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„On the 
    road again” 

Was im letzten Sommer als zunächst sehr außergewöhnliche Idee Wirklich-
keit wurde, setzte sich in diesem Jahr fort. Andreas Weber, Einrichtungs-
leiter des Generationenhauses Heslach und Elke Münch, Ehrenamtliche der 
Kontaktgruppe Stuttgart-Mitte und des Generationenhauses, sowie leiden-
schaftliche Harley-Sammlerin und -Fahrerin, entwickelten gemeinsam die 
Idee, schwer kranken Menschen eine Stadtrundfahrt im Beiwagen eines 
Motorrads zu ermöglichen. Unter dem Motto: Raus aus dem Rollstuhl, rein 
in den Beiwagen! Helm auf, los geht’s! Gedacht – getan!

Mitglieder zweier Motorradclubs aus der Region erklärten sich letztes Jahr 
spontan dazu bereit, mit 10 Gespannen und einigen schweren Soloma-
schinen als Begleitfahrzeuge vor dem Generationenhaus Heslach der Rudolf 
Schmid und Hermann Schmid Stiftung vorzufahren. Bewohner und Biker 
waren von der Aktion damals so begeistert, dass sie auf eine Fortsetzung 
2014 hofften. 

Und tatsächlich – genau ein Jahr später – am 19.7.2014 fuhren nahezu alle 
Bikerinnen und Biker vom letzten Jahr und zehn weitere Motorradgespanne 
und 20 schwere Solomaschinen vor. Bei Sonnenschein und 35° Hitze wur-
den die Bewohner aus ihren Rollstühlen vom Pfl egepersonal in die Beiwägen 
transferiert. Es dauerte fast 1 Stunde bis alle ihre Fahrer gefunden hatten 
und die Bewohner gut gelagert und gepolstert waren. Währenddessen gab 
es herzliche Kontakte zwischen Bewohnern, Pfl egepersonal und Fahrern, 
die tatkräftig mithalfen.

„Rock’n Roll“ für Biker und Bewohner
Und dann ging es mit ohrenbetäubendem Lärm los – zurück blieben leere 
Rollstühle. In Begleitung von zehn Polizeimotorrädern führte die Tour über die 
Reinsburgstraße zum Birkenkopf zur Solitude, über die Bergheimer Steige 
nach Feuerbach, durch das Feuerbacher Tal über Stuttgart West zurück 
nach Heslach. Bei der Ankunft nach einer Stunde glückliche Gesichter, 
Lachen, hochgerissene Arme – von Menschen die sonst nicht einmal mehr 
ihr Trinkglas halten können. 

Der Lärm der Motorräder wurde schließlich durch Rockmusik ersetzt. Mit-
arbeiter des Hauses bewirteten vom reichhaltigen Buffet die Fahrer und 
Bewohner, die miteinander noch stundenlang in den kühler werdenden 
Abend hinein feierten. Und natürlich beim Abschied das Versprechen der 
Fahrer: „In einem Jahr sind wir wieder da!“

Andreas Weber, Einrichtungsleiter Generationenhaus Heslach
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