
Donnerstag, 16. Juli 2020 Milchbuck – Allenmoos – Neuaffoltern (Café Mümpfeli) 

Leitung: Fridolin Landolt 

Teilnehmer/innen: 7 

Petrus scheint uns heute nicht wohlgesinnt zu sein. Fridolin möchte um 14:00 Uhr im Milchbuck 
losspazieren und genau um diese Zeit öffnet Petrus seine Schleusen. So machen wir uns halt mit 
geöffnetem Schirm und Regenjacke auf, um den Irchelpark zu entdecken. Kaum beim Weiher an-
gekommen, lässt der Regen merklich nach. Und für den Rest des Spazierganges bleibt es so gut 
wie trocken. Super!  

Fridolin erklärt uns, dass der Park 1986 eröffnet wurde und der Teich als Badeteich konzipiert war. 
Da die Hündeler ihre Lieblinge nicht ausschliesslich im dafür vorgesehen unteren Teichbereich 
schwimmen liessen, gibt es inzwischen von offizieller Seite ein Vorbehalt für Badende. Heute hat 
es weder Zweibeiner noch Vierbeiner im Wasser. Ist zu kalt. So haben die Entenfüssigen das Ge-
wässer für sich. Das Ganze wurde auf einem Teil des Geländes vom Strickhof errichtet. Der grös-
sere Teil dieses Ausbildungs- und Forschungsbetrieb befindet sich nun in Lindau.  

 

   

 

Wir gehen an der Finnenbahn vorbei zur Hirschwiesenstrasse, die wir queren und nehmen den 
Steinkluppenweg, der uns als erstes zu den Sportplätzen des FC Unterstrass führt. Auch hier hat 
Fridolin Interessantes zu berichten. Bis zu 26 Mann- und Frauschaften trainieren auf diesem Ge-
lände. Weiter geht es bis zum Bad Allenmoos. Wir sind ganz begeistert; so viel grün und alte 
Bäume würde man vom Tram und Bus aus in diesem Quartier gar nicht erwarten. Und nicht nur 
das; Fridolin zeigt uns eine unscheinbare Genossenschaftswohnung, in der Martin Suter bis zu sei-
nem 5ten Lebensjahr gewohnt hat. Ein paar Schritte weiter finden wir uns in einem veritablen 
Wäldchen wieder, mit riesigen Eichen, Buchen und Ulmen. Dahinter befindet sich das Schulhaus 
Liguster, wo Martin Suter zur Schule ging und David Beckham vor einigen Jahren zu Besuch war. 
Was Fridolin so alles weiss! Ein paar Schritte weiter präsentiert er uns noch die «Villa» von Franz 
Hohler. 

Etwas später queren wir die Hofwiesenstrasse und kommen via die Regensbergbrücke auf die an-
dere Seite der SBB-Gleise. Jetzt befinden wir uns wieder «voll» in der Stadt. Hier zeigt uns Fridolin 
das MFO-Haus, das 2012 um 80 Meter verschoben wurde. Logistische- und technische Meister-
leistung. Wir laufen nun der relativ ruhigen Affolternstrasse entlang zwischen neuen und alten Ein-
familien- und Mehrfamilienhäusern bis zu unserem heutigen Ziel; dem Café Mümpfeli.  

Leider sind im Café alle Innenplätze besetzt. Aber wir NFs sind wetterfest und nehmen draussen 
im «Schärmen» Platz. Nur Anni beschliesst, dass sie sich ohne wärmendes Getränk auf den Heim-
weg machen möchte. Wir andern geniessen den feinen Kaffee und das noch feinere (gratis) Scho-
ggigugelhüpfli dazu. Das zwangslose Plaudern, dass in interessante Gespräche mündet, ist ein 
weiterer Höhepunkt des heutigen Spazierganges. Aber die eher kalte Witterung lässt uns nach ei-
ner knappen Stunde aufbrechen. Mit dem 32er-Bus Richtung Stadt, zu Fuss bis zum 80zger Bus 
oder gar zu Fuss bis nach Hause. So oder so; war ein interessanter, abwechslungsreicher Stadt-
spaziergang mit erstaunlich viel Grün und Kultur! 


