Reportage: Warum auch in die Ferne schweifen …..am 8. Juli 2016
Seit diesem Frühling bietet forum-60-plus seinen
Mitgliedern die Möglichkeit für gemeinsame
kürzere, einfache Spazierwanderungen. Bereits
der Name verrät: es wird kein forsches
Wandertempo angestrebt, aber es ist doch mehr
als nur ein Spaziergang. Am Freitag war es
wieder soweit, wir erlebten einen
abwechslungsreichen Ausflug in die nähere
Umgebung.
Ganz spontan und mit Rücksicht auf den
Wetterbericht erhalten die Interessierten jeweils ein paar Tage vorher ein E-mail mit
Angaben zur geplanten Spazierwanderung. Diesmal stand die Route Bözberg – Linner
Linde – Sagimülitäli bis Effingen auf dem Programm. Waren es die eben
begonnenen Schulferien, war es die angekündigte grosse Hitze, ev. auch die
„Konkurrenz“ der AZ-Wanderung im Gebiet Wasserschloss oder der gewählte Zeitpunkt
Vormittag anstelle des üblichen Nachmittags der Grund, dass sich diesmal nur 5
Personen angemeldet hatten?
So vereinbarten die Wanderer neu den Treffpunkt
mit zwei Privatautos bei der Linde von Linn.
Dieser markante und im wahrsten Sinn des
Wortes „sagenhafte“ Baum war unser
Startpunkt. Durch das schmucke Dort Linn, vorbei
an behäbigen Bauernhäusern führte der Weg
leicht abwärts ins Sagimülitäli. Das gemähte Heu
duftete herrlich nach Sommer. Immer wieder
überraschten uns versteckte Naturschönheiten,
oft mit Hinweistafeln der Organisation Jurapark
informativ vorgestellt. Der höchste Wasserfall
unseres Kantons mit 5.40 m Höhe, ein kleiner Seerosenteich, alte Festungsbauten
aus der Zeit der Grenzwacht während dem 2. Weltkrieg und viele bunte Blumen am
Wegrand machten das Wandern abwechslungsreich.
Nachdem wir schon ein Stück dem Hang entlang in
Richtung unserem Ziel Effingen gegangen waren
erhielt Barbara ein Telefon von 3 Nachzüglern, die
sich erkundigten, wo wir denn wären. Ja, da zeigte
sich wie wichtig es halt ist, dass man seine
Teilnahme vorher kurz ankündigt. Die Drei waren
wie auf dem verschickten Programm erwähnt mit
dem Postauto bis Neustalden gefahren und
fragten sich dort wohl, wo die forum-60-Gruppe sei.
So verlängerten wir unsere Trinkpause gerne und
warteten auf die tapfere Nachhut mit Schmunzeln
und dem Rat, das nächste Mal sich doch lieber anzumelden.

Gemeinsam ging es dann weiter und schon bald sahen wir das schöne Fricktaler-Dorf
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Effingen vor uns. Durch die erwähnte „Gruppenzusammenführung“ war der Zeitplan
leider etwas durcheinander geraten und wir mussten auf ein nächstes Postauto warten.
Effingen hat leider kein Restaurant mehr, keinen Laden, keine Buschenwirtschaft,
aber was braucht es dies alles: Wir hatten doch ein gemütliches Bushäuschen mit
Sitzgelegenheit und Schatten! Mit dem Postauto zurück auf den Bözberg und dem
kurzen Marsch bis zur Linner Linde war der Kreis unserer Spazierwanderung dann
geschlossen.
Andere Ausflüge führten uns schon zum Bruggerberg und Rein, einmal zum
Binsenweiher und über Habsburg – Scherz zurück, ein andermal ins Gebiet Scherz –
Kestenberg. Möchten Sie auch einmal dabei sein? Melden Sie sich einfach bei Barbara
Huber, Tel. 056 441 33 05, und Sie erhalten gerne die Einladung wenn es wieder
heisst: Wetter gut, wir können zusammen unterwegs sein.
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