Bericht: Mai Wanderung der VPABB Pensionierten vom 16.05.2012
Die Wetterprognose war regnerisch und kalt angesagt für
die Wanderung von Bellikon – Heitersberg – Baden/Dättwil.
Und das mitten im Monat Mai! Trotzdem versammelte sich
eine grosse Schar “wetterfeste“ ABB Pensionierte bei der
Postautostation in Baden. Auf der Fahrt nach Bellikon füllte
sich der Bus mit weiteren Zusteigern sodass in Bellikon 40
Wanderinnen und Wanderer startklar waren. Der Wanderleiter orientierte kurz den Verlauf der Wanderung und versprach allen am Ende der Tour einen “gesponserten“
Nussgipfel! Also machten sich alle auf den Weg hinauf auf
den Heitersberg. Es war sehr kalt, windig und steil. Vorläufig fiel aber kein Regen. Auf der Höhe führte der Weg durch
den Wald Richtung Kindhausen. Nach einem kurzen, steilen Abstieg gelangten wir auf den Wanderweg der uns
durch den schönen grünen Wald zum Egelsee führte. Von
den Seerosen, die dort im Sommer reichlich blühen war
noch nicht viel zu sehen. Aber im Moor blühte das gefleckte
Knabenkraut, Gräser und diverse Blumen. Allerdings noch nicht so üppig, denn es war ja
diesen Frühling immer wieder sehr kalt, was für das Wachstum in der Natur nicht so förderlich war. Nach einem Trink-Halt gings weiter durch den Wald bis zum Weiler Sennhöfe auf
dem Heitersberg. Auf dem Marsch zur Mittagsrast setzte doch noch der Regen ein und der
Wind machte das ganze noch ungemütlicher. Bis wir den Rastplatz erreicht hatten war dann
der “Regen-Schauer“ wieder vorbei. Im Schutze einer Waldhütte stärkten wir uns für den weiteren Weg. Es war trotz der widrigen Wetterverhältnisse recht gemütlich, hatten doch alle
eine Sitzgelegenheit und zum Teil ein Dach über dem Kopf! Von dort führte der Weg weiter
bis wir den Höhenweg zum Rüsler erreichten. Ein kurzer Halt gestattete uns einen schönen
Ausblick übers Limmattal und die Dörfer
bis hin zum Lägernhang. Leider waren die
Glarner Alpen in den Wolken versteckt.
Die ganze Kette würde man hier vom
Gratweg aus sehen. Aber immerhin wagte
sich die Sonne aus den Wolken und wärmte etwas auf. Bei der Verzweigung auf
dem Rüsler marschierten wir noch ca. eine
halbe Stunde auf angenehmem, leicht abfallendem Weg, und erreichten die Herzoghütte. Nach einem Trinkhalt erreichten
wir kurze Zeit später unser Ziel, das Restaurant Täfern in Dättwil. Alle freuten sich
auf ein warmes Getränk und natürlich auf
den Nussgipfel. Er wurde von unserem
Präsidenten gesponsert, denn er konnte nicht an der Wanderung teilnehmen. Grund war der
Geburtstag, den er und seine Frau Trudi im Mai feiern können. Wir alle gratulieren ganz herzlich zum Geburtstag und danken von Herzen für die nette Überraschung. Dem Wanderleiter
Eric Bünter und dem Begleiter Peter Häusermann und Otto Signer danken wir mit einem Applaus für die gute Vorbereitung und Durchführung der schönen Tour. Mit dem Postauto fahren wir wieder nach Baden zurück. AOG
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