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La dolce Vita auf zwei Rädern
VON PHILIPP SEMMLER

OBERKIRCHEN Wenn er von den klei-
nen zweirädrigen Gefährten aus Ita-
lien redet, dann gerät Klaus Altenho-
fer aus Oberkirchen regelmäßig ins 
Schwärmen: Der 64-Jährige ist ein 
eingefleischter „Vespista“. Wörtlich 
übersetzt bedeutet das Vespafahrer 
oder Vespafan. Altenhofer übersetzt 
den Begriff etwas freier, aber dafür 
deutlich leidenschaftlicher: „Vespis-
ta steht für ein Lebensgefühl, für ei-
nen fairen und freundlichen Um-
gang miteinander. Für jemand, der 
gutes Essen und ein schönes Glas 
Wein mag“, sprudelt es aus dem 
64-Jährigen heraus. „Wenn man 
Vespa hört, fällt einem direkt Itali-
en, Sonnenschein und Strand ein.“

Als eingefleischter Vespista hat 
sich Altenhofer  den 23. April schon 
länger dick im Kalender angestri-
chen. Denn an diesem Tag feiert die 
Vespa ihren 75. Geburtstag. An ei-
nem Frühlingstag im Jahr 1946 ließ 
sich die italienische Firma Piaggio 
das Patent für den neuartigen Mo-
torroller eintragen. „Ich bin immer 
am überlegen, ob ihr Entwickler 
Corradino D’Ascanio damals geahnt 
hat, dass die Vespa ein solcher Erfolg 
wird und welche Emotionen sie bei 
den Leuten auslöst“, fragt sich Al-
tenhofer. Nach den ersten Erfolgen 
in Italien sicherten sich Lizenzneh-
mer aus anderen europäischen Län-
dern wie Hoffmann in Deutschland 
oder ACMA in Frankreich Lizenzen, 
um ebenfalls solche Motorroller zu 
bauen. Vor allem in den 1950er- und 
1960er-Jahren war das Knattern ih-
rer Motoren überall zu hören. „In 
jedem Ort gab es hunderte, wenn 
nicht tausende Vespas“, weiß Al-
tenhofer.

Der 64-Jährige ist Gründungs-
mitglied der 2008 ins Leben geru-
fenen Vespafreunde Oberkirchen. 
Die wollten anlässlich des Jubilä-
ums ihres Lieblings-Zweirades ei-
gentlich eine gemeinsame Ausfahrt 
unternehmen und eine Ausstellung 
im Freisener Rathaus zeigen. Wegen 
der Corona-Pandemie ruhen diese 
Pläne aber vorerst.

Wäre die Ausstellung schon zu 
sehen gewesen, hätten Besucher 
sicher auch die eine oder ande-
re Vespa von Altenhofer bestau-
nen können. Denn der Vespista be-
sitzt eine stattliche Sammlung von 
mittlerweile rund 35 unterschied-
lichen Exemplaren. Darunter sind 
auch viele der so genannten Rohr-
lenker, wie man die von 1946 bis 
1957 gebauten Modelle bezeich-
net. Das älteste Modell aus Alten-
hofers Sammlung stammt aus den 
frühen 1950er-Jahren. Eine Vespa 
aus dem Geburtsjahr 1946 sein Ei-
gen zu nennen, das wäre ein Traum 
von Altenhofer und jedem Vespista. 
„Ein jeder Sammler träumt von ei-
ner so genannten V 98“, weiß Alten-
hofer. Das „V“ steht dabei für Vespa 
und das 98 für 98 Kubikzentimeter 
Hubraum, den die ersten Modelle 
hatten. „Aber die ersten serienmä-
ßig gebauten Modelle der Baujah-
re 1946 bis 1948 sind rar. Ich schät-
ze, dass es europaweit nur noch 50 
Stück davon gibt“, berichtet Alten-
hofer. So ist es nahezu utopisch, 

dass eine solche V 98 mal zum Ver-
kauf angeboten wird. Und falls doch, 
werden horrende Summen aufge-
rufen. „Wenn die Vespa noch im 
Original-Lack ist, liegen die Preise 
für eine V 98 zwischen 80 000 und 
100 000 Euro“, weiß der Sammler 
aus Oberkirchen, der als Werksfah-
rer der Gruppe „Rohrlenker“ ange-
hört.

Diesem exklusiven Club von Ves-
pisti (Mehrahl von Vespista), der 
Mitglieder aus ganz Europa hat, 
kann man nicht einfach so beitreten. 
Man wird stattdessen vom Club zum 
Mitglied ernannt – eine besondere 
Ehre für Freunde des Rollers. Euro-
paweit wurde erst 57 Vespa-Freun-
den der Status „Werksfahrer“ ver-
liehen – Altenhofer ist einer davon. 
Auch wenn sich der 64-Jährige den 
Traum, eine der ersten jemals ge-
bauten Vespas zu besitzen, wohl 
nicht erfüllen kann, so hat er doch 
zumindest bei befreundeten Samm-
lern schon mehrere davon bestau-
nen können. Für den Enthusiasten 
ein ganz besonderes Erlebnis.

Ein weiteres besonders Erlebnis, 
hatte Altenhofer auch während der 
zurückliegenden Monate im Lock-
down. Die nutzte der Vespista, um 
ein schon länger geplantes Projekt 
anzugehen: Den Wiederaufbau ei-
ner in Einzelteilen gekauften Vespa 
des deutschen Lizenznehmers Hoff-
mann aus dem Jahr 1953. Mit dabei 
war auch der Fahrzeugbrief – und so 
konnte Altenhofer den ersten Besit-
zer des Gefährts ausfindig machen 
– und ihn telefonisch kontaktieren. 
„Es handelt sich um einen 86-jäh-
rigen Mann, der damals in Braun-
schweig Architektur studiert hat und 
während eines Praktikums mit die-
ser Vespa sogar bis nach Norwegen 
gefahren ist.“

Der Erstbesitzer freute sich total, 
von Altenhofer zu hören, der die Ves-
pa in Kaiserslautern erworben hat-
te. „Er hat für mich sogar alte Dias, 
die ihn auf dem Motorroller zeigen, 
rausgesucht und mir die geschickt“, 
berichtet der 64-Jährige.

Und das hat ihn auf eine Idee ge-
bracht. „Ich überlege mittlerweile, 

ob ich den Weg des damaligen Be-
sitzers von Braunschweig nach Nor-
wegen einmal fahren soll.“ Im Jubi-
läumsjahr der Vespa wäre dies eine 

würdige Ausfahrt, um dem mit viel 
Emotionen verbundenden Zweirad 
aus Bella Italia eine Ehre zu erwei-
sen.

Die Vespa feiert am 23. April ihren 75. Geburtstag. Ein eingefleischer Fan ist Klaus Altenhofer aus Oberkirchen. 

„Wenn man Vespa hört, 
fällt einem direkt Itali-
en, Sonnenschein und 

Strand ein.“
Klaus Altenhofer

Vespafan aus Oberkirchen

Eines der äl-
testen Model-
le in Altenho-

fers Sammlung, 
ein „Rohrlenker“ 

aus den frühen 
50er-Jahren. 
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Klaus Alten-
hofer inmmit-
ten seiner Ves-
pa-Sammlung. 
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ACHTUNG, dringend ges.!!! Modische
Damen- und Herrenbekleidung, Ta-
schen, Schuhe, Outdoorkleidung, Se-
cond-Hand-Boutique, Dudweilerstr. 8,
66111 Sbr.-City, !(06 81) 9 38 58 48,
www.modern-secondhand.de

Schöne Coburger Fuchsschafe 14
Muttertiere, 26 Lämmer, 1 präm.
Zuchtbock, 3.900 € zu verk. Fotos
www.sonnenvilla.de 0 17 16 57 80 00

Hotel*** a. d. Ostsee zw. Heiligen-
damm u. Warnemünde, keine Kurtaxe,
Parkplatz, Restaurant mit Terrasse,
tägl. warme Küche, WLAN, Super Preis
- direkt buchen! www.hotel-kiebitz.de,
! (03 82 03) 86 00

Trockenestrich vom Profi
! (0 68 25) 49 95 08
www.fussbodentechnik-schorr.de

Wir sind bekannt für höchste Seriösität
und besten Ruf. Seriöser Ankauf von
Pelzmänteln u. Pelzjacken zu absolu-
ten Bestpreisen. Keiner bietet mehr.
Wir kaufen auch Goldschmuck. Bei
uns wird Ihr Schmuck nicht nur gewo-
gen, das garantiert Ihnen den höchst-
möglichsten Preis. Es lohnt sich anzu-
rufen. Fa. Adler ! (01 76) 71 68 56 38

! Bester Pelzankauf !

Gold, Silber, Münzen, Banknoten,
Briefmarken, Zinn, Kupfer, Messing,
Briefmarken, www.muenzfrank.de
! (0 68 97) 9 24 24 92

E Bekleidung

E Landwirtschaft

E Reise

E Verschiedenes

E Kaufgesuche

MIT DENBESTENWÜNSCHEN ...

NEU HIER??
EINFACH MAL GRATULIEREN!

www.saarbruecker-zeitung.de/anzeigen

,,ES SAGTE“
Johann Wolfgang Goethe: ,,Wenn du
eine weise Antwort willst, musst du
vernünftig fragen.“


