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Rundwanderung Birmensdorf-Aesch-Birmensdorf 

13. März 2019 
 

Es lag wohl an der Schlechtwettervorhersage, dass sich schlussendlich nur drei wanderfreudige Per-

sonen bei Didi Laube angemeldet hatten. Obwohl vorgängig diverse Wetter-Apps zu Rate gezogen 

wurden. Zusammen mit dem Wanderführer machten sich vier Personen auf den Weg nach Bir-

mensdorf. Auf dem Fussballgelände des FC Birmensdorf konnten wir parkieren, wie uns der über-

aus freundliche Wirt vom Vereinslokal versicherte. Und uns ausserdem noch einlud, im Vereinslo-

kal doch noch es Kafi zu trinken bei der Rückkehr unserer Wanderung. Was wir dann auch taten. 

 

Aber zuvor mussten wir bei ziemlich heftigen Windböen eine kleine Anhöhe überwinden um in das 

nahe gelegen Wäldchen zu gelangen. Im Wald war es angenehmer zu laufen und auch fast windstill. 

Bevor wir in den Ort Aesch gelangten blies uns der Wind noch heftig ins Gesicht und als ob das 

nicht schon unangenehm genug gewesen wäre, begann es kurz vorm Restaurant "Landhaus" zu 

schneien. Gerademal 5 Minuten, damit wir auch schön nass wurden, dann schien wieder die Sonne. 

 

Im Landhaus genossen wir, in einer sehr angenehmen und freundlichen Atmosphäre, die angebote-

nen Menüs. Ab und zu gingen unsere besorgten Blicke zum Fenster und als wieder ein Schnee-

schauer zu beobachten war, informierten wir uns vorsorglich über die Postbusverbindungen von 

Aesch nach Birmensdorf.  

 

Nachdem Hunger und Durst gestillt waren, nützten wir nächste Sonnenscheinperiode, um den 

Rückweg in Angriff zu nehmen. Vielleicht lag es an dem kühlen Rückenwind, aber dieser war be-

deutend kürzer als der Hinweg und so gelangten wir kurz vor dem nächsten Regenguss auf unseren 

Parkplatz wo wir das Versprechen einlösten und im Vereinslokal Halt machten. Der "Kafi Fertig" 

war ausgezeichnet und mit dem Schnaps wurde nicht gespart, charmant serviert von der italieni-

schen Vereinscrew im Blick die Vereinsfahne von FC Napoli. Wahrlich eine interessante Kombina-

tion schweizer-italienischer Fussball-Leidenschaft. 

 

Trotz der Wetterkapriolen war es wieder eine sehr nette Plauschwanderung. Die nächste Wande-

rung findet am Mittwoch, den 10. April 2019 statt, das könnte eventuell wettermässig ebenfalls bunt 

gemischt sein, aber hoffentlich etwas wärmer. Auf jeden Fall freuen wir uns schon auf die 
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Herzlichen Dank an den Organisator und Vorläufer, Herrn Didi Laube. 
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