
Frühlingswanderung der Seniorenturner Wallisel-
len, ins Wehntal Ende März 
 
Am Dienstag, 26. März um 08:50 Uhr war es wieder soweit: 18 Seniorenturner 
und eine Turnleiterin trafen sich am Bahnhof Wallisellen zum Start der März-
wanderung. 11 weitere Männer sollten dann später noch zu ihnen stossen. Los 
gings mit dem Tram nach Glattbrugg und weiter mit der S15 nach Niederwenin-
gen, bekannt durch die ehemalige Bucher-Guyer Landmaschinen-Fabrik. Inzwi-
schen nennt sich das Unternehmen Bucher Industries und beschäftigt weltweit 
über 13000 Mitarbeiter, die 2018 etwas über 3 Milliarden Umsatz generierten. 
Wie üblich bei uns Seniorenturnern, kehrten wir zuerst ein zu Kaffee-Gipfeli. Das 
geschah diesmal im Restaurant Löwen. Frisch gestärkt ging es gegen 10:00 Uhr 
los auf den ersten Teil der Wanderung. Zuerst ziemlich steil hinauf durch den 
alten Teil des Dorfes, vorbei an schönen Riegelhäusern, zum Waldrand. 

  
Diesem folgend, hatten wir einen schönen Ausblick ins Wehntal und hinüber zur 
Lägern mit dem Städtchen Regensberg. Oberhalb von Oberweningen zeigte ein 
Wegweiser nach «Wattwil»! Hatten wir uns wohl ins Toggenburg verirrt? Nein, es 
gibt tatsächlich einen Weiler, mitten im Wald gelegen, mit Namen Wattwil, der 
zur Gemeinde Oberweningen gehört. Weiter ging es zum Teil durch den Wald, 
der uns zum Glück vor der doch noch recht kräftigen Bise schützte. Nach ca. 
zwei Stunden , vorbei an frisch bestellten Feldern, näherten wir uns Steinmaur. 
Im Gasthaus zum Kreuz war das Säli für unser Mittagessen reserviert. Hier soll-
ten auch die restlichen 11 Kollegen zu uns treffen, die unter der Führung von 
Paul Messmer die Kurzwanderung angetreten hatten. Nach einer Viertelstunde 
war es soweit, auch sie hatten ihr erstes Etappenziel erreicht. Nachdem alle ihre 
Tranksame bestellt hatten, ging der speditive Service auch schon los mit Suppe 
und anschliessend einem feinen Salat. Der Geräuschpegel hatte sich bereits 
merklich gesenkt, bevor dann auch noch der Hauptgang, ein zartes Rindsgu-
lasch mit Nudeln und frischem Gemüse, aufgetischt wurde. Da unser Wanderlei-
ter, Hans-Jörg Huber, genügend Zeit eingeplant hatte, lagen auch noch Kaffee 
und/oder Dessert drin. Zwar ohne Mittagsschläfchen, aber frisch gestärkt, ma-
chen wir uns um ¼ vor 2 Uhr auf das letzte Teilstück unserer Frühlingswande-
rung.  
 



 
 

 
Steinmaur ist ja nicht nur durch seinen Veloclub bekannt, sondern hat u.A. auch 
eine Storchenkolonie. Ein Pärchen dieser Vögel hat sein Nest doch tatsächlich 
auf dem Kirchturm. Unser Weg führte uns an der Kolonie mit ihren 4 «in Resi-
denz»-Paaren vorbei zum Bahnhof und dann mit S15 und dem Glatt-Tram zu-
rück nach Wallisellen, wo die meisten sich noch zum Abschiedsbier im Il Faro 
trafen. Vielen Dank an  Hans-Jörg und Paul für die auch diesmal wieder perfekt 
organisierte Wanderung. Wie üblich werden wir weiterhin jeden Donnerstag in 
der Mehrzweckhalle erscheinen, um uns das nötige Rüstzeug für die nächste 
Wanderung im April zu holen. Weitere Infos zu den Walliseller Seniorenturnern 
unter www.senioren-turnen.ch 
R. Fischer 


