
„Motorrad und Politik, 
was soll das denn?“

“Kuhle Wampe” war der Name einer Berliner 
Zeltstadt in den 20er Jahren des letzten Jahr-
hunderts. Über das Leben der ArbeiterInnen 
und Arbeitslosen in dieser Behelfsstadt dreh-
te Bertolt Brecht einen Film. Er heißt “Kuhle 
Wampe oder wem gehört die Welt” und be-
schreibt die Gemeinschaft der ZeltbewohnerIn-
nen als ein solidarisches Miteinander, in dem 
auch die schwierige damalige Lage durch Zu-
sammenhalt und gegenseitige Hilfe gemeistert 
werden kann. Und: In diesem Film wird auch 
Motorrad gefahren. So kam der Name an den 
Motorradclub. Wir wollen die solidarische Tra-
dition dieses Namens fortführen.

Wir sind ein Verband von mehr als 40 Mo-
torradclubs, für die politisches Engagement 
einen hohen Stellenwert hat. Wir wollen nicht 
den Vorurteilen mancher MitbürgerInnen ent-
sprechen, sondern auch mal über den Tacho 
hinausdenken. Dass dabei auch der Spaß nicht 
zu kurz kommt, versteht sich von selbst…

Weitere Infos findest du unter: 
www.kuhle-wampe.de

MC Kuhle Wampe –
wer wir sind und was wir tun:



Wir treten dem Treiben alter und neuer Nazis entge-
gen. Rassismus, Antisemitismus, und andere rechts-
extreme Ideologien sind bereits im Grundsatz falsch! 
Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbre-
chen, deshalb darf der braune Terror in unserer Welt 
keinen Platz mehr haben! Wo immer sich FaschistInnen  

Antifaschistische Arbeit

Kuhle Wampe fordert die Stilllegung aller Atom- 
anlagen – weltweit und sofort. Die Risiken der Atom-
kraft sind nicht beherrschbar, daher fordert die Kuh-
le Wampe den verstärkten Ausbau der erneuerbaren 
Energien und wehrt sich gegen verantwortungslo-
sen Umgang mit Atommüll. Es gibt vom Transport 
hoch radioaktiven Materials über den Rückbau alter 
Atomanlagen bis hin zur „Endlagerung“  von Atom-
müll noch so viele schlecht oder gar nicht gelöste 
Probleme, von den Folgekosten für die nächsten 
Jahrtausende ganz zu schweigen. Und all das nur für 
ein bisschen „billigen“ Strom? Wir müssen unserer 
Verpflichtung noch hunderten nachfolgenden Gene-
rationen gegenüber gerecht werden und setzen das 
Menschenrecht auf Unversehrtheit über kurzfristige 
kommerzielle Interessen.

Anti-Atom

zeigen, ist Widerstand, Zivilcourage und Aufmerksam-
keit angesagt. „Nicht mitmachen“ ist uns nicht genug. 
Der MC Kuhle Wampe unterstützt antifaschistische  
Aktionen und Initiativen und wird auch in vielen Fällen 
selbst aktiv.



MotorradfahrerInnen werden leider häufig noch als 
Rocker und Dummköpfe angesehen, die außer Rase-
rei nichts in der Birne haben. Als Folge davon werden 
wir oft von der Allgemeinheit benachteiligt, ob es 
sich um unsinnige Streckensperrungen oder um neue 
Zulassungsvorschriften handelt. Wir reden mit, treten 
für die Verbesserung der Verkehrssicherheit ein und 
versuchen unsere Interessen zu vertreten, z. B. in der:

- FEMA (Federation of European Motorcyclists 
 Associations im Europaparlament)
- BAGMO (Bundesarbeitsgemeinschaft Motorrad)
- BIGS (Bundesweite Initiative gegen 
 Streckensperrungen)

Interessenvertretung

Motorradfahren und Umwelt – passt das überhaupt 
zusammen? Wir wollen natürlich unseren Spaß am 
Mopedfahren haben, aber uns ist auch bewusst, dass 
wir unsere Umwelt darüber nicht einfach vergessen 
können. Umweltschutz und Motorradfahren stehen 
gelegentlich im Konflikt miteinander. Wir haben auch 

nicht die perfekte Lösung, aber wir arbeiten daran. Wir 
machen zum Beispiel Aktionen wie Lärmmessungen 
und fordern von der Industrie mehr Aktivität in Sa-
chen Umwelttechnik ein. Und wer mal mit dem Fahrrad 
zum Clubabend kommt, wird bestimmt nicht schief an- 
gesehen.

Umwelt
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Die MEGAPHON ist keine einfache ‘Clubzeitung’ wie 
jede andere, sondern eine vollwertige Motorradzei-
tung, gemacht von einer festen Redaktion des Verban-
des der Motorradclubs Kuhle Wampe. Sie ist nicht nur 
für Mitglieder gemacht, sondern für alle interessierten 
MotorradfahrerInnen, die auch mal etwas anderes le-
sen wollen als z. B. Tests über die schnellsten Neu-
erscheinungen auf dem Motorradmarkt! Die Themen-
schwerpunkte der MEGAPHON liegen neben Tests und 
Fahrberichten in der Berichterstattung über engagierte 
Aktionen von Motorradclubs und Gruppen, die sich – 
wie der Verband der Motorradclubs Kuhle Wampe – 

mit der aktuellen politischen Lage beschäftigen. So ist 
die MEGAPHON eng mit Antifaschismus und dem AKW-
Widerstand verbunden. Der Schwerpunkt der Motor-
radzeitung bleibt aber klar – Motorradfahren in allen 
Variationen!

Wie bekomme ich die Megaphon?

Der Vertrieb läuft derzeit über die örtlichen Motorrad-
clubs der Kuhlen Wampe, einige Motorradläden oder 
direkt über die Redaktion.

Megaphon 

Region Nord
Husumer Extravaganten, Kiel,
Hannover, Braunschweig Originale,
Braunschweig „Brigade Belfort“,
Bremen, Hamburg Barnbeck,
Hamburg Bergedorf, Wilhelmsburg, 
NordHarz

Region Rhein/Raus
Bielefeld Utopia, Bonn Rhein/Sieg, 
Aachen, Köln, Münster, 
Neanderthaler (Düsseldorf umzu)

Region Wilder Süden
Stuttgart Banane, Esslingen

Region Mitte
Göttingen, Marburg, 
SEK (Schwalm-Eder-Kreis),
Mainz, Aschaffenburg,
The Who (Bracht), 

Region Süd-West
Frankenthal, Karlsruhe Süd,
Heidelberger Vaganten, Saarland, 
Freiburg

Region Ost
Berlin, Dreirad (Berlin), 
Ostpack (Jena),
Pleißenburg (Leipzig)

Region BÖs
München, Nürnberg, Geyers 
Schwarzer Haufen (Nürnberg),
Regensburg, Vienna (Wien)

Kuhle Wampe 
in deiner Nähe!


