Herbstbummel des Fitnessclubs
Dieses Jahr fand der traditionelle Herbstbummel des Fitnessclubs Gundeldingen am Sonntag, den
21. Oktober statt, wie schon letztes Jahr organisiert von Walter Geissmann. Bei wunderbarem Indian
Summer Wetter spazierte eine Gruppe von der Binninger Höhe nach Biel-Benken in den Heyer, wo
der Rest der Angemeldeten mit dem Bus dazustiess.
Es ist ein weiterer wunderschöner und recht warmer Herbsttag, als am frühen Sonntagnachmittag der
Herbstbummel beginnt. Walti wartet am Kronenplatz in Binningen auf die Wanderschar, welche von
dort Bus 61 die Benkenstrasse auf die Binningenhöhe hinauf bis Drisselstrasse nimmt. Dort wartet
eine kleine Gruppe weiterer Wanderer, die dort das Auto geparkt haben.
Die um die 20 Wanderer machen sich nun auf den Weg nach Biel-Benken, allerdings mit geplanten
Umwegen durch Wald und Feld, nicht einfach der Strasse entlang. Erfreulicherweise ist auch Uwe
trotz seiner sehr kürzlichen Hüftoperation dabei.
Es geht zuerst auf der Höhe mit schöner Aussicht bis zur Ziegelei in Oberwil, dann am Zimmermann
Reiterhof vorbei bis zur Abzweigung mit der Neuwilerstrasse beim Güggelchrüz. Wir sehen zwar
keine Güggel, dafür aber Emus, ein Alpaca und Schafe. Hier biegen wir rechts ab und verlassen das
Siedlungsgebiet. Von hier aus sehen wir nur noch grüne Felder, Wald und ein paar verstreute Höfe.
Am Waldrand treffen wir auf den grossen, offiziellen Picknick Platz mit Holztischen und Bänken. Auch
liegende Baumstämme um die Feuerstellen bieten Sitzgelegenheiten. Bei diesem Prachttag ist der
Platz natürlich gut besetzt, aber wir haben Glück und ergattern einen Tisch und Bänke für uns, denn
hier ist unser Pausenplatz. Walti packt seine Überrasschung aus: Weinflaschen – natürlich auch
Mineralwasser und ein Cola - mit Erdnüsschen und Salzstangen. An den Korkenzieher hat er
natürlich auch gedacht, sowie an die Becher, obwohl einige der Wanderer ebenfalls einen dabei
haben. Schnell sind alle bedient und man geniesst und plaudert; bald ist alles verschwunden; schon
der erste Teil der total ungefähr sieben Kilometer langen Wanderung hat Hunger und Durst gemacht.
Allsdann machen wir uns wieder auf und wandern weiter durch den Wald, auf angenehm guten, auch
trockenen Wegen, bis wir das Oserdenkmal ob Biel-Benken erreichen. Man bestaunt kurz das
Denkmal zu Ehren des Dichterpfarrers Friedrich Oser; er amtierte von 1885 bis 1891 in Benken.
Nun geht es auf einem schmalen Pfad zwischen den Reben direkt den Hang runter, und wenig später
haben wir unser Ziel erreicht: die traditionelle Beiz Heyer, seit drei Generationen in der Familie.
Hier nun vereint sich die Wanderschar mit dem Rest der Teilnehmer, noch einmal etwa zehn
Bummler, die direkt mit dem Bus nach Biel-Benken gekommen sind.
Im herbstlich-geschmackvoll geschmückten Säli ist für uns gedeckt. Als Menus zur Auswahl standen
bei der Anmeldung Kalbsgeschnetzeltes mit Rösti, Eglifilets mit Salzkartoffeln oder Rösti mit
Spiegeleiern. Dazu kann nun individuell ein Nüsslisalat oder eine Kürbiscremesuppe gewählt werden.
Der Service klappt bestens, sodass die Gäste an jeweils demselben Tisch gleichzeitig speisen
können. Es wird munter geplaudert und genossen; alle scheinen den Abend in guter Gesellschaft und
bei gemütlicher Geselligkeit sehr zu schätzen. Die meisten entscheiden sich auch für ein Dessert;
stehen doch auch gerade die generell sehr beliebten Vermicelles als saisonale Spezialität auf dem
Menu.
Die Zeit vergeht wie im Fluge und bald ist es schon nach 9 Uhr (Anmerkung Walti: 21 Uhr). Die
Ersten sind bereits aufgebrochen, jetzt kommt es mehr oder weniger zu einem Massenexodus und
Abwanderung an die nahe Bushaltestelle gleich auf der anderen Seite der kleinen Brücke über den
Birsig neben dem Restaurant.
Nur Walti selber hat noch nicht genug, wie es scheint: er überredet Besucher und Gast Joe aus
Canada dazu, mit ihm zu Fuss nach Allschwil zurück zu wandern; quasi eine impromptu
Nachtwanderung. Jack der Border Terrier darf natürlich auch mit.
Ein Dank an Kurt und Walti für Organisation und Durchführung des tollen Events!
Esty H. Geissmann

