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Edelstahl-Endschalldämpfer – auch für Dein Bike
Wir haben sie – gut klingende, gesetzeskonforme

Bericht und Bilder Svend Pusback

Das Motorradfahren und das 
gesamte Geschehen um die 

Bikerei, schafft Verbindungen und 
Freundschaften. So ist auch vor 
Jahren eine solche Verbindung 
in die Ukraine entstanden, eine 
Freundschaft zu Voran Petrovich 
aus Charkiw, die jedenfalls so fest 
ist, dass man sich ab und zu Nach-
richten zukommen lässt und in so 
einem Fall, wie dem Ukrainekrieg, 
natürlich nachfragt wie es geht 
und ob man irgendwie helfen kann. 
Hubert Sommer, alias Hatt, bekam 
von ihm die Information, dass viele 
der flüchtenden Ukrainer zwar die 
wichtigsten Dinge und ein paar 
Klamotten mitnehmen können 
aber eben nicht alles, was man so 
braucht – und schon gar kein Bett 
oder etwas in der Art.
„Schlafsäcke” hieß es – das ist es, 
was die Menschen dort, zu diesem 
Zeitpunkt brauchten. Wo auch im-
mer sie eine Übernachtungsgele-
genheit finden würden, in U-Bahn-
Stationen oder in Kellern, hätten 

sie wenigstens etwas um dort 
„reinkrabbeln” zu können. O.K. 
es werden Schlafsäcke gebraucht, 
nicht einer oder 15, sondern Tau-
sende (wieviel waren da doch gleich 
auf der Flucht?).

Hatt zögerte nicht lang und fragte 
bei Biker-Clubs und Herstellern nach 
und rief zur großen Sammelaktion 
auf. Er organisierte weitere Leute, 
die wieder andere fragen sollten, 
ob sie nicht Schlafsäcke in gutem! 
gewaschenem Zustand entbehren 
könnten. Zudem organisierte er 
auch noch einen Transport an die 
Polnische Grenze, wo die Schlafsä-
cke übergeben werden. Eine starke, 
bemerkenswerte Aktion, finde ich! 
Was an der ganzen Aktion nicht so 
schön war, dass es Gegenstimmen 
gab, Hatt wolle sich nur ins gute 
Licht stellen und daraus geschäft-
lich einen Vorteil ziehen, etwa weil 
er überall www.hattech.de drauf 
geschrieben hatte. Klar, wie sonst 
hätte er denn die ganzen Fragen 
beantworten und Informationen 
verbreiten sollen? Gleich auf seiner 
Start-Webseite hat er einen Link zur 
Aktion programmieren lassen – was 
natürlich auch Kosten verursacht 
hat. Schade, dass das nicht positiv 
gesehen wird, denn während er zu-
sätzlich auch seine Arbeitszeit ge-
opfert hat, um zu helfen, meckern 
andere herum und stellen selbst 

Harder Logistik ist mit dabei

Sozialengagement von Hatt und seinem Team

Hattech und die
Ukraine Schlafsack-Hilfsaktion 

nichts auf die Beine. Nun gut, hier 
ist die extra Werbung für Hattech, 
die bekommt er von mir ganz um-
sonst und oben drauf kommt sicher 
noch ein ganz großes Dankeschön 
von denjenigen, denen damit ge-
holfen werden konnte!

Ulmer Albschrubber beteili-
gen sich an der Aktion 
„Bikers for Ukraine“

Auch die Ulmer Albschrubber klap-
perten, nachdem sie von der Aktion 
hörten, verschiedene Quellen nach 
den wichtigsten Artikeln ab. So 
kam eine komplette Kombiladung 
an Schlafsäcken und Isomatten zu-
sammen. Derzeit bereiten sie schon 
die nächste Lieferung vor, um der 
Bevölkerung im Kriegsgebiet der 
Ukraine zu helfen. 

Die Albschrubber helfen!
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