
Bericht für den Zürcher Boten 
 
3. Höck der Saison des MC SVP 
 
Abkommen Waldrand 
Der 3. Höck dieser Saison war in der Schützenstube von Meilen angesagt. Keiner der 
Mitglieder kannte den schönen Fleck hoch über dem Zürichsee. Aber es goss wie aus 
Kübeln und man durfte gar nicht daran denken, dass überhaupt ein Mitglied den Weg hierher 
unter die Füße nehmen würde. Katharina und Ernst, früher Mitglieder in unserem Club, 
hatten uns letztes Jahr eingeladen, nachdem sie die mit wunderschönen Wappenscheiben 
geschmückte und sehr gemütliche Gaststube übernommen hatten. 
Abkommen Waldrand hieß es früher im Militär, wenn ein Schuss sein Ziel eklatant verfehlte. 
Und auch der Präsident dachte, dass bei diesem Sauwetter der Schuss wohl nach Hinten 
losgehen würde. 
 
Weltfremde Richter 
Aber weit gefehlt. Aus allen Ecken des Kantons kamen die Mitglieder angefahren, wenn 
auch nicht mit dem Motorrad. Gegen halb acht Uhr war die Gaststube auf alle Fälle voll und 
die 25 Mitglieder beim gemeinsamen Nachtessen. Katharina hatte vorsorglich ihr Personal 
abbestellt, weil sie auch nicht mehr daran glaubte, dass so viele Mitglieder kommen würden. 
Und so musst sie und Ernst den Küchendienst allein bewältigen. Richtig fein war das Essen 
und die Stimmung fröhlich. Und wie immer sehr geschwätzig. Es gab auch einiges zu 
berichten und zu diskutieren. Weltfremde Entscheide von Richtern, Strassenbaustellen bis 
zum geht nicht mehr, Micheline Calmy Ray auf dem scheinbaren Kriegspfad mit der EU, 
oder Länder die ihre Grenzen nicht mehr selber schützen dürfen, weil das Diktat von Brüssel 
das verbietet. Es muss die glitschige Handcreme von Simonetta Sommaruga sein, die ihr 
das Asyl – Dossier so fürchterlich entgleiten ließ. Anders lassen sich diese Missstände wohl 
nicht erklären. Auch die vom Schweizer Fernsehen bekannterweise in Szene gesetzten 
Balsamflüge in den schwarzen Kontinent geben uns zu diskutieren. 
 
Freiheit statt Schikane 
Im Herbst soll sich das ändern. Das Parlament in Bern wird neu bestellt. Und so ruft der 
Präsident seine Mitglieder dazu auf, am 17. September die Motorrad – Landsgemeinde auf 
dem Ratenpass zu besuchen. Es sei Pflicht an diesem Anlass teilzunehmen, um für „Freiheit 
statt Schikane“ zu kämpfen. Dabei geht es aber nicht nur um freie Fahrt für freie Bürger. Es 
geht auch darum, unsere Strassen endlich wieder einmal so herzurichten, dass sie für uns 
Zweiradfahrer sicherer werden. Fehlender Unterfahrschutz bei Leitblanken oder tödliche 
Teerrillen mit denen Risse auf den Strassen notdürftig repariert werden, sind nur zwei 
Beispiele die uns Motorradfahrern zu schaffen machen. Es ehrt uns sehr, dass alt BR Dr. 
Christoph Blocher uns an diesem Anlass besuchen wird, um dem Thema Freiheit und 
Unabhängigkeit den nötigen Nachdruck zu verleihen.  
Uns kann es auf alle Fälle egal sein, ob neben Widmer – Schlumpf auch Schneider Ammann 
den Sessel in Bern räumen muss. Aber wie sagt  Strafrechtsprofessor Jositsch in linker 
Voraussicht auf die Wahlen: „Einmal SVP, immer SVP!“. Damit ist für ihn das Einmaleins der 
arithmetischen Konkordanz bereits erklärt. Und weil Lügen kurze Beine haben, kämpfen 
Linke mit aller Kraft für den öffentlichen Verkehr. Ob sie jedoch im Herbst wirklich vorwärts 
kommen steht noch in den Sternen geschrieben. Schon gar nicht wenn der Strom ausgeht… 
 
Emil Grabherr 
Präsident MC SVP 


