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VON ANDRÉ AMMER

Seit der Weiterentwicklung vomHoch-
rad zum sogenannten Sicherheits-Nie-
derrad Ende des 19. Jahrhunderts hat
sich das Fahrrad vom Grundkonzept
her nicht mehr verändert. Für Helmut
Wirkner ein Unding, weshalb er seit
rund 30 Jahren an seiner Vision vom
optimalen Alltagsrad tüftelt.

WENDELSTEIN — Die Sitzposition
ist gefühlt mindestens einen viertel
Meter tiefer als bei einem konventio-
nellen Rad, und das Anfahren geht
angesichts der weit vorne platzierten
Pedale nicht ohne einige Schlenker
ab. „Das Fahrgefühl ist erst einmal
ungewohnt, aber nach 100 Metern wol-
len Sie nicht mehr ab-
steigen“, beruhigt mich
Helmut Wirkner, der
Schöpfer des „Softcrui-
sers“.

Tatsächlich: Nach ei-
ner ersten Runde
durchs Wohngebiet hat
man sich an das Fahr-
verhalten gewöhnt, das
an einen Motorrad-Chopper erinnert.
Die stufenlose Nabenschaltung harmo-
niert perfekt mit dem sanft einsetzen-
den Elektromotor, ohne große Kraft-
anstrengung cruise ich mit 25 bis 30
km/h durch die Ortsstraßen von Wen-
delstein im Landkreis Roth und fühle
mich angesichts des hohen Lenkers
und der lässigen Körperhaltung ein
wenig wie Peter Fonda in „Easy Ri-
der“. Dank der gefederten Vorderga-
bel und der dicken Reifen bügelt
Wirkners Entwicklung sämtliche
Fahrbahnunebenheiten souverän
weg, auch höhere Bordsteinkanten
sind kein Problem.

Ich bin unterwegs auf der vierten
Evolutionsstufe des „Softcruisers“,
das Wirkner für seinen Mitstreiter

Markus Streck gebaut hat. Viele Tau-
send Kilometer hat der 44-Jährige in
den vergangenen Jahren auf seinen
beiden Fahrrädern – eines mit und
eines ohne unterstützenden Elektroan-
trieb – zurückgelegt und wird dabei
immer wieder auf seine ungewöhnli-
chen Gefährte angesprochen. „Es gibt
vor allem zwei Reaktionen: Die Älte-
ren sagen: ,Das sieht bequem aus‘, die
Jüngeren sagen: ,Boah, ist des cool‘“,
erzählt der Mediengestalter, der nicht
nur Wirkners „Versuchskaninchen“
ist, sondern auch die Werbetrommel
für die Entwicklung des 76-jährigen
Tüftlers rührt.

Neu erfinden will Helmut Wirkner
das Fahrrad nicht, aber neu denken.
„Es ist einfach an der Zeit für etwas

Neues. Trotz der gro-
ßen Verbesserungen
bei den Komponenten
bietet die Industrie bis
zum heutigen Tag kein
optimal für den Alltag
gestaltetes Fahrrad
an“, sagt der Maschi-
nenbau-Ingenieur, der
deshalb ein Zehn-Punk-

te-Konzept für das Rad des 21.Jahr-
hunderts erarbeitet hat.

Wirkner spricht über Ergonomie
und aktive und passive Sicherheit, bes-
seren Schutz vor schlechter Witterung
und Schmutz, aber auch über kunden-
orientierte Vermarktung und Service.
Neben dem Laptop auf dem Esstisch
liegt stoßweise ausgedrucktes Materi-
al: Diagramme, Schaubilder, Statisti-
ken und professionelle Designskizzen.
Der Techniker, der während seines Er-
werbslebens unter anderem Lehrbe-
auftragter für Wirtschaftsingenieur-
wesen an der FH Schweinfurt war, tut
alles, um nicht in die Schublade des
etwas weltfremden Erfinders gesteckt
zu werden.

„Das Bild, wie ein Fahrrad angeb-
lich auszusehen hat, hat
sich eingebrannt in den
Köpfen der Menschen“,
bedauert der 76-Jährige,
der viele Jahre lang mit
dem Rad zu seinem Ar-
beitsplatz gependelt
war. Erst nach Nürn-
berg, später nach Fürth,
und angesichts mehrerer
Stürze und des Ärgers
über unzulängliche Ge-
päckträger und das fun-
zelige Licht herkömmli-
cher Fahrradscheinwer-
fer reifte in ihm der
Wunsch nach technisch
besseren Lösungen.

Konventionelle Fahrrä-
der haben laut Wirkner
schon vom Werk ab gra-
vierende Sicherheitsmän-
gel. „Wenn man mehr Si-
cherheit in unserem mo-
bilen Alltag will, muss
man nicht nur die Infra-
struktur wie sicherere

Radwege, sondern auch das Fahrrad
selbst in seine Betrachtungen mit ein-
beziehen“, fordert der Ingenieur und
erinnert in diesem Zusammenhang an
die jährlich über 20000 Verkehrsto-
ten, die in Deutschland noch vor eini-
gen Jahrzehnten zu beklagen waren.
Dass diese Zahl inzwischen auf unter
4000 gesunken ist, sei laut Helmut
Wirkner in erster Linie der verbesser-
ten aktiven und passiven Sicherheit
der Fahrzeuge zu verdanken.

Kein Tunnelblick mehr
„Allein der Tunnelblick, den Sie auf

einem herkömmlichen Fahrrad wegen
der nach vorne gebeugten Körperhal-
tung haben. Auf meinen Rädern kann
ich viel besser auf den Verkehr hinter
mir achten“, ergänzt Markus Streck.
Gleichzeitig müsse man das Alleinstel-
lungsmerkmal des „Softcruisers“
auch optisch betonen.

„Die Leute müssen beim Anblick
sofort dieses Must-have-Gefühl be-
kommen“, erklärt der Werbe-Fach-
mann, der ein regionales Veranstal-

tungsmagazin herausgibt. Analog
zum Titel von Strecks Publikation hei-
ßen die jüngsten Versionen von
Wirkners Entwicklung „meier Crui-
ser“ und sind deutlich gefälliger de-
signt als die rot lackierte Urversion,
mit der der Ingenieur auch heute noch
regelmäßig unterwegs ist.

Fünf Exemplare hat Helmut
Wirkner bislang von seinem „meier
Cruiser“ verkauft. Nachdem ein Arti-
kel über ihn in einer überregionalen
Sonntagszeitung erschienen war, hat-
ten sich einige Leser bei ihm gemel-
det, die unbedingt so ein Rad haben
wollten – und die bereit waren, 3500
Euro dafür zu bezahlen.

Selbst bei diesem Preis hat der Wen-
delsteiner Tüftler laut eigener Aussa-
ge nichts an seinem Produkt verdient:
„Allein der Rahmen kostet in der Her-
stellung 600 Euro“, erklärt Wirkner,
der auch großen Wert auf die Details
legt. Zum Beispiel auf doppelwandige
und tief nach unten gezogene Schutz-
bleche, die gut vor Spritzwasser schüt-
zen, oder auf innenverlegte Kabel und

stabile Klick-Adapter für Radtaschen
oder -körbe.

Bei einer Serienproduktion mit ho-
hen Stückzahlen könnte man den
Preis auf unter 2000 Euro drücken, ist
sich sein Mitstreiter Markus Streck
sicher. Die Suche nach Investoren war
bislang aber erfolglos. „Die Fahrradin-
dustrie wird von einigen wenigen
Komponenten-Herstellern dominiert
und ist daher leider ziemlich festgefah-
ren“, klagt Wirkner.

Die beiden Rad-Enthusiasten su-
chen darum nach einer Unternehmer-
Persönlichkeit wie Apple-Gründer
Steve Jobs, die Mut zu etwas radikal
Neuem hat und dieses neue Produkt
auch professionell zu vermarkten
weiß. „Der meier Cruiser müsste qua-
si zum iPhone auf zwei Rädern, zum
iBike werden“, scherzt Streck.

Weitere Informationen unter www.mei-
er-cruiser.de. Die nächste Folge unse-
rer Serie beschäftigt sich mit der Fahr-
rad-Traditionsmarke Hercules und
deren Gründer Carl Marschütz.

Vom neuen französischen Präsiden-
ten Emmanuel Macron und seinem
pro-europäischen Kurs erhoffen sich
auch die inzwischen 34 mittelfränki-
schen Orte mit Partnergemeinden im
französischen Südwesten frische
Impulse.

ANSBACH – Mittelfrankens Be-
zirkstagspräsident Richard Bartsch
dürfte der erste Politiker aus der Regi-
on sein, der den neuen Staatschef
zumindest für ein gemeinsames Foto
getroffen hat. Die Wege der beiden
kreuzten sich bei Gedenkfeiern im
französischen Oradour. In dem Ort
westlich von Limoges hatte eine Divi-
sion der Waffen-SS am 10. Juni 1944
eines der furchtbarsten Massaker an
der Zivilbevölkerung angerichtet: 642
Bewohner wurden erschossen oder bei
lebendigem Leib verbrannt, das Städt-
chen in Schutt und Asche gelegt.

Zu dem Jahrestag war neben einer
Delegation aus Mittelfranken auch
der frisch gekürte Staatspräsident
gekommen, begleitet von 500 Schü-
lern. Beteiligt war auch einer der weni-
gen Überlebenden, Robert Hébras, ein
bewundernswerter Zeitzeuge, dem für
die Bemühungen um Erinnerung und
Versöhnung viel zu verdanken ist.

Hébras, dem auch der frühere
Schwaiger Bürgermeister und Bezirks-
politiker Fritz Körber eng verbunden
ist, setzt auch die Verfilmung des

Musicals „Mademoiselle Marie“ ein
kleines Denkmal; die furchtbaren Ge-
schehnisse bilden den Hintergrund
der Story aus der Nachkriegszeit.

Vor zwei Jahren hatten die Burgfest-
spiele Cadolzburg die Produktion auf
die Bühne gebracht. In diesem Som-
mer ist die engagierte Laientruppe

damit zu einem Gastspiel nach Ora-
dour eingeladen: Am 1. und 2. Septem-
ber stellen sie die bewegende
Geschichte dort vor, wo das Grauen
noch heute mit Händen zu greifen ist.

Als beruhigende Botschaft konnte
Bartsch die Versicherung der französi-
schen Partner mitbringen, dass die ge-
wachsene Regionalpartnerschaft zwi-
schen Mittelfranken und dem Limou-
sin auch nach der einschneidenden
Strukturreform gepflegt werde –
schon angesichts der vielfältigen Bür-
gerkontakte auf lokaler Ebene. Das
aus drei Départments bestehende
Limousin ist in der neuen Großregion
Nouvelle Aquitaine aufgegangen.

Beteiligung an Messen
Bei einem Treffen mit der Touris-

mus-Chefin im französischen Südwes-
ten warb Bartsch auch um die Beteili-
gung französischer Aussteller an wich-
tigen Messen wie der Biofach oder der
Freizeit in Nürnberg. Möglicherweise
ergeben sich auch Begegnungen im
Zusammenhang mit der Frankfurter
Buchmesse im Oktober, mit dem Nach-
barland als Ehrengast.

„Alle hoffen, dass Frankreich jetzt
wieder eine aktivere Rolle spielt“,
meint Bartsch, „nach den Wahlen im
Herbst ist dann aber Deutschland
gefordert, Macron nicht am ausge-
streckten Arm verhungern zu lassen“.
 WOLFGANG HEILIG-ACHNECK

Das Auge fährt bekanntlich mit. Deshalb hat sich ein bayerisches Designstudio Gedanken über mögliche Weiterentwicklun-
gen des „meier Cruisers“ gemacht. Neben futuristischen Rennrad- und MTB-Versionen wäre ein schick gestaltetes Citybike
mit per Klick-Adapter ansteckbarem Wetterschutz und Transportkoffer denkbar.  Grafik: Guido Golling, 5th Dimension

Helmut Wirkner und Markus Streck präsentieren die
verschiedenen Evolutionsstufen des „meier Crui-
sers“. Die neueste Version ist mit einem Elektroan-
trieb ausgestattet.  Foto: André Ammer

Herzlicher Händedruck: Bezirkstagspräsident Richard Bartsch (re.) und Frank-
reichs Staatspräsident Emmanuel Macron (li.) in Oradour-sur-Glane.  Foto: Enser

VORRA — Es bleibt dabei: Die
Brandstiftung in der Asylunterkunft
in Vorra kommt vorerst nicht vor Ge-
richt. Auch das Oberlandesgericht
hielt die These, dass zwei Bauarbeiter
hinter dem Feuer stecken, für nicht
überzeugend genug.

Bereits im Januar dieses Jahres hat-
te das Landgericht entschieden, gegen
die Männer kein Verfahren zu eröff-
nen. Die Beschwerde der Staatsan-
waltschaft Nürnberg-Fürth gegen die-
se Entscheidung hat der 2. Strafsenat
des Nürnberger Oberlandesgerichts
nun als unbegründet verworfen. Die
Staatsanwaltschaft ist trotzdem noch
immer davon überzeugt, „dass die
Indizien ausgereicht hätten“, wie
Sprecherin Anita Traud sagt.

Bei dem Feuer im Dezember 2014
waren die Ermittler wegen Haken-
kreuzen und einer ausländerfeindli-
chen Parole auf dem Gebäude anfangs
von einem fremdenfeindlichen Motiv
ausgegangen. 2016 nahm die Polizei
dann jedoch den Chef und einen Mitar-
beiter einer Baufirma fest. Aus Sicht
der Ankläger wollten sie mit dem Feu-
er den Betrieb vor dem Bankrott ret-
ten: Beim Brandschutz hätte die Fir-
ma Nachbesserungen in Höhe von
mehreren Hunderttausend Euro in
kürzester Zeit leisten müssen.  mz/as

JAHRE FAHRRAD
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Mit lässiger Körperhaltung ins 21. Jahrhundert cruisen
Tiefere Sitzposition, Federung und elektrischer Hilfsmotor: So sieht die Vision eines fränkischen Ingenieurs vom optimalen Alltagsrad aus

„Mademoiselle Marie“ gibt Gastspiel in Oradour
Cadolzburger Erfolgs-Produktion wird an Gedenkort gezeigt – Bezirkstagspräsident Bartsch traf Präsident Macron

Indizien reichen
angeblich nicht aus
Brandstiftung im Flüchtlingsheim
Vorra kommt nicht vor Gericht
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