Die Geschichte von verschlungenen Wander-Pfaden
Seniorenturner: Unterwegs im Hinterland von Winterthur
Wer eine interessant gestaltete Wanderung erleben möchte, schliesst sich den so genannten
„Kurzwanderer“ an. Hier ist nicht nur der Apéro obligatorisch, nein, auch für Überraschungen ist
in dieser illustren Gruppe gesorgt. Ob Lang- oder Kurzwanderer: Unterhaltsam sind die
Seniorenturner-Wanderungen sowieso.
Im Hinterland von Winterthur führen unzählige Wanderwege durch hügelige oder fast ebene
Landschaften. Wanderleiter Hans-Jörg Huber wählte als Ausgangspunkt für die Langwanderer eines
der sechs historischen Zürcher Landstätdchen aus, Elgg. Die Kurzwanderer starten bei Waltenstein,
einem kleinen Dorf, das an der Strasse von Winterthur-Seen nach Elgg liegt.
Für jeden die richtige Route
Das ist ja der grosse Vorteil bei den Seniorenturnern: Für jeden ist gesorgt. So streikt beim
Schreibenden das rechte Knie, darum wählt dieser heute die Kurzwanderung. Erst nach 10 Uhr entert
die illustre Gruppe unter der kundigen Leitung des Co-Wanderleiters Paul Messmer die S8. Beim
Bahnhof Winterthur gibt’s den ersten stärkenden Kaffee, bevor die Reise mit dem Bus über
Oberwinterthur, Elsau und Räterschen nach Waltenstein-Berg führt, in die herrliche Landschaft östlich
der Stadt Winterthur.

Die Langwanderer stärken sich im Café Zentrum in Elgg

Der Weg ist manchmal das Ziel
Zielsicher führt der Co- Wanderleiter die Gruppe auf einen Weg, der rund um den 650 Meter hohen
Eichbüel-Hügel führt – allerdings rechts- statt linksherum. Und vertrauensvoll glauben die Wanderer
einem Einheimischen, auf dem richtigen Pfad zu sein. Dann geht’s fröhlich und fast ebenaus durch
Weizen-, Gersten und Rapsfelder, die Wege stimmen so einigermassen mit der Karte überein, doch wo
ist der eingezeichnete Wald? Bald taucht die Frage auf, ob denn Wanderleiter Huber eine alte Karte
abgab, auf der die Wanderwege falsch eingezeichnet seien. Und die Zeit für den mitgetragenen Apéro
wäre auch nahe. Da rettet die Mannen der Wegweiser „Spielgruppe Gwunderfitz“.

Die verirrten Kurzwanderer freuen sich auf den wohlverdienten Apéro

Die Spielgruppe Gwunderfitz

Transport der Verirrten

Ländliche Gastfreundschaft
Eine Schar fröhlicher Kinder kommt den Wanderern neugierig entgegen. Die Familie Spörri mit
Spielgruppenleiterin Daniela Stieger ist grad mit dem Mittagessen fertig, so wird ein Tisch frei für die
Senioren und deren Apéro. Co-Wanderleiter Messmer ist nun echt aufgeregt, als klar ist: Die
Wanderschar ist soweit rechts abgedriftet, wie sie hätte nach links einschwenken sollen, Zwischenziel
ist nun der Hof Neubruch und das anvisierte Restaurant weit entfernt. „Kein Problem, wir finden eine
Lösung“, meint Bauer Willi. Er zeigt den interessierten Turnern noch seinen Hof mit Pferdepension und
unzähligen Schwalbennestern, in denen die Schwalben ihre Jungen füttern. Stolz zeigt Enkel Livio noch
sein Mini-Motorrad, mit dem er schon Motocross fahre, 60-ig sei die Höchstgeschwindigkeit.
Dann ist Abfahrt vom Hof Neubruch. Willi und Daniela fahren die verirrten, dankbaren Wanderer mit
ihren Autos zur „Wirtschaft zum Landhaus“ im Weiler Mas – zu Fuss wäre dies ein weiter Weg
gewesen. Vielen Dank euch beiden.

Beim feinen Mittagessen wird heftig diskutiert und erzählt

Schinken, Kartoffelsalat und en Möhl

Besammlung für die letzte gemeinsame Strecke

Wanderschluss Signumplatz
Die Langwanderer sind froh, die verschollenen Kameraden zum Mittagessen begrüssen zu können.
Nach ihrem Start in Elgg sei der Aufstieg über das Tiergartenloch zum Steigerstöck durch den feuchttropischen Wald echt schweisstreibend gewesen. Dann führte der Weg die Langwanderer über
Jakobstal nach Tolhusen. Und weil es allen so gut gefallen habe, sei die Zusatzschleife über den
Talacker grad richtig gewesen.
Der heisse Beinschinken mit Kartoffelsalat mundet allen bestens, Dessert-Hit sind feine Stücke von
Chriesi- Apfel- oder Rhabarberwähen. Dann ist Aufbruch zum letzten, gemeinsamen Wegstück nach
Räterschen. Der Wirt verabschiedet jeden Turner mit Handschlag – wo gibt’s das denn noch?
Zum Ausklang des schönen Tages schwenken die Senioren-Turner noch zum Festplatz Signumplatz
ein, wo die Politische Gemeinde zur Einweihung mit Apéro einlädt – für einige sei es ein langer
Wandertag geworden.
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