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Viva-Barista-Ape-Vespa-Club Schweinfurt: Aufstellung nach der viel beachteten zweiten jüngsten Stadtrundfahrt in der Judengasse mit (von links) Michael Reuss, Mike Mangold, Daniel Blüm,
Mirko Denzer, Yannick Denzer, Thorsten Volkmann, Michael Bergmann, Michael Mayer, Holger Schmitt, Andreas Wessing und Christof Körblein. FOTO: HANNES HELFERICH

Wo die flotten Bienen knattern
Aufmerksamkeitsfaktor einhundert: Wenn der Ape-Schwarm vorbeiknattert, dreht jeder Passant den Kopf
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Von unserem Redaktionsmitglied
HANNES HELFERICH
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SCHWEINFURT Die Ente, der R 4,
auch der Ur-Mini. Kult waren diese
Fahrzeuge. Mit der Ape gibt es nun
wieder ein Fortbewegungsmittel, das
mehr und mehr einen kultigen Sta-
tus bekommt. Ape ist italienisch und
heißt Biene. Vespacar ist ein weiterer
Name für das dreirädrige Ereignis,
aber keinen Besitzer hört man das
über sein Kleintransporter-Rollermo-
bil des italienischen Herstellers Piag-
gio sagen, das sich rasant ausbreitet.

Auch in Schweinfurt gibt es ge-
fühlt jeden Tag eine dieser flotten
Bienen mehr. Einige italienische
Wirte haben sich eine Ape ange-
schafft, vor der Vicinoteca in der
Metzgergasse steht eine Biene, bei
Sul Meno in der Wehranlage. Die Pi-
ratenpartei wirbt für ihre Ideen mit
einer Piaggio-Ape, viele andere, Pri-
vatleute, vor allem aber Geschäfts-
leute, unter ihnen Mike Mangold,
der Viva-Barista-Cappuccino-Mann

aus der Judengasse.
Dort gründete sich kürzlich der

Viva Barista Ape & Vespa Club
Schweinfurt, dem mittlerweile um
die 200 Fans (www.facebook.com/
VivaBaristaApeVespaClub) angehö-
ren. Nicht alle sind freilich motori-
siert. Es sind derzeit rund 20 Ape-Pi-
loten darunter, ein ganzes Bündel
Fahrer einer Vespa (das ist auch ita-
lienisch und heißt Wespe), zwei Be-
sitzer eines alten Sachser und – er
darf nicht fehlen – Pietro Messina.
Der Italiener steuert dem Fuhrpark
einen Fiat Topolino (Baujahr 1948)
bei, außerdem gehört ihm ein wun-
derhübscher Lambretta-Motorroller,
Baujahr 1951.

Fahren und Fachsimpeln
Was machen die Clubmitglieder?

„Fachsimpeln natürlich“, sagt And-
reas Wessing (Vespa). Logisch: Man
erfährt, wo es das lange gesuchte Er-
satzteil gibt, man tauscht sich aus,
und wer eine der begehrten Ge-
braucht-Vespas oder eben eine neue

Ape haben will, bekommt bei den
ApeVespa-Club-Akteuren den viel-
leicht entscheidenden Tipp.

Das Viva Barista ist der Treffpunkt.
Ganz wichtig sind aber auch die Aus-
fahrten, deren es nach der Premiere
im Juli am letzten Samstag die zweite
gab. Start ist in der Wehranlage. Von
dort knatterten dieses Mal („urlaubs-
bedingt nur“) fünf Bienen und neun
Wespen durch die Stadt mit Ziel
Judengasse, und jeder Passant drehte
den Kopf. „Aufmerksamkeitsfaktor
einhundert“, sagt denn auch Thor-
sten Volkmann in der von Zweitak-
tergestank erfüllten Judengasse.

Wer kann mitmachen beim Club?
Wer will, wer eine Vespa oder eine
Ape oder sonst ein kultiges Gefährt
hat oder habenwill – „alles nur keine
Plastikbomber sind erlaubt“, heißt
es.

Michael Reuss, Inhaber der gleich-
namigen Beschriftungen aus
Schwebheim, kennt die Ape, wie so
viele, aus dem Urlaub in Bella Italia.
Seine Biene hat er sich gebraucht in

Oberbayern gekauft, als Werbegag
für seine Firma. Mittlerweile aber
nutzt er seine Ape weit mehr als ge-
plant: „Die Getränke hole ich damit,
das Altpapier fahre ich damit weg.“

Unkompliziert und erschwinglich
Eine Ape kostet neu ohne Aufbau

um die 4000, mit 4500 Euro. Mit
dem 50 Kubikzentimeter-Zweitakter-
motor braust manmit 40 Stundenki-
lometern dahin. Vier Liter Gemisch
braucht die Biene auf 100 Kilome-
tern. Steuer: keine. TÜV: keiner. Die
Versicherung kostet wie beim Mofa
um die 60 Euro im Jahr. Der Moped-
führerschein genügt. Das neue Kult-
Fahren ist also unkompliziert und er-
schwinglich.

Nicht jedermann passt allerdings
rein, „Dirk Nowitzki nicht“, hört der
Reporter, probiert es aus und weiß
jetzt, dass auch er mit seinen 191
Zentimetern an die Grenze stößt.
AuchÜbergewicht kann ein Problem
sein, der Ape-Pilot sollte also in Form
sein oder bleiben. Auch ein Anreiz.

Noch ein wenig Geschichte: Die
Ape hatte ihre Geburtsstunde 1947
in Italien. Die Dreirad-Transporter-
serie AC4 kam ein Jahr nach ihrer
„Schwester“, der Vespa, auf den
Markt. 1956 folgte die Ape C, das ers-
te Modell mit Kabine. 1972 wurde
das Ape Car vorgestellt. Es hat eine
einigermaßen komfortable Kabine,
einen 216-Kubikzentimeter-Motor
und 550 Kilo Traglast. Es folgtenwei-
tere Entwicklungen, 1986 etwa wur-
de die bisher größte Ape vorgestellt:
die Ape Car Max. Sie ist 1,5 mal 2,3
Meter groß und trägt 900 Kilo-
gramm.

Übrigens: Nächste Kult-Ausfahrt
ist am 14. September. Treffpunkt 11
Uhr in derWehranlage. Dann geht es
wieder durch die City mit Aufmerk-
samkeitsfaktor einhundert. Mit da-
bei werden auch wieder viele Vespas
sein, die in dieser Geschichte ein we-
nig zu kurz kommen mussten. Wer
bis Mitte September nun nicht mehr
warten mag: Mike Mangold und Co.
geben jederzeit jede Auskunft.

Hinter Gitter für
einen Brühwürfel
Angeklagter und Anklage
hatten Berufung eingelegt

SCHWEINFURT (fan) Kann es sein,
dass der Diebstahl eines Brühwürfels
für 99 Cent zwei Monate hinter Git-
ter führt? Es kann. Genau dazu hatte
das Amtsgericht Bad Neustadt Ende
Februar einen 38-Jährigen verurteilt
– und zwar ohne Bewährung. Grund:
die vielen Vorstrafen, die der Mann
bei der Verhandlung des Diebstahls
dieser denkbar „geringwertigen Sa-
che“ schon mitbrachte.

Weil sich der Verurteilte damit
wohl zu hart bestraft sah, hatte er da-
gegen Berufung eingelegt, sicher mit
dem Ziel, wenigstens eine Bewäh-
rungsstrafe herauszuholen. Genau
war das beim Hauptverfahren am
Dienstag allerdings nicht zu klären.
Alle waren da: Gericht, Staatsanwalt,
Verteidiger, Landgerichtsärztin – nur
nicht der Angeklagte. Er glänzte un-
entschuldigt durch Abwesenheit.
Auch sein Verteidiger wusste nicht,
wo er sich aufhält. Also wurde – wie
das in diesen Fällen üblich ist – auf
Antrag des Staatsanwalts seine Beru-
fung ohne Verhandlung verworfen.

Erst danach erhielt das Gericht
Kenntnis davon, dass der 38-Jährige
verhindert sei, er liege gerade im
Krankenhaus. In diesem Fall könnte
auf Antrag doch noch eine Beru-
fungsverhandlung stattfinden, weil
der Mann – wenn auch unentschul-
digt – tatsächlich verhindert war. Die
Möglichkeit, dass der Brühwürfel-
klau doch nicht zum Haftantritt für
zwei Monate führt, besteht also wei-
terhin, ist aber mit Unsicherheiten
behaftet. Auch die Staatsanwalt-
schaft hatte Berufung gegen das
Neustädter Amtsgerichtsurteil einge-
legt. Sie hält das Urteil für zu milde
und will eine längere Gefängnisstra-
fe – zum Absitzen.

„Demenzkranke
voll einbeziehen“
DGB zu Pflegeleistungen

SCHWEINFURT (fan) Die volle Ein-
beziehung demenzkranker Men-
schen in die Pflegeversicherung for-
dert DGB-Regionsbeauftragter Frank
Firsching bei einer Reform der Pfle-
geversicherung in der nächsten Le-
gislaturperiode in einer Mitteilung.
Immer mehr Pflegebedürftige in
Unterfranken seien auf Sozialhilfe
angewiesen. Die Ausgaben im Bezirk
für die Hilfen zur Pflege sind laut der
DGB von 2005 bis 2011 um 23 Pro-
zent auf gut 31 Millionen Euro abge-
stiegen. Auch die finanziellen Belas-
tungen für die Pflegebedürftigen und
ihre Familien hätten zugenommen.
Der Grund sei, „dass die Leistungen
der Pflegeversicherung jahrelang
nicht an die Inflation angepasst wur-
den“. Der Bericht des Pflegebeirats an
die Bundesregierung, an dem auch
der DGB mitgearbeitet hat, sei eine
gute Grundlage für eine Pflegereform
in der nächsten Legislaturperiode.

„Menschen mit Demenzerkran-
kungen müssen endlich anständige
Leistungen aus der Pflegeversiche-
rung erhalten und die Beträge müs-
sen regelmäßig an die Preissteige-
rung angepasst werden“, so Fir-
sching. Das sei auch die Vorausset-
zung dafür, dass Pflegekräfte anstän-
dig bezahlt werden könnten und an-
gesichts des drohenden Fachkräfte-
mangels von großer Bedeutung. Der
DGB-Vorsitzende fordert, die Pflege-
versicherung zu einer Bürgerversi-
cherung weiterzuentwickeln.

Polen würdigte Initiative gegen das Vergessen: Klaus Hofmann (Schwein-
furt) und der aus Stadtlauringen stammenden Christof Guzy vor dem pol-
nischen Konsulat in München. FOTO: HOLGER LASCHKA

Hochachtung vor wichtiger Aufklärungsarbeit
Die Initiative gegen das Vergessen bekommt Hilfe vom polnischen Konsulat bei der Recherche in Sachen Zwangsarbeit

SCHWEINFURT/MÜNCHEN (hl) Kon-
sul Aleksander Korybut-Woroniecki,
ein höflicher Mann aus einer alten
polnischen Diplomatendynastie, ist
beeindruckt. Von Klaus Hofmann
und seinem Engagement in der
Schweinfurter „Initiative gegen das
Vergessen“. Von der wichtigen ge-
schichtlichen Aufklärungsarbeit, die
auch das Schicksal der polnischen
Zwangsarbeiter im Schweinfurt der
Nazizeit dokumentiert. Er will dieses
zivilgesellschaftliche Engagement
gerne „aus vollemHerzen würdigen“.
Er würde gerne ein „Zeichen setzen,
wie sehr wir Polen diese Arbeit schät-
zen“. Und er denkt daran, die Initiati-
ve finanziell zu unterstützen: „Kön-
nen wir uns an Ihren nächsten Pro-
jekten beteiligen? Wir haben finan-
zielle Möglichkeiten.“

Die Antwort von Klaus Hofmann,
der dieser Tage auf Einladung des
Konsuls im Münchner Generalkon-
sulat zu Gast war, beeindruckt den
Diplomaten dann noch mehr: „Ihr
Angebot einer Unterstützung nehme
ich gerne an“, so Klaus Hofmann,
„doch bei der Aufarbeitung unserer
Geschichte sehe ich meine Lands-
leute finanziell in der Pflicht. Wir
wollen unsere Projekte auch weiter-
hin über Spenden aus der Bevölke-
rung finanzieren.“ Klaus Hofmann
ist ein bescheidenerMensch. Die Ini-

tiative gegen das Vergessen arbeitet
seit 1980 beharrlich und mit bemer-
kenswertem Erfolg. Wer im Maintal
am Gedenkort und der Dokumenta-
tion entlang des früheren Lagerwegs
für Zwangsarbeiterinnen und
Zwangsarbeiter vorbeikommt, kann
ein Ergebnis dieser Arbeit sehen. Be-
eindruckend und bedrückend, die
Bilder von der dunklen Seite
Schweinfurter Industriegeschichte.
Schlicht und schaurig das von her-
man de vries gestaltete Gedenk-En-
semble: „Die Würde des Menschen
ist unantastbar.“

In Schweinfurt wurde – wie im üb-
rigen Deutschland – die Würde aber-
tausender Menschen angetastet, ja:
verletzt. Viele starben.Wie ZofiaMal-
cyk, eine junge polnische Zwangs-
arbeiterin, die vier Wochen vor
Kriegsende exekutiert wurde. Ihr
Schicksal hat die Initiative gegen das
Vergessen dokumentiert. Ihr hat sie
ebenfalls ein Denkmal errichtet. Das
Schicksal der Malcyk und die Recher-
che zu ihremWerdeganghatte seiner-
zeit auch den in Polen geborenen
Stadtlauringer Christof Guzy mit
Klaus Hofmann und der Initiative zu-
sammengebracht. Guzy bewunderte,
wie sich Hofmann für die Aufarbei-
tung der Geschichte engagierte, zu-
nächst gegen viele Widerstände in
der Schweinfurter Politik und Indust-

rie. Der Verkünder unbequemer ge-
schichtlicher Wahrheiten galt vielen
als Nestbeschmutzer. Heute nicht
mehr – die Initiativehat ihren Stellen-
wert im kulturellen Leben Schwein-
furts; mit der Vergangenheit gehen
die Bürger jetzt bewusster um.

Christof Guzy war so beeindruckt
von Hofmanns Engagement, dass er
es in einem langen Brief dem polni-

schen Konsulat inMünchen vortrug.
Die Generalkonsulin brachte jetzt al-
so den Konsul – einen promovierten
Historiker – und Klaus Hofmann zu-
sammen. Es war ein von gegenseiti-
gem Respekt und großer Hochach-
tung geprägtes, fast zweistündiges
Treffen.

Und statt der finanziellen Unter-
stützung gibt's in naher ZukunftHilfe

bei der Recherchearbeit. Ein Dokto-
rand der Geschichtswissenschaft soll
der Initiative helfen, Namen von pol-
nischen Zwangsarbeitern in Schwein-
furt zusammenzutragen. Offizielle
Listen gibt es nicht, über den Ent-
schädigungsfonds kamen Hofmann
& Co. bislang nicht an Verzeichnisse.
Ende 1943 gab es in Schweinfurt
knapp 4500 zivile Zwangsarbeiter.
Klaus Hofmanns Vision ist es, die Na-
men aller bekannten Zwangsarbeiter
– es dürften über die Jahre rund
10000 gewesen sein – in einem Ge-
denkbuch zusammenzutragen.

„Das Leben hat immer zwei Sei-
ten“, philosophierte Aleksander Ko-
rybut-Woroniecki. Die schlechte ha-
ben Klaus Hofmann und seine ge-
schichtsbewussten Mitstreiter aufge-
arbeitet, und sie tun es weiterhin.
Die gute ist, dass – so der Konsul –
„diese schlimme Zeit nur eine kurze
Episode in der tausendjährigen Ge-
schichte unserer Völker und des hie-
sigen Kulturraums war“. Jetzt gebe es
„Spuren der Annäherung in allen Be-
völkerungsschichten“ und eine „en-
ge wirtschaftliche Verflechtung“. Die
Zahl der in Süddeutschland leben-
den Polen hat sich seit der Grenzöff-
nung von 100 000 auf 200 000 er-
höht, in München selbst steigt die
Zahl der polnischen Zuwanderer
jährlich um rund 20 Prozent.


