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Seit 25 Jahren ist Stefanomit demDreirad aufAchse
Italianità StefanHeer (60) aus Stansstad fährt seit Jahren Piaggio Ape. Der Schulhausabwart rüstet sein Fahrzeug bei Bedarf
vomWohnmobil zumPizzaofen um. Bald sagt er der italienischen Biene arrivederci – demDreirad bleibt er wohl trotzdem treu.

ImStrassenverkehr sind
normaleLeutemit vier oder
zweiRädernunterwegs. Sie
fahrenaufdreien.HabenSie
eines zuviel oder zuwenig?
StefanHeer:Ansichtssache.Man
kann sagen, ich habe ein Rad ab.
Aber ich wurde nur rückfällig.
Schon als Kind fuhr ichDreirad.

Eines IhrerFahrzeuge ist ein
Wohnmobil. Sehr exklusiv?
Da bin ich nicht der Einzige. Ich
fahre seit vielen Jahren mit mei-
nenFreundenvomPiaggioPower
ClubObwaldenanTreffen.Dabei
wird meistens campiert. Früher
schlief ich auf der Brücke unter
einem Verdeck. Das war aber
nicht heimelig. Zudem wollte
michmeine Frau Chatkamol nie
begleiten.

Kannmannachvollziehen.
IhreApe ist nett anzu-
schauen, bequemscheintdie
abernicht zu sein.Weder zum
ReisennochzumSchlafen.
Es ist ganz okay, wenn man es
nicht übertreibt. Eine längere
Fahrt planen wir im Voraus gut.
An einem Tag fahren wir höchs-
tens sechs Stunden. Jedoch nie
amStück.Mit so einemFahrzeug
passiertmanOrte, diemansonst
nie sieht.Weilmanrelativgemüt-
lich unterwegs ist, sieht man
mehr von der Umgebung als im
Auto oder auf dem Motorrad.
Manmacht auch öfters Pause.

WohabenSiedenWohn-
mobilaufbaugefunden?
Nirgends. Er entstand nachmei-
nen Plänen. Bauen liess ich die
Kabine in Süddeutschland von
einem Spezialisten. Den Innen-
ausbau habe ich selber gemacht.

WiesokönnenSie soetwas?
Ich bin Modellbauer und arbei-
teteneun Jahre imSchiffsbau. Ich
kannmit meinen Händen schon
etwas herstellen. Seit 16 Jahren
bin ichzudemHauswart aufeiner
grossen Schulanlage in Luzern.

WelcheReichweitehat Ihre
Ape?
Spätestens nach 150 Kilometern

muss ich tanken. Wennman be-
denkt, dass ich für 100Kilometer
drei Stundenbenötige, ist esnicht
dramatisch. Ich will ja nicht
schnell am Zielort ankommen.
Ich fahre Dreirad, um mich zu
erholen und herunterzufahren.

Sie sagten, IhreFrauhabeam
Anfangnicht beiAusfahrten
mitmachenwollen.Wie
konntenSie sieüberzeugen?
Bei der ersten Italienreise fragte
sie schon nach zwei Stunden,
wannwirwiederheimführen. Ich
antwortete,wir befändenunsbe-
reits auf dem Heimweg. Bei uns

ist der Weg ebenso wichtig wie
das Campieren am Zielort. Wir
machen immer eine Rundreise
und fahren kaum eine Strecke
zweimal. Daher sind wir bei der
Abreisebereits aufderRückreise.

DerTV-SenderKabel 1hat
einenVergleich IhresMikro-
Wohnmobilsmit demgröss-
tender Schweiz angestellt.
DieApe ist chic, aberdas
Motorhomehatte auchKlas-
se.WieneidischwarenSie?
Niemals würde ich mein «Cuc-
ciolo» tauschen.Auchnichtwenn
ichvielGeldhätte.MeineFrau ist
glücklich mit dem Welpen. Das
grosse Mobil ist zu sperrig und
reiztmich nicht.

HabenSie guteBeziehungen
inderHeimatdesPiaggios?
Wir kennen viele Leute inNord-
italien und pflegen die Freund-

schaften. Ein Architekt ausMai-
land etwa half mir, einen Motor
aus dem Süden zu organisieren.
Er bestellte dieMaschine an sei-
ne Adresse, ichmusste dieWare
nur noch bei ihm abholen.

Fährt derMannausMailand
auch sovieleKilometerwie
Sieund IhreFrau?
Das ist kein Vergleich. Obwohl
wir oft unterwegs sind, legenwir
nicht aussergewöhnlich viele
Kilometer zurück.Etwa3000 im
Jahr.DerMann ausMailand hin-
gegenwar schon inÄgypten, und
er fuhr sogar von Lissabon nach
Peking. Für seine Ape nimmt er
sichmehr Zeit als ich.

Daraufkommenwirnochzu
sprechen. IhreApenutzenSie
nichtnur zumCampieren, Sie
sindmit ihr auchalsPizzaiolo
StefanoGiacomounterwegs.

Mein Bruder Giovanni Alfonso
hattevor25 Jahreneinenmobilen
Pizzaofen aus Chromstahl ange-
fertigt. Er wollte damit auf Tour
gehen. Seine Idee war, den Ofen
aufeinemAutoanhängerzu trans-
portieren. Ich intervenierte, weil
ich fand,einPizzaofengehöreauf
ein typisches Italo-Fahrzeug.

Womit Sie rechthatten?
Mein Bruder meinte, dann solle
ich ein passendes Fahrzeug auf-
treiben.

Nichts leichter als das, oder?
Es gab schon Probleme. Dank
denAbgasvorschriftendurfteda-
mals keine Ape importiert wer-
den. Somusste icheinOccasions-
fahrzeug in der Schweiz finden.
AmSchluss waren es vier!

Einehättenicht ausgereicht?
Wir waren vier Männer, die mit

Schürzen, Pizzaiolo-Hemden
undKopfbedeckungen anHoch-
zeiten, Firmenanlässen und Ge-
burtstagen als Pizza Mobile
LucernaGäste verpflegten. Fünf
bis zehn Italianità-Anlässehatten
wir pro Jahr.

DamitwurdenSienicht reich!
Für mich war es reine Selbst-
befriedigung. Wir wollten unser
Hobby nicht gewinnbringend
betreiben. Wenn etwas hängen
blieb, machten wir mit unseren
FraueneinenschönenAbend. Sie
mussten uns oft entbehren, also
sollten sie entschädigt werden.

WarumredenSie jetzt inder
Vergangenheit?
Pizza Mobile ist Geschichte.
EndeAprilwarenwir zumletzten
Mal mit dem Pizzaofen auf
Achse.Wir lebtendieGeschichte
viele JahremitLeidenschaft, jetzt
schliessenwir das Kapitel.

Einfach so?
Eswargut, nunwurdeesZeit los-
zulassen.AuchvonmeinenApes
verabschiede ichmich. Die Cuc-
ciolounddie grüneCalessino für
sechs Personen,mit der ichApé-
rofahrten für Hochzeitspaare
machte, gebe ich weg. Meine
Tage in der Schweiz sind nach
meiner Pension gezählt.

Siehabenvor, nachThailand,
indieHeimat IhrerFrau, zu
ziehen.Momentmal, dort
gibt’s dochTuk-Tuks, drei-
rädrigeFahrzeuge?
Ja, davon habe ich gehört...
(schmunzelt)

Siewerdendochnicht loslas-
senkönnen, stimmt’s?
Ich könnte schon. Ich habe aber
tatsächlich eine Idee.

Interview: Roger Rüegger
roger.rueegger@luzernerzeitung.ch

Stefan Heer (60) mit seiner Ape und seinemDreirad. Bild: Nadia Schärli (Stansstad, 16. Mai 2019)

www.
Die Sendung Wohnmobile gibt’s
unter: luzernerzeitung.ch/videos.
Weitere Beiträge dieser Serie
unter: luzernerzeitung.ch/bonus

Oldtimer lassenVergangenheit aufblühen
Obwalden Auf den Strassen von Sarnen undUmgebungwird amkommenden Pfingstwochenende die Zeit

zurückgedreht. Automobile Zeugen längst vergangener Epochen sind amOiO zu bestaunen – bereits zum 20.Mal.

Matthias Piazza
matthias.piazza@obwaldnerzeitung.ch

Rund 100 Jahre Automobil-
geschichte rollen am Pfingst-
wochenende durch Sarnens
Strassen. Vieles, was zwischen
den1880er-undden1980er-Jah-
renFahrrad- undAutowerkever-
lassen hat, hat seinen grossen
Auftritt: HistorischeAutos, Last-
wagen, Postautos, Traktoren,
selbst ein dampfbetriebenesGe-
fährtundzweibatteriebetriebene
Veteranenmit Jahrgang1918 sind
zu bestaunen, verspricht Ruedi
Müller, der den Anlass Oldtimer
in Obwalden (OiO) bereits zum
20.Mal organisiert. Das Interes-
se, seinhistorischesGefährt aus-
zuführen und einem breiten
Publikumzuzeigen, ist auchnach
bald zwei Jahrzehnten noch un-
gebrochen. Mit über 540 ange-

meldeten Oldtimern ist der An-
lass gemäss Müller auch dieses
Jahr wieder ausgebucht. Und
auch heuer dürften wieder Tau-
sende von Schaulustigen dieGe-
fährte bestaunen oder gar am
Samstag von 13.45 bis 14.45 Uhr
die Gelegenheit zu einer Rund-
fahrt wahrnehmen.

«Oldtimer sind Autos mit
Charakter», erklärt sich Ruedi
Müller die grossePopularität des
Anlasses, der auch schonmit der
1998 abgeschafften Lands-
gemeindeverglichenworden sei.

Dass der Anlass OiO seinen
Ausgangspunkt jeweils in Sarnen
habe, liege nicht nur an seiner
Herkunft,meint derRamersber-
ger Oldtimer-Enthusiast. «Die
Umgebung istwie geschaffen für
unserenAnlass.Wir können den
gegen 1200 Gästen mit Old-
timern attraktive Fahrten anbie-

ten. Kurz nach Abfahrt im Ob-
waldner Hauptort geht’s hinaus
in die wunderschöne Natur, vor-
bei an Seen», schwärmt er von
den diesjährigen Routen. Am
Samstag führt die Route, Start
umetwa 15.15Uhr, ab Sarnen via
Kerns, Stans, Stansstad, amAlp-
nachersee entlang, zurück nach
Sarnen.AmPfingstsonntag, kurz
vor 10 Uhr, starten wiederum in
Sarnen etwa 400 Oldtimer mit
Ziel Beromünster, via Hergiswil,
Kriens, Sursee.

Engelbergerhältdiesmal
keinenOldtimerbesuch

Schon dreimal waren die Old-
timer zu Gast in Engelberg, die-
ses Jahr eben nicht. «Wir wech-
seln jedes Jahr ab, das ist für die
TeilnehmerundZuschauer inter-
essanter», sagt Ruedi Müller
dazu. Am Samstag von 8 bis

18 Uhr und am Pfingstsonntag
von 8 bis 11 Uhr ist das Sarner
Dorfzentrum imBereich Krone–
Rütistrasse für den normalen
Verkehr gesperrt. «Nur dank des
grossen Entgegenkommens der
Behörden undder Einwohner ist
die jährliche Durchführung des
Anlassesmöglich», gibt sichRue-
diMüllerdankbar, der jeweilsmit
rund 50 Leuten für einen rei-
bungslosenAblauf sorgt.

Selbst ein eigener Pannen-
dienst ist am kommenden
Wochenende wieder im Einsatz.
«Schonoft konntenwir liegenge-
bliebene Autos wieder flott-
machen.» Und für den Fall der
Fälle stünden auch zwei Ab-
schleppfahrzeuge bereit.

Hinweis
Weitere Informationen unter
www.o-io.ch.

Vor einem Jahr machten die Oldtimer in Engelberg Halt. Dieses Jahr
führt sie ihr Weg nach Beromünster. Bild: Martin Uebelhart (20. Mai 2018)


