Vorankündigung übernächste Wanderung!

Halbtageswanderung durchs Reppischtal am Freitag. 30.9.2022
Das Nahe liegt uns so fern!! Vermutlich kennen die wenigsten das Reppischtal, ich
auch nicht! Auch wenn ein Teil davon zum Waffenplatz Birmenstorf gehört, bleibt
offenbar noch genug Natur und Idylle, die sich zu durchwandern lohnt. Also gemäss
langfristiger Wetterprognose sollte es am 30.9. schön sein und so plane ich am
Freitag, den 30.9.22 die nächste Halbtageswanderung. Wir treffen uns um 08.15
Uhr am Bahnhof Baden Gleis auf der Höhe des «Railone-Bistro» und fahren um
08.23 mit der S 19 nach Altstetten, wo wir in die S5 (Gleis 3 ab 08.45) Richtung
Affoltern am Albis umsteigen und in Birmensdorf den Zug verlassen.
09.00 Uhr: nun wandern wir ein kurzes Stück zur Reppisch hinunter und folgen dem
Fluss an den Militärkasernen vorbei Richtung Dietikon. Bald kommen wir unter dem
Autobahnviadukt durch und wechseln auf die nördliche Flussseite. Leicht ansteigend
kommen wir zum Weiler Unterreppischtal mit einer schönen Aussicht. Der
Wanderweg ist gefahrlos, wenn an einem Ort die Rekruten trainieren, wird das
signalisiert und allenfalls umgeleitet. Anschliessend geht es durch einen geschützten
Föhrenwald, schliesslich steil ansteigend zum Reppischhof. Von dort bis Dietikon
wandern wir über den reizvollen Brüggliweg, der sich in vielen Windungen dem
Steilufer der Reppisch entlangschlängelt.
In Grunschen, einem flachen Gebiet in einer Mäanderschleife der Reppisch treffen
wir einen grossen Rast- und Spielplatz an. Nach der letzten Ruhepause wandern wir
weiter der Reppisch entlang durch Dietikon bis zum Bahnhof.
In Dietikon können wir im Löwenzentrum in der Nähe des Bahnhofs das Mittagessen
im Migros-Restaurant einnehmen. Es hat natürlich beim Bahnhof mehrere Lokale,
zum Teil aber teuer oder Kebab mässig. Wer ein Lokal mit mässigen Preisen oder
eine Pizzeria kennt, bitte ich mir vor der Wanderung zu melden!!
Die Wander-Strecke misst ca. 9 km, wozu wir rund 21/2-3 Std benötigen. Der
Aufstieg beträgt ca. 25 m und der Abstieg rund 120 m. Wer am Verlauf der
Wanderung interessiert ist, kann im Internet unter «Birmensdorf-Reppischtal-Dietikon
Wander-Fritz nachschauen. Er hat allerdings ca 2 km vor dem Bahnhof Birmensdorf
angefangen. Das Restaurant «Heimat», welches er zum Essen empfiehlt, ist sehr
teuer und deshalb wandern wir lieber bis in die Nähe des Bahnhofs Dietikon.
Ich bitte um Anmeldung! Sofern das Wetter ungeeignet ist, wird die Wanderung
verschoben. In der Folgewoche bin ich ferienabwesend.
Der Tourenleiter: Gerd

