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Am Morgen regnet es. Aber je länger der Tag desto trockener wird es. Prompt sind 23 Natur-
freunde beim Bahnhof Wiedikon. Wir füllen den Bus und im Triemli steigt noch Anni zu. In Uetikon 
hat es zum Glück kurz nach der Haltestelle ein kleines Plätzchen. Hierher führt uns Margret und 
macht ihre Begrüssung und zeigt uns das Höhenprofil. Absolut machbar! 

                  
 
Schon geht’s los. Zuerst durch das schmucke Bauerndorf doch schon zwei Minuten später wan-
dern wir entlang des Dorfrands auf Naturbelag. Rechts von uns sind noch nicht «geerntete» Christ-
bäume und dahinter Einfamilienhäuser. Links von uns Äcker, Wiesen und die Aussicht ins Obere 
Reppischtal. Weiter sieht man nicht. Die Sonne kämpft zwar, aber die Wolken sind zu dicht. Unter-
wegs treffen wir auf ein «Samichlaus»-Häuschen. Der Samichlaus ist aber nicht zu Hause. So 
kann Margret hier einen Trink- und WC-Halt einschalten. Dann geht’s weiter zum Aussichtspunkt 
oberhalb der ZVV-Haltestelle Urdorf-Weihermatt. Leider sind die Wolken immer noch zu stark für 
die Sonne. Wird nichts mit der Aussicht Richtung Rigi, Pilatus und Co.! 
Wir finden die Wanderung aber trotzdem lässig, denn kaum zehn Schritte weiter haben wir schon 
den schönsten Blick ins Limmattal. Spreitenbach mit dem Shoppi-Tower und Dietikon sieht man 
perfekt. Auch den Turm der Sky-Guide auf den Lägern. Schon geht es wieder in den Wald und 
dann zur Strasse hinunter. Der sogenannte Ho-Chi-Minh-Pfad zwischen Schlieren und Uitikon. Vor 
der Querung machen wir nochmals einen kurzen Trinkhalt und nehmen dann die einzige grössere 
Steigung (30 Höhenmeter) des heutigen Tages in Angriff. Als Belohnung gibt es bei dem über-
deckten Rastplatz einen längeren Halt. Trinken, einen Snack oder eine Frucht essen und natürlich 
das wirklich saubere! Gratis-WC benützen. Die Stadt Schlieren lässt sich das etwas kosten. Vielen 
Dank! 
Noch ¾-Stunden und wir sind schon in Albisrieden. Vorher geht es aber dem Waldrand entlang bis 
zum Friedhof Eichbühl. Nochmals eine kleine Steigung und dann rollen wir dem Lyrenweg entlang 
bis Albisrieden. Hier führt uns Margret durch den Kern des ehemaligen Bauerndorfes. Viele Fach-
werkhäuser und sogar Ställe sind noch vorhanden. Bei der Endhaltestelle des 3er-Trams schliesst 
Margret die heutige Wanderung ab. Der grosse Haufen hat aber noch nicht genug von den Natur-
freunden und disloziert mit Margret in den Sternen. Hier sind 4 Tische für uns reserviert. Auf jedem 
steht eine Schale mit Nüssen und Clementinen. Schön. Hier fühlen wir uns so richtig willkommen! 
Eine Stunde später sind dann aber alle Naturfreunde auf dem Heimweg. Mit dem 80ziger, dem 
67ziger oder dem 3er. Die Auswahl ist perfekt. War wieder ein erlebnisreicher Nachmittag und 
100%ig besser als zu Hause in der zwar warmen aber langweiligen Stube zu sitzen! 
 


