Die große Freiheit im Seitenwagen
Seit 30 Jahren chauffiert Werner Kubas Motorradgruppe Menschen mit Behinderung
bis 70 Stunden“, sagt Kuba — in der
Woche, wohlgemerkt. Als Rentner.
Wenn Werner Kubas Motorradgruppe
Schon früher verbrachte er in Boxvorfährt, ist das ein Hingucker. Und für dorf viel Zeit. Vor genau 40 Jahren
die Beifahrer im Seitenwagen der wird er Werkstattleiter im Zentrum
Höhepunkt der Woche. Denn Kuba für Behinderte. Ein ungewöhnlicher
kutschiert Menschen mit Behinde- Schritt, hatte der Maschinenbauingerung, seit 30 Jahren. Echt ehrenwert.
nieur doch vorher in der Großindustrie, unter anderem bei Grundig, geUnauffällig steht sie da, die kleine arbeitet. Sonderpädagogik? FehlanGarage am Rand des Parkplatzes des zeige. „Eigentlich sollte ich ja nur die
Boxdorfer Behindertenzentrums. Da- Arbeiten in der Werkstatt vorbereivor sitzt Werner Kuba an einem klei- ten“, erklärt Kuba. Aber er entwickelt
nen Plastiktisch unter einem Sonnen- schnell einen Draht zu den Menschen
schirm und untersucht ein Ersatzteil. mit Behinderung — und eine Idee.
Nur die Motorradkluft des 77-JähriEine, die durch viele Zufälle angegen mit dem weißen Backenbart lässt trieben wird — und bis heute läuft, wie
vage erahnen, was sich in dem un- ein von Kuba geölter Motor. Sie starscheinbaren Lager verbirgt: Schätze,
zumindest für Zweiradfans.
Mehrere MZ-Gespanne stehen dort
so eng nebeneinander, dass man kaum
zwischen ihnen hindurchgehen kann.
Nicht nur am Boden hat Werner Kuba
jeden Millimeter ausgenutzt: An den tet 1987, mit Kuba, Miguel Nieto und
Wänden hängen Schläuche, Reifen, Wolfgang Hübner. Hübner ist Diakon
Außenspiegel, Lenker, Auspuff. Alle- in der Werkstatt, der gelähmte Nieto
samt extra für die Motorräder mit Sei- arbeitet dort. Mit Nietos Motorrad
tenwagen der Firma VEB Motorrad- unternehmen die beiden immer wiewerk Zschopau hergestellt, die heute der Ausflüge, was Werner Kuba, auch
aber nicht mehr produziert.
ein Biker, schwer beeindruckt.
In einem noch kleineren Raum neAls ein Motorradgeschäft in der
benan warten mehr Ersatzteile — und Nähe den Betrieb aufgibt und MZeine Maschine — darauf, von Kuba ge- Gespanne zum Verkauf anbietet, werwartet zu werden. Dafür hat er etli- den Kuba, Hübner und Nieto beim
ches Werkzeug, das wiederum fein Vorstand der Werkstatt, die inzwisäuberlich an der Wand aufgehängt schen um eine Wohnanlage erweitert
oder in Koffern oder Kästen sortiert ist, vorstellig. Sie wollen die Motorräist. Jeden Tag verbringt Werner Kuba der kaufen und mit den Bewohnern
hier zwei Stunden mit Aufräumen, Ausflüge machen. Die Skepsis bei viesagt er. Wie viel Zeit er insgesamt in len Eltern ist groß — nicht so beim
der kleinen Werkstatt werkelt? „60 ebenfalls Motorrad-affinen VorsitzenVON TIMO SCHICKLER

den. Ergebnis: Für 2500 Mark pro
Gespann kaufen sie fünf MZ 250.
Ausgerechnet. Denn wie’s der Zufall so will: „Nur in diesen Gespannen
konnten wir auch Rollstuhlfahrer mitnehmen“, erklärt Kuba und demonstriert es an einem der Gespanne: Der
Deckel des Seitenwagens lässt sich
bei der MZ komplett öffnen, „man
muss also nicht reinschlüpfen“.
Heute schlüpfen dort alle zwei
Wochen Menschen mit verschiedenen
Handicaps hinein. Seit Kuba und Co.
1987 schließlich die Motorradgruppe
„mensch mobil“ gegründet haben. Die
Ausfahrten mit einem Dutzend Bikes
(einige Fahrer bringen ihre privaten
Maschinen mit) sind ein echter Hingucker — und für viele der Beifahrer
der Höhepunkt der Woche
Dann spüren sie den Wind, erleben
ein Stück Freiheit und „genießen das
Aufg’schau“, sagt Kuba. Denn sie werden eben nicht wegen ihrer Beeinträchtigung angestarrt, sondern weil
sie mit Wow-Effekt daherkommen,
weiß Kuba. Vor allem wenn die Gruppe am Biergarten bei Günthersbühl
Station macht und dort inzwischen
direkt an die Tische fährt, sind erstaunte Blicke garantiert.
Doch nicht nur für die Boxdorfer Bewohner sind diese Ausfahrten besonders, sondern auch für die Motorradfahrer. Immer wieder stoßen neue zur
Gruppe — gerne begrüßt Werner Kuba
weitere Interessierte oder Helfer, die
zum Beispiel das Begleitauto mit Rollstühlen fahren. Er nimmt ihnen jegliche Sorgen: Zwar ist es für etliche Fahrer der erste Kontakt zu Menschen
mit Behinderung. Die Atmosphäre bei
den Ausfahrten aber sei anders, „die
Gespräche sind sofort viel offener und
lockerer, es gibt viel zu lachen“.
Seit 30 Jahren ist die Gruppe unfallfrei unterwegs. Das hat zwei Gründe.
Erstens: Sie fahren maximal 70 km/h.
Zweitens: Werner Kuba, der zusammen mit anderen Helfern die Gespanne mit viel Liebe, Einsatz und Ersatzteilen in Schuss hält. Beigebracht hat
er sich das übrigens selbst. Über einen
begeisterten Zweitaktbastler als Unterstützer würde er sich dennoch freuen. Dem hat er immerhin eine pieksaubere Werkstatt zu bieten — und
eine echt ehrenwerte Aufgabe.
Bei der Aktion „EhrenWert“ zeichZ nen
die Stadt Nürnberg und die

Vor 30 Jahren hat Werner Kuba „mensch mobil“ gegründet — noch heute organisiert er Motorradausfahrten mit Menschen mit Behinderung. Foto: Marie Zahout

Universa-Versicherungen mit den
Nürnberger Nachrichten regelmäßig eine(n) Ehrenamtliche(n)
des Monats aus. Vorschläge können aus dem gesamten Verbreitungsgebiet dieser Tageszeitung
eingebracht werden. Infos dazu
unter
www.universa.de/ehrenwert — Fragen werden per E-Mail
unter
ehrenwert@-stadt.nuernberg.de oder telefonisch unter
(09 11) 2 31-33 26 beantwortet.

