
Donnerstag, 27. August 2020 Uitikon – Frauenmatt (Brättlispass) – Friedh. Eichbühl oder 
Triemli 

Leitung: Margret Schmid + Elisabeth Rüegsegger / Grillmeister: Rolf Storrer + Martin Rüegsegger-
Teilnehmende: 33 

Nach längerer Vorbereitungszeit mit Reservation des Grillplatzes beim Frauenmätteli, der Organi-
sation von zwei Grillmeistern, Feuerholz etc. und dem Bangen, ob trotz Corona der Grillspass 
stattfinden kann, starteten in Uitikon bei bestem Wanderwetter 23 NF Senioren zur Wanderung mit 
Margret. Wir freuen uns wie Schneekönige, dass es klappt. Der Weg führt kurz durch den Riegel-
haus-Teil von Uitikon aber schnell sind wir aus den Häusern und haben eine perfekte Sicht auf den 
Hügelzug vor dem Reppischtal und ganz links hinten; die Alpen. DAS ist doch ein schöner Einstieg 
in den heutigen Tag! 

Schon sind wir am Waldrand angelangt und wandern nun im kühlen Schatten der Bäume. Auch 
der Wanderweg ist, wie am Wandertelefon versprochen, schön breit. So können wir auch etwas 
miteinander plaudern während dem Laufen. Nach einem Trinkhalt bei der Waldhütte der Koopera-
tion Urdorf ist es nicht mehr weit bis zum Punkt 492.5 oberhalb der SBB Station Urdorf-Weiher-
matt. Hier hat es eine Panoramatafel und wir stellen fest: Ja, der Berg mit der markanten, dunklen 
Wand ist der Eiger. Nun geht es ums Eck und vor uns breitet sich das Limmattal aus. Vis-à-vis ist 
die Altbergkette und dahinter die Lägern. Soviel Panorama so nahe der Stadt Zürich!! 

Bald folgt schon der kurze «Knebelweg»-Teil. Wirklich kurz, schon sind wir wieder auf breiten Na-
turstrassen unterwegs. Margret kündigt den ersten und einzigen wirklichen Aufstieg an. Ein paar 
NF finden; nicht der Rede wert. Kurz führt der Wanderweg parallel zur Strasse nach Uitikon. Er-
staunlich viel Töffler sind heute unterwegs. Zum Glück zweigen wir nun ab Richtung Bädental. Der 
zweite Trinkhalt macht Margret an einem kleinen, idyllischen Weiher mit uns. Helga packt ihre 
«kleine» Panflöte aus und spielt eine Melodie. Alle sind ergriffen. Ist auch total eindrücklich in der 
«Waldkirche», die uns umgibt. Vielen Dank Helga!!! 

   

Mit neuer Energie machen wir uns auf den letzten Kilometer vor dem Frauenmätteli. Und treffen 
zeitgleich mit den neuen Spaziergängern am Brätliplatz ein. Das ist Planung perfekt! Denn die 
Spaziergänger sind eine Stunde nach uns in Uitikon gestartet. Elisabeth führte sie in angenehmen 
Spaziertempo auf dem direkten Weg zum Frauenmätteli. Die zehn Tische wurden von unseren 
zwei Grillmeistern Rolf und Martin schön mit Servietten und Schöggeli eingedeckt. Und als beson-
dere Überraschung ist Franz von Albisrieden zum Frauenmätteli hochgestiegen. Schnell verteilen 
wir uns und packen das mitgebrachte Grillgut aus. Bis um 14:00 Uhr haben wir nun Zeit zum Gril-
lieren, Essen, Trinken und natürlich zum «Gsprächeln» viele sehen sich seit längerer Zeit zum ers-
ten Mal wieder. Erneut holt Helga ihre Panflöte hervor und spielt einen grossen Teil ihres Reper-
toires. Ein richtiges Naturfreunde Sektion Senioren-Fest! Dass wir diesen schönen Grillplatz gratis 
zur Verfügung gestellt bekamen von der Holkooperation Altstetten ist das i-Tüpfchen! Aber auch 
unsere zwei Grillmeister haben viel zum guten Gelingen unseres Grillspasses beigetragen. Haben 
sie doch eine perfekte Glut unter den zwei Grillrosten bereitgestellt UND zusätzlich diverse Ther-
moskrüge mit heissem Wasser für Kaffee und Tee mitgebracht. Vielen Dank auch an Rolf und 
Martin!! 

Um 14:00 Uhr brechen wir in zwei Gruppen auf. Elisabeth sticht mit den Spaziergängern und ei-
nem Teil der Wanderer Richtung Haltestelle Friedhof Eichbühl in den Wald. Der harte Kern der 
Wanderer macht sich auf den gut stündigen Weg Richtung Birmensdorferstrasse und Trassee des 
Üetliberbähnlis. Von dort ist es ein angenehmes Abwärtsgehen bis zur SZU Haltestelle Triemli. 
Leider fährt uns die Bahn vor der Nase weg. Nicht wirklich ein Problem; zehn Minuten später 
kommt die nächste. Einige Teilnehmende müssen auf die VBZ; 80zger-Bus und 14er-Tram sind 
fünf Minuten später erreicht. Passt! 


