
Bericht des MC SVP für den Zürcher Boten 
 
Halbzeit 
 
Das Herz am rechten Fleck 
Die Zeit vergeht wie im Fluge und während einige Bundesräte am Ende ihrer Amtszeit 
nagen, haben die Motorradfreunde der SVP knapp die Halbzeit ihrer Saison hinter sich. Den 
Saisonauftakt eröffneten wir nach der GV in Kloten mit einem Stamm in einer Besenbeiz in 
Thalheim an der Thur. Ausschliesslich Besenbeizen stehen für diese Saison auf der Liste. 
Kaum 14 Tage später trafen wir uns auf Einladung von Straubinger’s bei einer tollen 
Gartenparty in Niederglatt, wo wir auch die Tour nach Stein am Rhein besprechen konnten. 
Guido Meier aus Urdorf hatte nicht nur diese Ausfahrt vorbereitet, sondern gleich noch einen 
Besuch beim Stadtpräsidenten im ehrwürdigen Ratsaal des schmucken Städtchens 
organisiert. Ein versierter Politiker mit dem Herz am rechten Fleck, unmittelbar hinter seinem 
SVP – Parteibüchlein in der Brusttasche. Die Mitglieder durften ihre Motorräder direkt vor 
dem Rathaus, mitten in der Fussgängerzone abstellen. Man stelle sich so etwas im 
rotgrünen Zürich vor. Girlanden von Bussenzettel würden an den Lenkerstangen hängen und 
im Stadtparlament gäbe es Vorstösse der Grünen.  
 
Reizwort Personenfreizügigkeit 
Nicht nur einige neue Motorräder schürten die Diskussionen , sondern auch währschaften 
politischen Zündstoff heizten die Gespräche an. Das Reizwort „Personenfreizügigkeit“ war 
für NR Hans Fehr mit ein Grund, wieder einmal seine Clubfreunde beim Stamm in der 
Besenbeiz auf dem Buchberg zu besuchen. Immerhin ist es für die Parteibasis wichtig zu 
wissen, ob die Abkommen mit der EU nun tatsächlich wirtschaftliche Vorteile mit sich 
bringen, oder nur ein Freipass für Stricher und Dirnen am Sihlquai sind. 
Das Wetter zeigte sich nicht gerade von der sicheren Seite und so wurde die geplante 
Pässefahrt etwas gekürzt. Immerhin reichte es für den Furka – und Grimselpass, um dann 
über den Brünigpass doch noch trockenen Rades zurück nach Zürich zu fahren. 
 
Kurven im Takt des Herzschlages 
Wir waren uns nicht sicher ob die von Westen kommenden Regenwolken  vor oder hinter 
uns vorbeiziehen würden. Bei leichtem Nieselregen ging es Richtung Elsass. Die Route de 
Crète stand auf dem Programm mit dem Ziel Obernai. Und kaum hatten wir Basel hinter uns 
gelassen, schien die Sonne und begleitete uns auf dieser tollen Bergstrecke, wo die 
unendlichen Kurven im Takt des Herzschlages durchfahren werden konnten.  
Es ist nicht immer einfach, für 16 Personen nach dem Zufallsprinzip einen Mittagstisch zu 
finden. Umso gemütlicher ist es, wenn hoch oben, an abgelegner Stelle, ein Berggasthaus 
die Tische zusammenrückt und das Personal mit französischem Charme die Speisekarte 
übersetzt. Hartmannsweilerkopf, Cole de la Schlucht, hiessen die folgenden Punkte, die uns 
an die kriegerische Geschichte dieser hart umkämpfte Region erinnerte. Heute ist es ein 
wunderschöner Naturpark für Wanderer, Velofahrer und eben Motorradfreaks. 
 
Das malerische Städtchen Obernai 
Wir erreichten das malerische Städtchen Obernai an der elsässischen Weinstrasse bei 
wohliger Sommerwärme und es war nur eine Frage der Zeit, bis wir auch in einer der 
schönen Gartenbeizen sitzen würden, die wir da im Schritttempo passierten. Nachdem die 
schweren Maschinen fein säuberlich in Reih und Glied vor dem Hotel geparkt und die 
Alarmanlagen auf scharf gestellt waren, konnten wir die Zimmer beziehen um so rasch als 
möglich die Duschen in Betrieb zu nehmen. Und wieder wurden die Tische 
zusammengerückt, die Menukarten studiert und die Übersetzungen belacht.  „Blaue Schnur“ 
hiess es da zum Beispiel unter „Gordon Bleu“. Natürlich gaben auch hier die Preise in Euro 
gleich wieder genügend Gesprächsstoff um die Situation der EU zu diskutieren, wo man 
offenbar in der Lage ist, Schulden mit leeren Kassen zu begleichen und die Brote bestenfalls 
mit griechischer Korruption, statt mit Butter bestreichen muss.  



Wenn man schon ein Herz, eine Seele und eine Währung hat, kann man auch getrost dem 
gemeinsamen Untergang entgegen wirken. Aber ohne uns, bitte. 
 
Mitten in die Schleierfahndung 
Der Weg zurück führte uns durch schmucke Dörfer und kaum hatten wir die imaginäre 
Grenze von Deutschland passiert, landeten wir in der Schleierfahndung. Statt im 
Zollhäuschen erwarteten uns die Beamten hinter einer Waldlichtung neben ihren Bussen und 
Polizeiautos. Ein Blick auf das Kontrollschild und die Frage nachdem woher und wohin 
genügte dem freundlichen Beamten, nachdem wir auch bestätigten, dass der ganze Tross 
zusammengehört. Auch die Musik aus den Lautsprechern  konnte ihn davon überzeugen, 
dass die mitgeführten CD’s keine wertvollen Bankdaten enthielt mit denen man fleissige 
Bürger schröpfen könnte. Vorbei an Freiburg im Breisgau und wieder über schöne 
Passtrassen nach Todtnau zur Mittagsrast. Kaum auf Schweizer Boden, galt es bei einem 
letzten Umtrunk Abschied zu nehmen. Einmal mehr kann ein tolles, unfallfreies Erlebnis auf 
der Homepage des Motorradclubs der SVP verewigt werden. Wir danken auch alt GR 
Christian Meier für die perfekte Organisation dieser Tour.  
 
 
Emil Grabherr 
Präsident MC SVP   


