
Bericht GV MC SVP für Zürcher Bote 
 
10 Jahre Motorradclub der SVP 
 
Generalversammlung in Kloten 
 
Es war ein wunderschöner, absolut flugfreier Abend in Geerlisberg ob Kloten, als sich die 
Mitglieder des Motorradclubs der SVP zu ihrer Jubiläums – GV trafen. Erstaunt waren wir 
schon, als da über ein halbes Duzend Motorradfahrer mit uns unbekannten Gesichtern am 
Apéro – Tisch standen. Aber das Rätsel lüftete sich rasch. Wie gewohnt haben wir den 
Präsidenten der örtlichen SVP als Gast geladen und da der Präsident der SVP Kloten, selber 
ein eingefleischter Motorradfahrer, pardon, Harley Fahrer ist, hat er kurzerhand seine Motorrad 
fahrenden Parteimitglieder mitgenommen. Auch ein Vertreter der Jungen SVP beehrte uns. Und 
so fand man sich unter Gleichgesinnten zum politischen und technischen Gedankenaustausch.  
 
Dunkle Wolken über den Häuptern 
 
Nachdem es die dunkeln Wolken über der katholischen Kirche nicht schafften, fuhr der liebe 
Gott ein stärkeres Geschütz auf und liess Asche über die Häupter der Europäer streuen, die, 
wie könnte es anders sein, in der Folge kopflos reagierten. Hanspeter Kasper, Präsident der 
SVP Kloten, brachte es auf den Punkt. Kein Fluglärm – kein Geld. Und damit hat er die grosse 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung unseres Flughafens unterstrichen, auch wenn 
wir uns alle wünschten, dass die Belastung für die Bewohner des Umfeldes so gut es geht in 
Grenzen gehalten werden.  
 
Jubiläumsfeier zum zehnjährigen Bestehen 
 
Wie üblich ging es nach dem statutarischen Teil zum gemütlichen Beisammensein, beim 
gemeinsamen Nachtessen. Man hat an der GV beschlossen, die anstehende Jubiläumsfeier 
losgelöst von Traktanden und Beschlüssen zu Feiern. Wie und Wo wird sich noch zeigen. Auf 
alle Fälle soll es ein tolles Fest werden und wir hoffen natürlich, dass die politische Elite unserer 
Partei uns bei diesem Anlass die Ehre erweist.  
 
Besuch von Besenbeizen 
 
Das Jahresprogramm steht, und nebst den Höck’s in verschiedenen Zürcher Gemeinden, soll 
die Sommerreise diesmal ins Elsass führen. Als Besonderheit treffen wir uns diese Saison für 
einmal nicht in Restaurants, sondern in ausgesuchten Besenbeizen. Damit zeigt der 
Motorradclub auch seine Affinität zum Bauernstand, der sich damit einmal mehr auf die SVP 
verlassen kann.     
 
Grenzen des Kantons Zürich erleben 
 
Auf allgemeinen Wunsch hin wurde die erste Ausfahrt vorverlegt und da diverse Pässe noch 
geschlossen sind, kam den Fährtenlegern eine besondere Idee in den Sinn. Man wollte entlang 
der Grenze des Kantons Zürich fahren. Vorab auf dem südlich Halbkreis, beginnend in 
Birmensdorf, über die Grenzgemeinden der Bezirke Affoltern und Horgen, quer über den 
Seedamm in den Bezirk Hinwil, mit den Gemeinden Rüti, Wald und Fischenthal, um dann in 
Sternenberg das gemeinsame Mittagessen einzunehmen. Waren wir am Morgen noch 12 
Personen mit 10 Maschinen, gesellten sich in Sternenberg noch weiter 6 Mitglieder mit ihren 
Maschinen dazu. Eigentlich waren wir alle erstaunt über die beeindruckende Route die unseren 
Kanton nicht nur wegen des Wetters von seiner sonnigen Seite zeigte, sondern uns auch 
landschaftlich wunderschöne Eindrücke vermittelte. Auf alle Fälle wurde am Mittagstisch 
beschlossen, dass wir den nördlichen Halbkreis ebenfalls so bald als möglich absolvieren 
wollen. Und während wir über die Höhenzüge von Winterthur kurvten, fragten wir uns ohne 
übertreiben zu wollen, was die Schweiz ohne den Kanton Zürich – und was dieser schöne 
Kanton wohl ohne die SVP wäre? 
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