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SVP Andelfingen – 2016 Jahresbericht des Präsidenten 
 

 
Liebe Parteimitglieder  

 

Bald gehört auch mein zweites Jahr als Präsident der SVP Andelfingen der Vergangenheit an. 
Zuerst möchte ich mich bei Euch für Eure ständige und spürbare Unterstützung bedanken. Wegen 

beruflichen Veränderungen durfte ich spontan auf die Mithilfe meiner Vorstandskollegen und von 

Marina Schmidli zurückgreifen. Ausserdem bedanke ich mich für den Zuspruch, welchen ich von 

zahlreichen Mitgliedern in persönlichen Gesprächen erhalten durfte. Selbstverständlich wollen wir 

nicht stehen bleiben und aktiv an der SVP Basis mitwirken. 

 

Nationale Ereignisse: 

 

Das Gerangel um die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative stand im Zentrum der 

politischen Agenda in Bern. Es war erstaunlich, wie stark sich die Mehrheit der Politiker verbiegen 

konnte, um die Nichtumsetzung der Initiative zu erklären. Es wurden ganz erstaunliche 

Wortkreationen (Inländervorrang light, Abhilfemassnahmen, weiche Umsetzung, etc.) erfunden, 

um die Wahrheit nicht beim Namen zu nennen; Der Volkswille wurde nicht umgesetzt! Da helfen 

auch keine Wortklaubereien oder Wortschöpfungen, um die Haltung des Parlaments zu verstehen. 

 

Letztendlich steht fest, dass die SVP in dieser Sache ganz alleine da steht. Man konnte nicht 

verhindern, dass die Volksvertreter der anderen Parteien fast geschlossen gegen eine Umsetzung 

der MEI antraten. Der Vorschlag zum Umsetzung ist ‚butterzart‘ und entspricht der grundsätzlichen 
persönlichen Haltung dieser Politikerinnen und Politkern. Eine Konfrontation mit der EU wollte man 

schon gar nicht riskieren, schlimmer noch; wie später bekannt wurde nahmen ranghohe EU-

Funktionäre auf die Entscheidungen in Bern aktiv Einfluss. 

 

Solche Machenschaften entsprechen nicht meinem Verständnis von direkter Demokratie! Aus 

diesem Grund ist es wichtig, dass wir weiterhin für die Ziele und die Anliegen der SVP einstehen 

und uns engagieren. 

 

 

Regionale Ereignisse: 

 

Im Berichtsjahr musste die SVP Andelfingen einen schweren Verlust von einem aktiven, 

engagierten und liebevollen Mitglied hinnehmen. Willy Meyer verstarb am 4. Februar 2017 im Alter 

von 62 Jahren viel zu früh und völlig unerwartet. Er setzte sich immer für freiheitliche Werte ein, 

übernahm u.a. das Amt des Parteipräsidenten der SVP Andelfingen, später war er im 

Bezirksvorstand und gar im Kantonalvorstand tätig. Willy Meyer war kein Mensch der lauten Töne. 

Es waren seine Ruhe und seine Besonnenheit, die sein Wirken bestimmten, wir haben einen 

grossen Bürger und Freund verloren.  

 

An der SVP-Delegiertenversammlung vom 28.04.2016 in Pfungen wurde der Aussenseiter Koni 

Langhart kurz nach Mitternacht zum kantonalen Präsidenten der SVP gewählt. Die NZZ schrieb von 

einem regelrechten Wahlkrimi. Koni Langhart setzte sich gegen seine beiden Kontrahenten 

letztendlich durch, dies vielleicht nicht zuletzt dank der Unterstützung aus dem Weinland. 

 

Gesellschaftliche Anlässe: 

 

Der Sommerplausch 2016 fand bei prächtigem Wetter in Humlikon bei der Familie Freimüller statt. 

Als speziellen Gast durften wir den frischgebackenen Kantonalpräsidenten der SVP, Koni Langhart, 

begrüssen. Paul Freimüller gewährte spannende Einblicke in seinen Betrieb und präsentierte uns 

stolz ein grosser Teil seiner erfolgreichen Pferde. Den Abend liessen wir bei gemütlichem 

Grillplausch ausklingen. Insgesamt nahmen 51 Mitglieder am Anlass teil. 

 

Als Referent bei unserem traditionellen Anlass ‚Politik zum Anfassen‘ im Löwensaal gelang es uns, 

Roger Köppel zu gewinnen, was nebst zahlreichen Mitgliedern der SVP Andelfingen auch viele Gäste 

anzog. Dank Roger Köppel war der Löwensaal mit ca. 150 Besuchern gut gefüllt, es gelang ihm - 

dank seinem rhetorischen Geschick – einen spontanen und lebhaften Einblick in ein Jahr 

Bundeshaus Bern zu bieten, ohne dass Langeweile aufkam. Für mich persönlich war dieser Abend 

ein Highlight. 
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An unserer Standaktion am Jahrmarkt Andelfingen überreichten wir den Besuchern – nebst dem 

bekannten Glühwein – erstmals unsere ‚eigenen‘ Jasskarten der SVP Andelfingen, was bei den 
Besuchern sehr gut ankam. Wie immer ergaben sich viele interessante Diskussionen mit 

Mitgliedern, Freunden der SVP aber auch kritischen Zeitgenossen, welche im Laufe des Gespräches 

auch gerne ein Set Jasskarten entgegennahmen. 

 

Das Neujahrsessen 2017 fand im Restaurant Kreuzstrasse statt. Diesmal war die bekannte 

Nationalrätin, Natalie Rickli, bei uns zu Besuch, was zu einem stattlichen ‚Aufmarsch‘ unserer 
Mitglieder führte. Die knapp fünfzig Personen brachten das ‚Sääli‘ im Restaurant Kreuzstrasse an 
die Kapazitätsgrenze!  

 

Ausblick: 

 

Im laufenden Jahr werden uns sicher die Vorbereitungen für die Wahlen 2018 beschäftigen. Die 

Neuwahlen sind für Juni 2018 vorgesehen, damit genügend geeignete Kandidaten für den 

Gemeinderat, RPK, Schul- und Kirchenpflege nominieren können, müssen wir frühzeitig geeignete 

Personen aufbauen. Dazu bilden wir in Andelfingen und Kleinandelfingen wie in der Vergangenheit 

eine überparteiliche Wahlkommission, bei welcher der Vorstand auf die tatkräftige Mithilfe von 

Peter May zählen darf.  

 

Obwohl wieder viel Arbeit ansteht, freue ich mich auch in diesem Jahr auf viele schöne, gesellige 

und gemütliche Stunden im Kreise von Gleichgesinnten im Kreise von der SVP Familie Andelfingen 

und hoffe, dass wir bei unseren weiteren Bemühungen weiterhin auf Eure Unterstützung zählen 

können. 
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