Herbstausflug mit Wanderung
Aeschlen ob Gunten
Am Sonntag, 21. August um 10.00 Uhr war Treffpunkt in Gunten auf dem Parkplatz Riedli, zur
Wanderung nach Aeschlen. Leider fanden sich nur 5 Wanderer 1 Kind plus der Wanderleiter auf
dem Parkplatz ein.
Kurz nach 10.00 Uhr war dann Start zur Wanderung in Richtung Sigriswil zur neu erbauten
Hängebrücke. Reiseleiter Jürg führte uns durchs Huriloch und den Gumiweg nach Sigriswil zu der
Hängebrücke. Aber alles nun der Reihe nach, wir machten die ersten 30 – 45 Minuten einen
Aufstieg von gut 200 Meter. Bald sahen wir weit oben unser Ziel; die Hängebrücke. Wir liefen dem
Guntenbach entlang durch die Gumischlucht. Nach ca. einer Stunde Marschzeit überquerten wir
den Guntenbach zum ersten mal auf den alten Brücken in der Schlucht. Nach einem kurzen und
letzten Anstieg erreichten wir Gumi in Sigriswil. Das Ziel die imposante Hängebrücke war erreicht.
Im Hofladen wurde noch Regionales eingekauft.

Wanderleiter Jürg musste bei der Rangerin noch den Brückenzoll für 6 Personen und 1 Kind
aushändigen, ohne Zoll keine Überquerung der Hängebrücke. Nach dem überschreiten der
Brücke, welche am höchsten Punkt 182 Meter ab Boden ist, waren einige Wanderer froh wieder
festen Boden unter den Füssen zu haben. Kaum an der Gunten Seite angekommen wurden wir
von Lara Zwahlen begrüsst, welche Meldung in die Küche bei Marcelle Zwahlen bringen musste
wieviele hungrige Mäuler zum Apéro kommen. Lara fuhr mit dem Velo zurück an den Käsereiweg
und wir 7 Wanderer nahmen den restlichen Weg zu Ziel Nummer zwei unter die Füsse.

Kaum am angekommen wurde uns ein Glas kühlen Weisswein / Orangensaft angeboten, welches
wir nicht ablehnten. Marcelle war am frühen Morgen noch in der Backstube und hat
Apérohäppchen gebacken. Alle Unterländer genossen die schöne Aussicht auf den Thunersee mit
dem Niesen im Hintergrund. Als wir genug geplaudert hatten machten wir uns auf zum Grillplatz
Rütackerplatz, ein Bauwerk vom Verkehrsverein Aeschlen.

Bruno und Jürg Zwahlen machten sich daran die zwei Grillstellen mit einer schönen Glut zu
bestücken. Dies gelang ihnen nicht schlecht, konnten wir doch nach kurzer Zeit unser
mitgebrachtes Fleisch auf den Grill legen. Als alle ihr Grilliertes auf dem Teller hatten konnte in
aller Ruhe gespiesen werden. Jürg offerierte uns sogar hier noch ein Glas guten Rotwein. Auch an
das Dessert haben die Frauen gedacht, wurde uns doch ein feiner Haslikuchen präsentiert.
Die vier Kinder spielten am Brunnen, die Erwachsenen plauderten über vergangenes oder noch
bevorstehendes. Leider blieb die Uhr auch an diesem sonnigen Sonntag Nachmittag nicht stehen
und es wurde wieder Zeit die Rucksäcke zu packen und den Rückweg nach Gunten unter die
Füsse zu nehmen. Nach einer Stunde Marsch war der Parkplatz in Gunten Riedli erreicht und die
Wanderer wechselten die Wanderschuhen wieder mit den leichteren Turnschuhen, bestiegen die
Autos und fuhren in Richtung Thun nach Hause.

Besten Dank geht an Jürg und Marcelle für die Organisation der Wanderung und das
Apéro auf ihrem Balkon.
Weiteren Dank auch an Alle die zum gelingen dieses schönen Ausfluges beigetragen
haben.
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