Permanente Wanderung im Limmattal
8953 Dietikon
Wegbeschreibungen
5 + 10 km – Strecke
Vom Start weg gehen wir rechts auf dem Trottoir bis zum Café Plaza, über die Strasse zur
Unterführung an den Limmatweg. Weiter wandern wir rechts auf dem Limmatweg an einem
Gedenkstein vorbei. Wir wandern weiter unter der Autobahnbrücke durch bis zum
Fussgängersteg.
Hier trennen sich die Wege.

5 km-Strecke
1 Kontroll-Nummer
Links über den Steg geht’s Richtung Kloster Fahr. Nach dem Übergang wieder links unter
der Autobahn durch Richtung Oetwil auf dem Limmatschanzenweg bis zur Brücke hoch. Auf
dem Trottoir links gehen wir über die Brücke bis zum Limmatweg, dann links der Limmat
entlang bis zur kleinen Unterführung zurück zum Start.

10 km-Strecke
2 Kontroll-Nummern
Ab der Streckentrennung wandern wir auf dem Limmatweg weiter geradeaus Richtung
Hardturm.
Wir wandern unter der Überlandstrasse durch, an der Fähre Kloster Fahr vorbei weiter bis
Unterengstringen. Hier gehen wir rechts hoch auf die Brücke und gleich danach links bis zum
Restaurant „Meierhöfli“, wo wir den
Kontrollstempel (wenn geschlossen, Hausnummer von nebenan aufschreiben)
erhalten (Verpflegungsmöglichkeit). Zurück auf der Brücke gehen wir rechts die Rampe
hinunter an das rechte Limmatufer Richtung Baden, an der Tierauffangstation vorbei zum
Kloster Fahr.
Hier befindet sich das Restaurant „Zu den 2 Raben“ (Verpflegungsmöglichkeit).
Wir überqueren den Klosterplatz am Brunnen vorbei Richtung Zürich. Am Meierhof vorbei,
folgen wir links den gelben Wegzeichen in den Feldweg Richtung Weidwald.
Wir gehen weiter bis zu einer breiten Waldstrasse, ca. 100 m geradeaus, dann links an der
Ruine Glanzenberg vorbei, weiter bis unter die Autobahn. Wir gehen links über den Steg bis
zur Treppe, die Treppe hinunter und gleich wieder rechts hinunter an die Strasse. Links
folgen wir den gelben Wegzeichen in den Wald hinein. Hier sehen wir Überreste der
ehemaligen Stadt Glanzenberg.
Weiter geht’s bis an den Limmatschanzenweg. Ab jetzt gleich wie die 5 km-Strecke.
Ihre Startkarte muss 2 Nummern + 1 Kontrollstempel (oder Hausnummer) aufweisen.
Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Namen, Adresse und das Datum einzutragen.
Wir hoffen, dass Ihnen die Wanderung gefallen hat und bedanken uns für Ihre Teilnahme.
Auskunft:

Markus Suter 079 290 62 26

Permanente Wanderung im Limmattal
8953 Dietikon
Wegbeschreibung
15 km – Strecke
(nicht rollstuhlgängig)
3 Kontroll-Nummern
Vom Start weg gehen wir rechts auf dem Trottoir bis zum Café Plaza, über die Strasse zur
Unterführung an den Limmatweg. Weiter wandern wir links auf dem Limmatweg bis zur
Überlandstrasse. Dann rechts über die Brücke bis zum Kreisel, nach der Brücke rechts, dann
gleich wieder rechts Richtung Oetwil a.d.L. Beim Fussballplatz Dornau folgen wir den gelben
Wanderwegzeichen. Nach ca. 1 km zeigt ein Wanderwegweiser rechts Richtung Geroldswil.
Wir gehen weiter Richtung Geroldswil, unter der Autobahnbrücke durch Richtung Zentrum.
Am Auenrain steigen wir die Treppe hoch. Bei der Hauptstrasse gehen wir über den
Fussgängerstreifen am Kiesparkplatz vorbei bis zur Huebwiesstrasse. Dort folgen wir den
gelben Wanderwegzeichen über den Fussgängerstreifen hinauf zur nächsten Querstrasse.
Ab hier geht’s über den Fussgängerstreifen in die Chratzstrasse. Dieser folgen wir bis oben.
Wir wandern geradeaus in die Haslernstrasse, gleich wieder links dem gelben Pfeil folgend in
den Wald hinein Richtung Weiningen, ca. 300 Meter bis zum Kehrplatz. Dann links in den
Haslernweg. Wir befinden uns jetzt oberhalb des Weininger Rebberges. Den gelben
Wegzeichen folgend kommen wir zum Restaurant „Winzerhaus“ (Verpflegungsmöglichkeit).
Weiter wandern wir Richtung Altberg Däniken, am Feuerwehrweiher Weiningen vorbei,
geradeaus weiter, rechts am Bauernhof vorbei bis an den Waldrand. Wir gehen ca. 500 m
links dem Waldrand entlang bis zum Parkplatz.
Weiter wandern wir auf dem Waldweg bis zu den bemalten Holzfiguren. Wir steigen rechts
die steile Treppe hoch, an der Naturfreundehütte Schlieren vorbei bis ganz nach oben. Links
sehen wir den neu erbauten Aussichtsturm, Die Aussicht vom Turm aus ist empfehlenswert.
Hinter dem Turm befindet sich die „Waldschenke Altberg“, Verpflegungsmöglichkeit.
Dienstag Ruhetag.
Auf dem Wanderweg Richtung Oetwil geht es am kleinen Friedhof vorbei steil abwärts. Am
Pfadiheim Altberg vorbei. Ab jetzt geht’s nur noch den gelben Wanderwegzeichen nach
Richtung Oetwil, hinunter bis an die Limmat. Ab hier folgen wir den gelben Wegzeichen
Richtung Hardturm.
Wir wandern weiter bis zur Autobahnbrücke. Diese überqueren wir auf dem Fussgängersteg
und gelangen an den Limmatuferweg Richtung Dietikon.
Weiter an der Reppisch-Einmündung links vorbei über die Brücke bis zum EWZ. Unter der
Überlandstrasse durch und gleich rechts hoch. Dann links auf dem Trottoir zurück in die
Altbergstrasse, durch die SBB-Unterführung zurück zum Start.
Ihre Startkarte muss 3 Kontroll-Nummern aufweisen.
Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Namen, Adresse und Datum einzutragen.
Wir hoffen, dass Ihnen die Strecke gefallen hat und bedanken uns für Ihre Teilnahme.
Auskunft:

Markus Suter 079 290 62 26

