Winterwanderung ins Appenzellerland
Am 25. Februar war es wieder Zeit für die diesjährige Winterwanderung der Seniorenturner. 28 Männer versammelten sich bei etwas bewölktem Himmel kurz vor 8
Uhr am Bahnhof Wallisellen. Bald schon ging es los. Zuerst mit der S8 nach Winterthur und weiter im reservierten Wagen nach St. Gallen. Da kam schon mal etwas
Nostalgie auf: Für uns war nämlich in einem schon fast historischen Wagen der
SBB reserviert. Da hatte man auf der Hutablage noch richtig Platz für den Rucksack und auch die Fenster hätte man öffnen können. Weiter ging es mit nigelnagelneuen Wagen der Appenzeller-Bahn nach Jakobsbad (Halt auf Verlangen!). Wie im
Titel erwähnt, sollte es eigentlich eine Winterwanderung sein. Doch von Winter,
oder wenigstens von Schnee, war weit und breit nichts in Sicht. Das tat unserer guten Laune allerdings keinen Abbruch und wir liessen es uns gutgehen bei Kaffee
und Gipfeli im Café Kronberg.

Nun aber war Wandern angesagt. Wir folgten dem Barfussweg über grüne Wiesen,
vorbei an den typischen Appenzeller Häusern. Gonten liessen wir links liegen und
weiter gings über den Golfplatz nach Gontenbad. Zwischendurch gaben die Wolken
den Blick frei auf den schneebedeckten Säntis (wenigstens etwas Winter!) und
dann später auch auf den Hohen Kasten. Die Temperatur war angenehm zum Wandern und auch der starke Westwind störte nicht gross, da er ja von hinten kam. Im
Gegenteil, er schob uns richtiggehend vorwärts, so dass wir schon kurz vor 12 Uhr
im Kurhaus Gontenbad eintrafen. Dort wurden wir von der Wirtin herzlich willkommen geheissen und schon bald konnten wir uns das feine Mittagessen schmecken
lassen.

Inzwischen waren noch 4 Kollegen zu uns gestossen, die im Moment nicht so gut
zu Fuss sind und deshalb mit dem Auto angereist waren. Für die Wanderung
verantwortlich war Fred Hirschi. Wie üblich hatte er genügend Zeit eingeplant, sodass auch noch Kaffee und Dessert drin lagen. Um halb 2 Uhr ging es weiter, immer leicht bergab, nach Appenzell.

Auch dort hatten wir noch etwas Zeit, die schönen Häuser zu bestaunen und uns
mit Leckereien einzudecken. Schon bald hiess es Abschied nehmen und wieder
einen der neuen Wagen der Appenzeller-Bahn zu besteigen. Via Gontenbad, wo
unsere «Kurzwanderer» zustiegen, ging es nach Gossau und von dort mit der SBB,
via Oerlikon zurück nach Wallisellen. Diesmal war für uns im oberen Abteil eines
Doppelstöckers reserviert. Kaum sassen wir im Zug, da fing es auch schon zu regnen an. Ausgezeichnetes Timing der Wanderleitung! Auch wenn vom Winter nicht
viel zu spüren war, haben wir die sehr gut organisierte Wanderung in vollen Zügen
genossen. Vielen Dank für die Organisation Fred.
Interessiert, an unseren Wanderungen teilzunehmen? Alle Informationen sind auf
unserer Homepage www.senioren-turnen.ch zu finden.
Ruedi Fischer

