
Bericht zum Saisonschlusstreffen des MC SVP (Waldhüttenfest) 
 
Schottland, Frankreich und die Schweiz 
 
Auch wenn das Schlusstreffen der Saison nicht in einer Waldhütte stattfand, ging es 
da im westlichen Zipfel des Kantons nicht minder gesellig zu und her. Der Saal im 
Gasthaus zum weissen Kreuz war bis auf den letzten Platz besetzt. Der SVP – Wirt, 
Köbi Utzinger, sorgte für den kulinarischen Rahmen und freute sich über die 34 
Motorradfreaks mit Begleitung die für den Anlass sein Gasthaus ausgewählt hatten.  
Anhand von Bildern an der Wand liess der Präsident die schöne und unfallfreie 
Saison Revue passieren. Höck’s, Ausfahrten und die Reisen durch Schottland, 
Frankreich und die Schweiz wurden so noch einmal bildhaft in Erinnerung gerufen. 
Erlebnisse und Eindrücke machten nochmals die Runde, bevor die anwesenden drei 
NR – Kandidaten zu einem letzten Einsatz für die bevorstehenden Wahlen aufriefen. 
Erica Zahler bedankte sich in ihrem Votum für die Biker – Begleitung anlässlich ihres 
Wahlkampfes.  
 
Ein starkes Fundament 
 
Kantonsrat Hans Frei liess es sich nicht nehmen und besuchte die fröhliche Schar, 
die da in sein Dielsdorfer Revier eingedrungen war. Man spüre bei uns jenen Geist 
der für eine Partei ein starkes Fundament bilde, meinte er und untermauerte seine 
Freude darüber mit lobenden Worten und einem ansehnlichen Batzen in die 
Clubkasse. Auch Stadtparteipräsident Rolf Siegentaler, selber aktives Clubmitglied, 
ermahnte die Anwesenden, sich an den bevorstehenden Wahlen engagiert zu 
beteiligen. Er zeigte auch am Beispiel der FDP – Bezirkspräsidentin von Meilen, die 
explizit dazu aufrief, Ueli Maurer nicht auf dem Wahlzettel des Ständerates 
aufzuführen, sondern stattdessen Kathy Riklin von der CVP auf die zweite Linie zu 
setzen, dass wir uns nicht Blind auf unsere ‚Verbündeten’ verlassen dürfen. Es ist für 
bürgerlich denkende Menschen unverständlich, wie man so dem rotgrünen Lager Tür 
und Tor öffnen kann. Einmal mehr wurde uns klar, dass wir für uns selber einstehen 
und kämpfen müssen, wenn wir die wichtige Standesstimme nicht an die Linken 
verlieren wollen. Mit Lorenz Habicher, Präsident der SVP Kreispartei Zürich 9, war 
ein dritter NR –Kandidat  mit von der Partie. Auch er als Passivmitglied ein Freund 
der SVP – Motorradgruppe und ein beherzter Kämpfer für die bürgerlichen Anliegen. 
 
Am nächsten Tag in Bern 
 
Es war dann auch nicht aussergewöhnlich, dass sich mehrere Mitglieder am 
nächsten Nachmittag in Bern wieder trafen. Ein Erlebnis das trotz negativem 
Ausgang unsere Partei stärken wird. Zumindest lässt die für einmal mehrheitlich 
sachliche Berichterstattung darauf schliessen. – Ich gebe zu, ich wäre nur zu gerne 
mit dem Kopf durch die Wand, auch wenn ich im Nachhinein zugeben muss, dass 
unsere Parteileitung sehr besonnen und vernünftig entschieden hat. Wir die da auf 
der Nydeggbrücke gestanden hatten, wussten zu diesem Zeitpunkt auch nicht, was 
auf dem polizeifreien Bundeshausplatz vor sich ging. Vielleicht auch gut so. 
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