
Zwischen Buchsi und Bleienbach
Eine Wanderung vom Dorf zur Buchsi Badi, nicht nur für Kinder (6km; 1h 30min)



Anforderungen
Leichte Wanderung, keine besonderen Anforderungen. 

• Strecke ca. 6km 
• Aufstieg ca. 95m 
• Abstieg ca. 62m
• Wanderzeit ca. 1h 30min

Saison
Jede Jahreszeit; anschliessender Besuch der Badi vorzugsweise im Sommer ;-)

Verlauf
(1) Wir beginnen die Wanderung am Bahnhof Herzogenbuchsee. Bei der Post biegen wir rechts ab in die Bitzusstrasse
(2) Durch den Gemeindepark, vorbei am Kornhaus und am Gemeindehaus erreichen wir den Sonnenplatz
(3) Nachdem wir die Bern- Zürich- Strasse überquert haben, folgen wir bergwärts der Kirchgasse. Oben angekommen biegen wir links ab in die 
Hintergasse
(4) Wir überqueren die Weyermattsrasse und folgen weiter der Oberfeldstrasse bis zur Mittelholzstrasse.
(5) Dort biegen wir rechts ab und wenden uns kurz darauf nach links in den Bärenfeldweg.
(6) Der Bärenfeldweg mündet in den Langenthalweg. Danach wenden wir uns nach rechts durch eine Allee von Kirschbäumen und überqueren die 
Fahrstrasse nach Thunstetten.
(7) Am Ende der Allee biegen wir links ab und laufen weiter über Wiesen und Felder.
(8) Wir durchqueren einen Wald. An der ersten Wegkreuzung wandern wir gerade aus und biegen dann bei der nächsten Kreuzung links ab. 
(9) Kurz darauf erreichen wir rechts eine Abzweigung, der wir folgen. Nach einigen Schritten zwischen den alten Kirschbäumen zweigen wir links ab 
und folgen dem Weg am Waldrand entlang.
(10) Wir treffen auf den Wanderweg, dem wir rechts folgen.
(11) Wir passieren den Hof Brotheiteri
(12) Nachdem wir einen Wald passiert haben, finden wir einen herrlichen Ausblick auf den Flugplatz Langenthal - Bleienbach. An schönen Tagen 
können wir von dort aus gut den regen Flugbetrieb beobachten. 
(13) Am Ende des Wegs halten wir uns zuerst rechts und biegen kurz darauf links ab. 
(14) Nachdem wir die Strasse zum Hof Eigen überquert haben, gehen wir weiter gerade aus auf dem Weg durch den Wald. 
(15) Am Ende des Waldes können wir einen ersten Blick auf die Buchsibadi werfen.
(16) Wir halten uns weiter rechts und erreichen nach kurzem Weg den Eingang der Badi, die uns an warmen Tagen zu einem kühlen Bad, einer 
willkommenen Erfrischung nach unserer Wanderung, einlädt.



Links:
Karte zum Ausdrucken: https://s.geo.admin.ch/718cf3b427
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