
Frauenriege Wehntal-Reise: Diemtigtal, 22. und 23. Juni 2019 

 

Samstag, 22. Juni 2019 

Samstagmorgen, um 05.55 trafen sich 14 gutgelaunten Frauen am Bahnhof in Schöfflisdorf.  

06.08 Uhr fuhr unser Zug nach Zürich Hauptbahnhof. (Unterwegs stiess noch Rosmarie Walder 

zu uns.) Im HB genehmigten sich einige noch einen Kaffee und gestärkt fuhren wir dann weiter 

nach Spiez wo wir umstiegen um unsere Reise fortzusetzen nach Oey-Diemtigen.  Nach einem 

kurzen Fussmarsch durften wir unser Gepäck im Hotel Rössli deponieren. Die Chefin war wohl 

noch etwas müde und dementsprechend unfreundlich zu uns Frauen. 

Danach gings mit dem Postauto weiter auf die Grimmialp. Bei strahlendem Sonnenschein und 

stahlblauem Himmel nahmen wir die ca. 4 ½ stündige Talwanderung zurück nach Oey unter 

unsere Füsse. Unterwegs stand da plötzlich ein Häuschen mit einer Kaffeemaschine zur Freude 

von uns Frauen. Nach mehrmaligen Versuchen klappte es doch, dass wir die Kaffeemaschine 

bedienen konnten und einen Kaffee tranken. 

Für diejenigen, welche nicht die ganze Wanderung machen konnten, bot sich die Gelegenheit 

mit dem Postauto bis nach Oey zu fahren. Ich gehörte auch dazu, hatte ich doch Fieber und war 

müde. 

Abends gabs dann ein feines Znacht und auch Margret Rast war dann bei uns eingetroffen. Die 

Wirtin war dann viel freundlicher als am Morgen, sodass wir einen schönen Abend mit viel 

Gesang genossen hatten. 

Sonntag, 23. Juni 2019 

Nach einem reichhaltigen Frühstück machten wir uns auf den Weg um mit dem Postauto zur  

Sesselbahnstation auf der Grimmialp. Die «müderen Frauen»  liessen sich mit der Bahn auf den 

Stierenberg befördern . Die fitteren Frauen gingen zu Fuss auf dem Panoramaweg zum 

Stierenberg.. Es fanden nicht alle den richtigen Weg auf Anhieb. Doch zum Schluss trafen sich 

alle im Bergrestaurant um ein Eis zu essen und etwas zu trinken. Danach gings mit der 

Sesselbahn wieder runter zum Parkplatz Grimmialpbergbahnen. 

Später holten wir unser Gepäck im Hotel ab und um 17.07 fuhren wir wieder nach Spiez, Zürich 

und waren dann müde aber zufrieden um 20.19 wieder in Schöfflisdorf. Die meisten von uns 

Frauen wurden von ihren Liebsten abgeholt. 

Danke Rosmarie und Marianne für diese schöne Reise. Wir freuen uns schon auf die nächste 

Frauenriegenreise und sind gespannt, wo Ihr uns hin entführt. 

 

         Susanna Lorenz, FR2 


