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Bäretswiler hat Schweizer EVP gegründet
Bäretswil Arnold Muggli rief vor 100 Jahren die Schweizerische Evangelische Volkspartei ins Leben.  
Bei der Jubiläumsfeier vom Sonntag erinnert die EVP Bäretswil an ihn.

Bäretswil könnte man als Wiege 
der Evangelischen Volkspartei 
bezeichnen. Und das liegt an Ar-
nold Muggli. Der Sohn eines Ma-
lers und Fotografen wurde 1877 
an der Baumastrasse geboren. 
Vor 100 Jahren gründete der da-
mals 42-Jährige die EVP, gemein-
sam mit 30 Gesinnungsgenossen. 
Es war eine turbulente Zeit. Nach 
dem Ende des Ersten Weltkriegs 
beherrschten soziale Not, Gene-
ralstreik, Hass und wilde Diskus-
sionen die politische Atmosphä-
re, wie der Bäretswiler Ortshis-
toriker Armin Sierszyn festhält.

Daran erinnerte auch Bundes-
rat Ignazio Cassis (FDP). Bei sei-
ner Rede zum EVP-Jubiläum er-
wähnte er ein Dokument, das Ar-
nold Muggli als Erstunterzeichner 
unmittelbar vor der Parteigrün-
dung einreichte. Es zeuge «von 
grösster Sorge um den Zusam-
menhalt des Landes», so Cassis. 
Mit bewegenden Worten werde 
der «Hohe Bundesrat» mitten in 
den politischen Wirren nach dem 
Landesstreik von 1818 eindring-
lich gebeten: «Der Bitterkeit und 
Unzufriedenheit im Volke durch 
äusserstes Entgegenkommen ge-
genüber den notleidenden Volks-

schichten die Spitze zu brechen.» 
Und weiter: Dieser Geist der Bit-
terkeit und Unzufriedenheit kön-
ne nicht mit Gewalt bekämpft 
werden: «Massnahmen, die den 
Schutz der Bajonette erfordern, 
fördern das Unglück und trennen 
die Bürger.»

Idealist und Pragmatiker
Muggli sei mit einer guten Red-
nergabe ausgestattet gewesen, 
sagt Sierszyn. Und vor allem sei 
er kein frommer Heuchler gewe-

sen. «Er war Idealist und Prag-
matiker zugleich. Was er glaub-
te, das lebte er.» Im Kampf gegen 
Elend, Alkoholismus und Spiel-
banken habe er auch Geschäfts-
interessen geopfert. Nebst seiner 
Arbeit in einer Schreibmaschi-
nen-Filiale in Bern wirkte er im 
Blauen Kreuz. Laut Sierszyn habe 
Muggli das Los der arbeitenden 
Bevölkerung bereits früh am 
eigenen Leib erfahren, als er als 
Jüngling in der nahegelegenen 
Weberei für die Familie das ers-
te Geld verdiente.

Arnold Muggli fand, es müsse 
eine Politik zwischen Kapitalis-
mus und Sozialismus geben. Er 
nannte ihn den «christlich-prak-
tischen Weg». Noch heute sehe 
sich die EVP als Mitte- und Wer-
tepartei, unabhängig von einsei-
tigen Ideologien und kommer-
ziellen Interessen, sagt der Bä-
retswiler EVP-Politiker Gerhard 
Fischer. Dies geschehe möglichst 
nah an den aktuellen, relevanten 
Nöten, Missständen, Anliegen 
und Fragen der Gesellschaft. Die 
EVP politisiere in der Überzeu-
gung, dass sich christlicher Glau-
be in konkretem politischen En-
gagement auswirken muss.

Fischer verwundert es nicht, 
dass gerade ein Bäretswiler die 
EVP gründete. Muggli sei als 
fünftes von zehn Kindern in einer 
Grossfamilie aufgewachsen. «Das 
hat sicher sein Verantwortungs-
bewusstsein geprägt», sagt der 
ehemalige EVP-Kantonsrat. «Er 
hatte zweifelsfrei ein Herz für die 
Menschen am Rand der Gesell-
schaft.» Zudem sei das Oberland 
noch heute als «Bible Belt» be-
kannt, also als eine Region, wo 
der christliche Glaube eine gros-
se Rolle spielt.

Dieses Wochenende feiert auch 
die Bäretswiler EVP das 100-Jahr-
Jubiläum der nationalen Partei, 
obwohl die Ortspartei erst 1938 
gegründet wurde. Dabei erinnert 
sie natürlich an den Parteigrün-
der. Dieser hat die Gründung der 
Ortspartei nicht mehr miterlebt. 
Arnold Muggli starb am 11. Mai 
1930 im Alter von nur 53 Jahren.
 
Andreas Kurz

100-Jahr-Jubiläum der EVP  
Bäretswil.  Sonntag, 17. November, 
ab 9.30 Uhr in der reformierten 
Kirche Bäretswil. Gottesdienst 
zum Thema «Wie relevant waren, 

sind und bleiben wir als Christen  
in der Gesellschaft und in unse-
rem Dorf». Anschliessend Apéro 
im Kirchgemeindehaus.
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Mit Demenzkranken auf Velotour
Wald Menschen mit Demenz will der Kanton besser in die Gesellschaft integrieren. Dafür lanciert er 
verschiedene Projekte wie «Velokumpel». Beim Pilotversuch in Zürich waren Biker aus Wald mit dabei.

Annabarbara Gysel

Die drei älteren Damen begut-
achten die beiden Gefährte, die 
auf der Strasse vor der Pflege-
residenz Villa Böcklin in Zürich 
bereitstehen. Mit einem klassi-
schen Velo haben sie so gar nichts 
gemein. Während das eine mit 
drei Rädern, zwei Pedalantrie-
ben und einem Doppelsitz aus-
gestattet ist, verfügt das andere 
über einen rollstuhlähnlichen 
Vordersitz für Passagiere.

Es sind zwei sogenannte 
 Duo-Velos. «Wir fahren ganz 
langsam», beschwichtigt Herbert 
Walser vom Bike-Treff Wald die 
Damen. «Wenn sie sich daran ge-
wöhnt haben, können wirs dann 
‹tschättere› lassen», fügt er hin-
zu. Als er demonstriert, wie sta-
bil die Räder sind und wie einfach 
sie zu lenken sind, beginnt sich 
die Skepsis langsam zu legen.

Gemeinsames Erlebnis
20 Minuten später fassen sich 
zwei der Frauen ein Herz und 
lassen sich von ihren Betreuerin-
nen in die Sitze helfen. Allein 
können sie das nicht mehr. Bei-
de sind von Demenz betroffen 
und entsprechend in ihrem Er-
innerungsvermögen und in den 
motorischen Fähigkeiten beein-
trächtigt. Allein Velo zu fahren, 
ist für sie ein Ding der Unmög-
lichkeit geworden.

Doch gemeinsam mit Herbert 
Walser und seinem Vereinskolle-
gen Erich Stoz wird es wieder zu 
einem Erlebnis. Als sie bequem 
sitzen, geht es los. Die beiden 
Biker treten kräftig in die Peda-
len, um die Velos in Bewegung zu 
setzen. Sie steuern die Räder in 
gemütlichem Tempo die Strasse 
hinauf und entschwinden kurz 
darauf aus dem Blickfeld. Die 
Ausfahrten mitten in der Stadt 

Zürich sind Teil des Pilotver-
suchs für das Projekt «Velokum-
pel». Dieses läuft unter dem Dach 
von «Mäander», der kantonalen 
Initiative, die das Zusammenle-
ben von Menschen mit und ohne 
Demenz fördern will. Involviert 
sind neben dem Kanton die Zür-
cher Alzheimervereinigung, die 
Pro Senectute Kanton Zürich, der 
kantonale Gemeindepräsiden-
tenverband und die Stadt Zürich.

Die Idee von «Velokumpel» 
ist, Menschen mit Demenz die 
Möglichkeit zu geben, sich an der 
frischen Luft zu bewegen und 
eine schöne Zeit auf der Ausfahrt 
zu verbringen. Kreativer Kopf 
hinter dem Projekt ist Monique 
Arts, Mitarbeiterin der kanto-
nalen Gesundheitsdirektion. «Ich 
kenne das Konzept mit den Duo-
Velos aus Holland», erklärt sie. 
«Ich wollte ausprobieren, ob man 
das auch in der Schweiz anwen-
den kann.»

Sie erzählte ihrem Mann, Her-
bert Walser, davon und fragte 
ihn, ob Mitglieder des Bike-Treffs 
Wald bereit wären, bei einem ers-
ten Versuch mitzuhelfen. Dieser 
stellte sich zusammen mit Erich 
Stoz gerne zur Verfügung. «Für 
mich ist es komplettes Neuland», 
sagt Walser. «Es ist spannend he-
rauszufinden, was für die Durch-
führung alles notwendig ist.»

Zusammen mit Hochschule
Monique Arts holte sich dafür 
Unterstützung vom Departement 
Gesundheit der Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissen-
schaften (ZHAW). Dieses schrieb 
das Projekt beim Ergotherapie-
Studiengang aus. Die Studentin-
nen Daphne Moser, Jana Alscher 
und Petra Leugger waren schnell 
Feuer und Flamme und erarbei-
teten in der Projektwerkstatt ers-
te Grundlagen für «Velokumpel».

«Demenz betrifft jeden in ir-
gendeiner Form», meint Daphne 
Moser. Und Jana Alscher ergänzt: 
«Umso schöner, dass es solche 
Ideen gibt, die sich mit der Inte-
gration von Betroffenen in die 
Gesellschaft beschäftigen.» In 
einem ersten Schritt setzten sich 
die drei jungen Frauen damit 
auseinander, welche Velos geeig-
net sein könnten. Sie testeten ver-
schiedene Modelle und entschie-
den sich für die zwei eingangs 
beschriebenen Duo-Velos.

Weiter galt es, entsprechende 
Testpersonen für den ersten Ver-
such zu finden. «Das war aber  
gar nicht so einfach», sagt Petra 
Leugger. Vor allem Angehörige 

von Demenzpatienten, die zu 
Hause wohnen, seien skeptisch 
gewesen. Sie hätten die Machbar-
keit des Vorhabens hinterfragt. 
Also fokussierten sich die Stu-
dentinnen ganz auf Institutionen 
und fanden im Wohn- und Pfle-
gezentrum Tertianum Villa Böck-
lin in Zürich einen interessierten 
Partner. Eine Woche vor den Test-
fahrten besuchten die drei die 
 Bewohnerinnen und Bewohner 
der Pflegeresidenz und erzählten 
ihnen detailliert vom Vorhaben.

Von Skepsis zur Begeisterung
In der Zwischenzeit ist die erste 
Frau zurück von ihrer Spritztour 
durchs Quartier. Sie ist wie aus-

gewechselt: Wo vorhin noch 
Skepsis die Gesichtszüge prägten, 
hat sich eine grosse Freude aus-
gebreitet. «Noch eine zweite Run-
de?», fragt Walser und löst damit 
begeistertes Nicken aus. Doch all-
zu lange darf es dieses Mal nicht 
gehen. Weitere Bewohnerinnen 
der Villa Böcklin möchten eben-
falls eine Velofahrt unternehmen. 
Die drei ZHAW-Studentinnen be-
obachten das Ganze und machen 
sich eifrig Notizen.

Nun trifft auch Erich Stoz  
mit seiner Passagierin ein. Ihre 
Augen glänzen, die Backen sind 
von der Kälte gerötet. «Mir send 
igfrore!», ruft sie. «Es war sehr 
schön! Ich hatte einen guten Part-
ner. Er hat immer erklärt, was er 
macht.» Stoz ist sichtlich gerührt 
von diesem Kompliment. «Es ist 
wichtig, dass sie beim Fahren ge-
nau weiss, was als Nächstes pas-
siert. Das gibt Sicherheit», betont 
er. «Unterwegs hat sie fröhlich 
geplaudert und den Leuten am 
Strassenrand zugewinkt.»

Erster Versuch ist ein Erfolg
Am Ende des Tages wird ein Fa-
zit gezogen. Daphne Moser, Jana 
Alscher, Petra Leugger, Herbert 
Walser und Erich Stoz sind sich 
einig: Der Versuch war ein voller 
Erfolg. Das bestätigen auch die 
Betreuerinnen von der Villa 
Böcklin, die die glücklichen Fahr-
gäste jeweils in Empfang nehmen 
durften. Für ihr Projekt konnten 
die Studentinnen viele wichtige 
Informationen sammeln, die sie 
in einem nächsten Schritt aus-
werten. Die Ergebnisse werden 
als Grundlage für das weitere 
Vorgehen dienen. «Es braucht 
 voraussichtlich einige Anpassun-
gen bei den Velos», sagt Monique 
Arts. Eine nächste Herausforde-
rung werde die Implementierung 
in den Alltag sein.

Abstimmung

Kezo-Statuten  
kommen vors Volk

Region Sämtliche Gemeinden des 
Bezirks Hinwil entscheiden an 
der Urne über die angepassten 
Kezo-Statuten. Rund 1,5 Millio-
nen für ein Reservoir Bäretswil. 
Die Bäretswiler müssen an der 
Urne über einen Kredit von rund 
1,5 Millionen entscheiden, um 
einen Ersatzneubau des Reser-
voirs und Stufenpumpwerks Al-
lenberg zu finanzieren. (zo)

Eine Dreifachturnhalle 
zum Schleuderpreis
Gossau Der Gemeinderat bean-
tragt von den Gossauer Stimm-
bürgern einen Kredit von 6,3 Mil-
lionen Franken für den Bau einer 
multifunktionalen Sporthalle, 
die eigentlich mindestens 9 Mil-
lionen kosten würde. Da die lo-
kale Firma AL Immobilien AG als 
Bauunternehmen einen Teil des 
Preises sponsert, kommt sie die 
Gossauer günstiger zu stehen. 
Für den Unterhalt stehen zudem 
324 000 Franken jährlich an. (zo)

Energiekommission 
entmachten
Wetzikon Stadtrat und Parlament 
beantragen von den Wetzikern 
eine Umstrukturierung bei den 
Werken. Namentlich soll die 
Energiekommission künftig dem 
Stadtrat unterstellt werden. Das 
Parlament hat sich klar dafür 
ausgesprochen. Aus den Reihen 
von GLP, AW, Grünen und SP regt 
sich jedoch Widerstand. (zo)

SVP unterstützt 
Eggenberger
Wald An der Parteiversammlung 
der SVP Wald wurde über die Stän-
deratswahl, die Gemeindever-
sammlung vom 10. Dezember und 
die Ersatzwahl für die Schulpfle-
ge beraten und Beschlüsse wur-
den gefasst. Die Schulpflege-Kan-
didatin Karin Eggenberger stellte 
sich vor. Sie ist FDP-Mitglied und 
überzeugte die Teil nehmer, sich 
einstimmig für ihre Unterstützung 
auszusprechen. Die Ersatzwahl 
findet am 9. Fe bruar 2020 statt. Die 
Partei versammlung debattierte 
über die Vorlagen der Gemeinde-
versammlung vom 10. Dezember. 
Dem Budget- und Steuerfussan-
trag des Gemeinderats sowie der 
Erhöhung des Kostendachs zu-
gunsten des Tagesfamilienvereins 
stimmte die Versammlung ein-
stimmig zu. (zo)

Arnold Muggli wurde nur 53 Jahre 
alt. Foto: Wetzipedia

Auf zur Velotour durch die Strassen von Zürich. Fotos: Christian Merz


