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Reisebericht vitaswiss Wetzikon-Hinwil  

 

Mach mal Pause 

Am 21. Juli 2017 fand unsere erste Reise der fusionierten Sektion Wetzikon-Hinwil 
statt. Mit 29 Teilnehmenden fuhr uns Sepp Kälin vom Heusser Carunternehmen in 
gewohnt ruhiger und sicherer Fahrweise zum ersten Pausenhalt nach Kappel am 
Albis. Umgeben von den alten, historischen Klostergebäuden werden uns auf der 
gepflegten Terrasse Kaffee und Brötli serviert, eine Spende der Sektion. Die Zeit 
reicht für einen Blick in die sehr schöne Kirche, wo uns Orgelklänge zum Lauschen 
einladen. In dieser traumhaften Umgebung der Klosteranlagen könnten wir noch 
lange verweilen.  

Nach einer weiteren Stunde Fahrt über Land, erreichen wir Beromünster, oder 
„Meuschter“ wie das Städtli von den Einheimischen genannt wird. Nach der 
Begrüssung vom Eigentümer und Künstler Wetz, führt uns Fabian Zumbühl in 
gekonnter und unkomplizierter Art durch das Kunst- und Kulturzentrum des 
Landessenders Beromünster. Das Thema der Ausstellung: Pause! Was sehen wir 
da als Erstes? Ein ganzer Saal voller schön bezogener Betten! Meint er nun, dass 
wir uns hineinlegen und den Mittagsschlaf vorverlegen sollen? Nein, stattdessen 
werden wir in ein Kino, wie anno dazumal, begleitet. Wir erfahren viel über die 
Geschichte des weltweit grössten und wichtigen Senders. Die Grösse der 
gigantischen Türme, die 24 Stunden Einsatz-Bereitschaft der Mitarbeitenden 
(Radio Beromünster war die einzige Katastrophenvermittlungsstelle für die 
Bevölkerung) vermitteln uns ein Bild von der Wichtigkeit unseres Landessenders. 
Er konnte weit über die Landesgrenzen hinaus empfangen werden, sogar bis in 
die Ukraine! Die enorme Strahlen-Belastung auf die Umgebung zeigt aber auch 
die Kehrseite dieser unverzichtbaren Technik auf. Das war wohl mit ein Grund, 
dass der Reserveturm im Jahr 2008 gesprengt und der Sender stillgelegt wurde.  

Nach einem feinen Mittagessen im „Kollerhuus“ bei Schenkon dürfen wir uns im 
wunderschönen Rosengarten umsehen und wieder Pause machen, die einen in 
der Schaukel, die anderen im Blumenladen und wieder andere an den Rosen 
riechend.  

Der Heimweg führt uns am Hallwilersee entlang, weiter über den Mutschellen 
und via Nordring dem Zürcher Oberland zu. Bestimmt wird uns dieser Ausflug als 
gelungener „Pausentag“ in guter Erinnerung bleiben. 


