich bis in die Hügel des Juras.

Rund um Strengelbach steht ein grosses Netz von Rad- und 
Wanderwegen und ein Vita-Parcours zur Verfügung. Am 
Däntschweiher, am Hasenstand und am Dalchenweiher  laden 
Feuerstellen zum gemütlichen Picknick ein.

Der Begegnungsplatz im Zentrum der Gemeinde bietet Ge-
legenheit für Pétanque, Gartenschach – oder einfach einen 
Schwatz.
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Strengelbach

Wir sind immer gerne 
für sie da

Gemeindeverwaltung
Brittnauerstrasse 3
Postfach 95
CH-4802 Strengelbach
Tel  +41 (0)62 746 03 00
Fax  +41 (0)62 746 03 05

www.strengelbach.ch
gemeinde@strengelbach.ch
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strengelbach ist gut erschlossen

Der Bahnhof Zofingen ist mit dem Individualverkehr oder mit 
dem Bus innerhalb von 10 Minuten erreichbar. Die Fahrzeiten 
ab Zofingen in die verschiedenen Agglomerationen und Metro-
polen wie Zürich, Bern, Luzern, Basel, Olten, Aarau betragen 
eine halbe Stunde bzw. 45 Minuten. 




