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Heinkel-Club ____ __________ _ 

Liebe Heinkel-Freunde. 

Ein schönes Heinkel-Jahr mit Höhen und Tiefen geht zuende. Es gab viele 
schöne Treffen, auf denen man über seine "Liebl inge" geplaudert hat. Auch 
das nächste Jahr verspricht viele Höhepunkte - so das große Treffen in Berlin. 
Mit den besten Wün schen für ein geseg'netes Weihnach tsfest und ei n 
erfolgreiches Jahr 2006 
Euer Rainer Soppa 

Wie immer liegt der letzen Zeitschrift im Jahr ein Überweisungsträger für den 
Jahresmitgliedsbe it rag 2006 bei. Aus organisa torischen Gründen ist es 
günstiger, diesen beizulegen, auch wenn Sie das Geld überweisen oder einen 
Dauerauftrag eingerichtet haben. 

Der Jahresbeitrag 2005 wird Anfang Januar zur Zahlung fä llig. Ausländische 
Mitglieder können den Beitrag mit der Mastercard bezah len oder auf das 
Konto des Heinkel-Club Deutschland eV überweisen. 
IBAN DE09 6205 0000 0004 702720 Swift code HEIS OE 66XXX bezahlen . 

Dear Heinkel-Friends from abroad 
A good Heinkel-year is coming to an end. There have been quite a few events 
during this yea r where we cou ld meet and chat about our favorite Heinkel 
vehicles. Next year there wi ll be many highlights like the big meeting at Berlin . 
Wi th my best wishes for a merry Christmas and a successful year 2006 
yours sincerely 
Rainer Soppa 

Like always, the transfer form for the annual membership fee is for organizational 
reasons enclosed to the last issue of our magazine even if some of you will not 
need it. 

The annual fee becomes due in the beginning of January 2006. Members from 
abroad can use a MasterCard for payment or transfer the fee free of charge to 
the bank account of the Heinkel Club Deutschland eV IBAN DE09 6205 0000 
0004 702720 - Swift code HEIS OE 66XXX 
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Lagerbericht _____________ _ 
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Alle Typen 

9,50 
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Silikondichtung f. Motor, Getr. Elastosil 250 
Motoren· u. Gehäusedichtung 300 Grad DP 300 
Schriftzug "HEINKEL" 70 x 14 cm 
Heinkel·Tourist, Perle + Kabine (D.Lammersdorf) 

Typ 1 01 ·AO Tafel 3 

21 .1034 3,50 Dichtung zum Zylinderkopfdeckel aus Kork 

Typ 101·AO Tafel 6 

11.1569 1,50 Zündkabel (Si likon) 

Typ 101 ·AO Tafel 7 

21. 1721 ...... . Vierkantmutter (6091) 

Typ 101·AOTafel11 

11.1805 3,90 Ständerfeder für Gussständer (V2A) 

Typ 101·AOTafel17 

11.1035 0,60 Distanzscheibe für Spiegelausgleich 

Typ 101 ·AO Tafel 18 

11.1818 1,80 
11.1569 1,50 

Dichtung 
Zündkabel (Silikon) 

Typ 102·A1 Tafel 3 

21.1034 3,50 Dichtung zum Zylinderkopfdeckel aus Kork 

Typ 102·A1 Tafel 7 

21.1724 ...... . 
21.1721 ...... . 

Führungsschraube (6139) 
Vierkantmutter (6091) 

Typ 102·A1 Tafel 11 

11.1805 3,90 Ständerfeder für Gussständer (V2A) 

Typ 102·A1 Tafel 13 

11.1537 2,70 Stützblech für M8·Gewinde V2A 
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Typ 102·A1 Tafel 16 

11.1035 0,60 Distanzscheibe für Spiegelausgleich 

Typ 102·A1 Tafel 17 

11.1818 1,80 
11.1569 1,50 

Dichtung 
Zündkabel (Silikon) 

Typ 1 03·AO Tafel 0 

11 .2360 65,00 Fußmatte für Alu·Trittplatte 

Typ 103·AQ Tafel 3 

21.1034 3,50 Dichtung zum Zylinderkopfdeckel aus Kork 

Typ 103·AO Tafel 7 

21.1724 ...... . 
21.1721 ...... . 

Führungsschraube (6139) 
Vierkantmutter (6091) 

Typ 103·AO Tafel 11 

11.1805 3,90 Ständerfeder für Gussständer (V2A) 

Typ 103·AO Tafel 16 

11.1701 
11.1035 

4.71805.004 

11,00 
0,60 
2,80 

Gasbowdenzugstütze (Neuteil) 
Distanzscheibe für Spiegelausgteich 
Kugelpfanne 

Typ 103·AO Tafe l 17 

11.1818 1,80 
11.1569 1,50 

Dic htung 
Zündkabel (Silikon) 

Typ 103·A 1 Tafel 0 

11.2360 65,00 Fußmatte für Alu· Trittplatte 

Typ 103·A1 Tafel 3 

21.1034 3,50 Dichtung zum Zylinderkopfdeckel aus Kork 

Typ 103·A1 Tafel 6 

21.1493 3,00 
21.1493 3,00 

Bürstenhalter AZSA 3 Z 1 X 304 (Neuteil) 
Bürstenhalter AZSA 3 Z 1 X 304 (Neuteil) 

Typ 103·A1 Tafel 7 

21.1724 ....... Führungsschraube (6139) 
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Lagerbericht ____________ _ 
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Typ 103-Al Tafel 12 

11.1805 3,90 Ständerfeder für Gussst änder (V2A) 

Typ 103-A1 Tafel 17 

11.1701 11 ,00 Gasbowdenzugstütze (Neuteil ) 

Typ 103-Al Tafel 18 

11.1 818 1,80 
11.1136 2,20 
11.1297 0,90 
11.1569 1,50 

Dichtung 
Lampenfassung 
Hupknopf (grün) für Abblendschalter 
Zündkabel (Silikon) 

Typ 103-Al Tafe l 20 

11.1035 0,60 Distanzscheibe für Spiegelausgleich 

Typ 103-A2 Tafel 0 

11.2360 65 ,00 Fußmatte für Alu-Trittplatte 

Typ 103-A2 Tafel 3 

21.1034 3,50 Dichtung zum Zylinderkopfdeckel aus Kork 

Typ 103-A2 Tafel 6 

21.1493 3,00 
21.1493 3,00 

Bürstenhalter AZSA 3 Z 1 X 304 (Neuteil ) 
Bürstenhalter AZSA 3 Z 1 X 304 (Neuteil ) 

Typ 103-A2 Tafel 9 

11.1537 2,70 Stützblech für MB-Gewinde V2A 

Typ 103-A2 Tafel 13a 

11 .1537 2,70 Stützblech für M8-Gewinde V2A 

Typ 103-A2 Tafel 16 

11.1701 11 ,00 Gasbowdenzugstütze (Neuteil) 

Typ 103-A2 Tafe l 17 

11 .1818 1,80 
11 .1136 2,20 
11 .1136 2,20 
11 .1569 1,50 

Dichtung 
Lampenfassung 
Lampenfassung 
Zündkabel (Silikon) 

Typ 103-A2 Tafel 20 

11 .1035 0,60 Distanzscheibe tür Spiegelausgleich 
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Typ 14.00 Tafel 3 

20. 1057 42,00 Hülsenkette Neuanfertigung 

Typ 14.00 Tafel 10 

11.1325 ------- Lenkschloss für 2-Takt mit Schlüssel 

Typ 14.00 Tafe l 12 

11. 1537 2,70 Stützblech für MB-Gewinde V2A 

Typ 14.00 Tafel 14 

14.1075 8,00 Klemmprofil für 5chutzschildrand (silber) 

Typ 14.00 Tafel 15 

11.1701 11,00 
11.1035 0,60 

Gasbowdenzugstütze (Neuteil) 
Distanzscheibe für Spiegelausgleich 

Typ 14.00 Tafel 16 

11.181B 1,80 
11.1569 1,50 

Dichtung 
Zündkabel (Silikon) 

Typ 14.00 Tafel 17 

14.1347 16,00 Kraftstoffhahn, VOllständig 

Typ 14.00 Tafel 18 

11.1035 0,60 Distanzscheibe für Spiegelausgleich 

Typ 150-BO Tafel 3 

21.1034 3,50 Dichtung zum Zylinderkopfdeckel aus Kork 

Typ 150-BO Tafel 7p 

21.1724 ------ -
21.1721 -- ---- -

Führungsschraube (6139) 
Vierkantmutter (6091) 

Typ 150-BO Tafel 12 

13 . 1047 160,00 
13.1046160,00 
13.1144 3,00 

Seitenscheibe , rechts 
Seitenscheibe, links 
Gummiprofi l (60 cm) 

Typ 150-BO Tafel 13 

13.1014 19,00 Heckklappenscharnier, Alternative 
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l agerbericht ____________ _ 
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Typ 150-BO Tafel 17 

13 .1232 65,00 Abzieher für Lenkrad 

Typ 150-BO Tafel 18 

82 4 .71805.004 2,80 Kugelpfanne 
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Typ 150-BO Tafel 20 

11.1569 1, 50 
13.1443 16,00 

Zündkabel (Silikon) 
Kennzeichenleuchte , komplett 

Typ 150-BO Tafel 25 

13.1232 65,00 Abziehe r für Lenkrad 

Typ 150-Bl Tafel e 

21.1493 3,00 
21.1493 3,00 

Bürstenhalter AZSA 3 Z 1 X 304 (Neuteil) 
Bürstenhalter AZSA 3 Z 1 X 304 (Neuteil) 

Typ 154-BO Tafel 2 

21.1493 3,00 
21.1493 3,00 

Bürstenhalter AZSA 3 Z 1 X 304 (Neuteil) 
Bürstenhalter AZSA 3 Z 1 X 304 (Neuteil ) 

Typ 154-Bl Tafel e 

21.1493 3,00 
21.1493 3,00 

Bürstenhalter AZSA 3 Z 1 X 304 (Neuteil) 
Bürstenhalter AZSA 3 Z 1 X 304 (Neuteil) 

Typ 110-Al Tafel 1 

31 4.06504.002 3,20 Radialdichtring BA 15 x 24 x 7 

Bild 
31 

Bild 

Typ 11 0-A2 Tafel 3 

12.1306 0,45 Keil für Tretkurbel 

Typ lW-A2 Tafel 6 

17 4.06504.018 4,80 Radialdichtring BA 38x52x7 bis M.Nr. 910000 

Bild 
8a 

Bild 
1 

Herta Oaiß 

Typ 11 0-A2 Tafel 8 

12.1306 0,45 Keil für Tretkurbel 

Typ 110-A2 Tafel 15 

12 .1053 35,00 Lenkerrohr (Neuanfertigung) 

Eckhard von Rönn-Haß 
alle aktuellen Preislisten auch als download 
(ohne Bildtafeln) unter www.heinkel -club.de 
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C I u b 

Das Lagertea m 
wün scht allen f roh e Festtage 

und ein gesundes und 
~ erfolgreiches Jahr 2006. ~ 

.---------------------------------~ 

Die Heinke l Fahrzeugteile Vertriebs GmbH 
und die Geschäftsstelle des Heinkel-Clubs sind 

vom 22.12.2005 bis 9.1. 2006 geschlossen! 

Das Info-Redaktlons- und 
Produktlonsteam wünscht allen 
Mitgliedern und Begeisterten 

ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest 

sowie einen guten und 
erfolgreichen Start Ins Neue Jahr I 
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Heinkel-Club ______________ _ 

Liebe Heinkelfreunde 

Arbeitsbericht des Verwaltungsrates des HCD 

Ilicr wieder ein kleiner Einblick in unsere A rbei t: 

Der Vors tand mit Verwaltungsml lind dCl5 Führungsgremium der Fahrzeuglcilc Ver
triehs-G mbH traten auch in diesem Jahr dreimal zusammen. 

Im April w urden einige Veransta l tungen des J<1hres besprochen lind deren l~cCl li sc:1tion 

vorangetrieben wie z. B. das J<l hres tref(cil in Neus tad t/ I-I. und der "Cebuftst<lg" der 
Perle mit dazugehörigem Treffen. Weiterhin ist beschlossen worden, dass der Messe
stand erweitert lind mit neuen ßildern versehen wird . 
Vor der Jahrcshau plversalll 11l1ung im Juni hil ben wir das Pcrlchcfl, zu dem einige Be
richte aus ri ll en Tagen e ingcsil ndt worden sind , Cl bgesegncL DANKE nOCh111 <l ls (I n TllO

mas Märker und Rainer Soppa für eure tolle Arbeit! Weiterhin haben wir uns, du rch den 
Ans toß von Gel i Binnen, Gedanken über einen "Jugendbea urtrag ten" gemachl. Das war 
ja da nn auch Thema auf d er JJ-I V. 
Auf der Sitzung Anfa ng November war u.a. dns Jahrestreffen in Berlin ein w icht iges 
Thema . Ich habe mich m it Christi all Kell''lIlitz auf dem Gelä nd e getro ffen lind w ir haben 
einige o rga nisatorische Dinge besprochen. Die Planungen der Berl iner l<lufen auf I loch
touren, es gibt noch viel zu tu n aber es wi rd bestimmt ein klasse Treifen!! 

Nun zur Sache, d ie den Hcinkelfahrern inll11cr wieder unter den Nägeln brennt: 

"DE lIVET" 
Au f der letzten JHV sind jn trotz des Abstimmungsergebnisses vom Vorjahr w ieder ver
einzelt Stilnmen gegen den DEUVET laut geworden. Hauptkr itikpunkt ist eigentlich die 
Kermll1ssage: "DIe f,m jn /lichiS i iir 1/1/5 ZweimdfL'l/fcf" N<lch einigen Überlegungen h<lbcn 
wir uns zu Folgendem entschlossen: die J-Icinkclfa hrer sollen rrngen, Vorschliigc und 
Anregungen a n mich schicken, die an d ie Vcmntwortlichen des Dachverba ndes gerich
tet werden so llen. Im nächsten Jahr laden \o\' ir C!<lIlll wieder ein Vorstandsmitg lied des 
DEUVET nach H:.nn. Mü nden ei n und versuchen so eine konstrukti ve Zusa mmenarbeit 
zu erreichen, die allen gerecht wird. 

So viel für dieses Mal, es grü ßt euch 
Michael Gul'ti"g 
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Persönliche Heinkel-Ceschich'e ________ _ 

Meine ganz persönliche 
Heinkelgeschichte 

Me in ers tes Mo torfahrzeug Wi1 f e ine gebrauchte NSU Lambretta mit Kickstflrtc r. Das 
wa r im Mai 1957. Als dann d ie Krcidler-Mopeds m it 70 klll / h an mir vo rbei zischten, 
hatte ich keine Ruhe mehr. In ßarg teheide übernahm mein NSU- I-I änd ler e ine Heinkc l
Vertretung. Dort sah ich nUll ("si jeden Tag den ncuesten t-I e inkel im Schau fenster s te
hen. Doch 2000,- DM W(1 f c n 1958 eine Menge Geld. 

Di e La mbr l;! tt a w urde 

immer ö fter defekt und d er 
Heinkelhändle r immer ak

ti ver. Dazu durfte ich Pro-

,?,!!_", bc fa hre n. Der le tzte Wi
derstand wa r sofort weg. 
Man kon nte jCl schon Ra
tenza hl ung tii li gcn. A lso 

300,- DM für d ie Lnmbret
t.J, 600,- in Bm und der Rest 
auf Abz<l hlung. Aber ke i
ne Sicherhei t. Me inen 

... _____________________ ..... SclHV<lge r Arlur gebeUelt 

a ls Bürgen. Da nn d urfte ich den Ro ller abholen. Meine C hris tcl war auch begeistert, 
sod<lsS wir im Sommer 58 Verlobung feier ten lind d ie ers te große Fahrt nflch Ho ll nnd 
und Belg ien unternehmen. 
Der A l li ef sehr gut, ich musste jeden Tag nach Ila mburg zur Arbeit fahren. Das waren 
jeden Tag 70 bis 80 km je nach Ba uste ll e. Wenn ich sonn tags vo r dem Kino parkte (Motor 
lief weiter) um die Filmbilder anzuschauen, dann wnr der Ro ller nach 10 Minulen von 
Mensche n umlagert. Ja, da kon nte ich wirklich s to lz sein. 
'1959 war d ie Hochzeit im M~rz und in ... Sommer d ie Hochzeitsreise n(lch Italien. Es gab 
noch nicht so viele Au tobahnen und d ie Etappen waren 400 bis 500 km. In Freiburg/ 
Breisgau kamen w ir sp~ t abends an. Ein Gewitter wi'lr nah, das Zelt schnell aufgeba u t. 
Da nn Hngcl wie Taubeneier. Was ,vir in der Dunkelhei t nicht sahen, war, dflss wi r das 
Zelt in ei ner Senke aufgcbaut hatten . Also li ef nach 10 Minuten d ns Wasser ins Zel t 
abgesoffen und kein Schl <lf. 
Weiter g ing es über d ie Berge. Natü rlich wollten oder l11 ussten wir über den SI. Gott
ha rd -Pass m it 2109111 . Weil der Tank nicht so g roß WIIf, ztlpfte ich 1 Liter als Reserve in 
eine Flasche. Bis kurz vo r der Pass höhe g ing a lles gu t. Aber s tundenla nges ßerga nffl h
ren im ersten Gang bei 30 G rad Hi tze und mit Gepäck vollgep"ckt - d" musste d er 
Ro ller ga nz schön was leisten. Plölzlich ein Kn nll und die Reservefl asche unter unserem 
Sitz war explodiert. Goll sei I)i'l nk gab es aber keinen ßri'l nd . Wir hil lten einen gehörigen 

11 



Pertönliche Heinkel-Cetchichfe _____ ____ g 

Schrecken bekommen und stanken noch l1{lch Tagen nach Benzin. Dem Roller h<lt c\<l S 

aber nichts ausgemacht lind bergab ging alles besser. In Ca nnero <Im Lago Magiorc war 
es mit 40 Grad noch hcisser. Was taten wir? Chiilnti trinken. 0"5 bl ieb natürlich nicht 
ohne Folgen. Zum ersten Mal auf einer nsiatischen Toilette. Ich \'vollte meine kurze I-lose 
nicht runter fallen lassen. Knie auseinander lind ich stillld in 2 Hosenbeinen da - w ie 
peinlich . Vorsichtig zum Zelt geschlichen, vorn und hinten mit einer I-land zugeha lten. 
Nähnadel bei einer eng lischen Familie geborg t und Hose repariert. 
D,m n bekam meine Frau Kopfschmerzen. Einem Italiener immer wieder "Apotheke" 
gesagt. Er pfiff ein mal und plötz li ch waren 4 Vesparoller da LInd ich mit meinen) Hein ~ 

kel in der Mitte z ur Apotheke, Aspirin gekauft und w ieder zurück. Dann haben die 
Vespafahrer den Heinkel gent'lll unte rsucht. SOWtl S mi t 4~Takt~Motor kannten sie nicht. 
Dann wei ter nach Venedig - alles einmalig schön. Canalc Grand e, Markl1splatz mi t Tnu
ben usw. Dann über Cortina d' Ampezzo langsam ohne Probleme Richtung Hamburg. 
Wenn wir ab und zu Probleme hatten - der Ro ller nicht. 

Ab 1.10.1960 gings zur Bundeswehr in Plön. Dfls erste Glfl tteis i'lu( der 404,20 mal ausge
rutscht lind 1 Minute vor Zapfenstreich in der Kaserne. 
Dann soll ten wir Nacl1\-vl1 chs cr'vva rten. N un waren die letzten Tage vom Hcinkel ge
zählt. Mein Heinkelhändler hatte schon ein Angebot für uns. Ein Messerschmitt Kabi 
nenroller. Wenn ich den fuhr, hatte ich wirklich das Gcflihl , wir heben g leich ab. 

Vor ca. W Jahren wollte ich schon einen Heinkel kilufen. Er war leider to tal zerleg t. 1m 
Mä rz 2004 gab ich eine Anzeige auf: Hcinkel gesucht. Es meldete sich nur einer. Mit dem 
Anhänger hingeffl hren und ge
kauft. Danach ze rlegt, entrostet 
und geschweisst. Insgesamt hat
te ich 2 Monate hart gea rbeitet.. 
Er wurde neu gespritzt und dann 
g ings zum ßaurat. Das Ergebnis: 
O hne Mängel. 

2004 bin ich 2400 km gefa hren. ".-J~~ 
Ich benutze den A2 Uig lich zum 
Einkaufen und für Fahrten zum 
Schwimmen. Sehr oft wird mil n 
angesprochen. Da nn merkt miln 
erst, wie viele dilmals den Roller 
h<ltten. Ich bin jetzt 67 Jahre ölt 
lind möchte noch viele Fahrten 
mit dem A2 machen. 

Horst" Be/wke 
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Regionalclubs _ ______________ _ 

Das Dutzend ist voll 

Zum "12. Mal trafen s ich vom 03. - 05. Juni die Heinkel frellnde CllI S Hannover und Umge
bung in Apolda ZUJ11 ,,"12. Oldtimer Schloss treffen". 
Mit dabei WC1 ren ßald o Beurnler, Bernd ßicrba u111, Cerhmd Dobrik, ßernhard Ellguth , 
Heinz-Werner Hinriehs t HeHls Jakob, Gerd Jo hrmnes, Wcrncr Kro ll , Willi Spa ngenberg 
und Ka rl -Heinz Prinz. 

APOLDAER OLDTIMER 
SCHLOSSTREFFEN 

K. 11. Prinz beim EII/pfallgen des Ehrenpreises der Stach Apu/da durch deli /3iirgerllleisler 1\llichael 
kliillel; 

Am Freitag, nach Empfang d er StartuJ1te ri agell , w urden im SchJossgarten mit a nderen 
O ldtimerfreunden noch Bcnzingespriiche geführt. Die Ausfahrt ml1 Sonnabend bot er
neut phantastische Einblicke in die wunderschöne Landschaft "Tos k<lna d es Ostens" 
und sta nd unter d em Motto " Im Ta le der 11m ". 
Der Start wurde um '10.00 Uhr nach d em Gru ß an die Teilnehmer du rch d en Bürger
meiste r Michae l Müller freigegeben. Bei schö ns ten, Wettcr ging d ie Fa hrt durch Bad 
Berka und die Kulturs tadt WeimClr zur Kur- und Wd nstad t Bfl d Su lza, Nach e inem or
d entl ichen Imbiss mit Thüringer Bra tw urst, KClf(ee und Kuchen wurden wir von d e r 
Thüringer Weinkö njg in mit e iner FICl sche Wein in Richtung Apolda verabschied e t. 
Am Abend fa nd in dcr Apoldaer Vereinsbrauerei d er rusti kale O ldtimer-Abend statt. 
Auch in diesem Jahr war uns die Glücksgött in Fortul1<l wohlgesonnen. Ei n langes Wo-
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V I. 11. I:: Heil/::' We/'llel' HinFicl/s. Gerhard Dobrik, Kar/-lleill:: Prinz, Wem er Kmlllll/d Halls 
Jacob. 

chenende in Bad ßcrka mit 2 Übern<1 chtungen gewa nn Wem er Kroll allS ß(lTsinghCluscll. 
Am Sonntag wurde nach einem kleinen Stöd tkorso <luf dem Schlossplatz die Verleihung 
der Ehrenpreise durch Vertreter des Auto l11obilcJub von Deutschland und der Stadt 
Apolda durchgeführt. Auch hier \·vurden w ir a ls größte Cruppe (10 Heinkel) mit ei ner 
Auszeichnung geehrt. 

1m nächsten Jahr ist das Treffen vom 02. -04. Juni . Jeder gemeldete Teilnehmer soU ne
ben einer Urkunde <luch eine A rmbanduhr mit einen Napoleon-Logo zur Erinnerung an 
die Schlacht von Auerstedt erhalten. K. -H. Priwz 
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Die Heinkel-Freunde Göttingen unterwegs 

Strahlender Sonnenschein erwartete uns al11 frühen FreitögvonniUag zum Start unserer 
Ausfahrt ins Kyffhäuscr Gebirge. Das Treffen der 20 Tei lnehmer der Heinkel-Freunde 
Göttingen sollte ml1 19.08.2005 um 10.45 Uhr bei de r Ara l-Tankstelle in Dud crstadt sein. 
Doch es kam ganz and ers. Unser Panncnfa hrzeug - gefa hren VOll Friedel - bekam schon 
in Duderstadt seinen ers ten Auftrag. Der A I von Fred verabsch.i edete s ich mit einer 
defekten Kopfdichtung. Gott sei Dank war Frank so vonHlsschaucnd und hatte unseren 
" Lumpensammler" Friedel mit seinem Al bestückt, so brauchten wir nu r einen Roller 
abladen lind den defekten Roller au fl aden. SchOll konnte d ie Fahrt weitergehen - dach
ten w ir! Dicsmal war es Dietm<1rs l-leinkeJ, der nichl mchr wollte. Dietmar ha tte ange
halten, um Fred behil flkh zu sein. Als cs weitergehen so llte, spra ng sein Roller nicht 
mehr an. Nach einem Zü nd kerzen wechsel wa r aber auch dieses Problem gelöst. Mit 
einjger Verspätung trafen wir uns dann doch noch a n der Aral-Tankstellc. Jetzt ware n 
wir komplett . "10 Heinkcl, davon ein Gespann, und 2 PKW besetzt mit Fra uen. Unser 
Lu mpenstl l1ll1ller brachte ers t" d en "Schrottroller" nach Landolfshausen, um von dort 
den A2 von NortTud mitzubringcn. 

Nach ei ner kurzen Ein weisung durch unsere beiden " Reiselei ter" l-leJl a und ßllrkhard 
konn ten wir nun end lich in Richtung Ausflu gszicl s t"mten. Oder doch nicht? Diehllars 
Roller sp rang wieder nicht" an. Vielleich l half ja ein Zü nd kerzenwechse l. Ta tsächlich, 
jetzt g ing es los zum ersten Zwischenstopp in Bischofferode. Hier wollten wi r eine klei
ne Mittagspause einlegen und unseren " Lumpensa mmler" w ieder aufl esen. Fried el 
musste a llerd ings eine geraume Zei t a uf uns wa rten, denn wir vvaren schon weit an 
unserem Ziel vorbeigerauschl. Also hieß es umkehren. Das brachte Dietmar fas t zu r 
Verzwei flung. Jedes mal wen n wir anha lten mussten, sei es UI11 uns über die Strecke 
einig zu werden, um uns wieder zu sa mmeln oder ei n (<1ch um zu Ta nken, brn uchte sein 
Roller eine neue Zündkerze. Der Heinke l woll te ei nfeIch nicht ohne eine neue Kerze an
springen. Das Gelästere war natürl ich groß. Und prompt ka m aus der Runde die Frage: 
"Dietmar, mit was fährt denn dein I-Ieinkel, mit Benzin oder mil Zünd ke rzen?". Aber 
Heinkelfahrer verzagen nicht, Heinkelfa hrer sind zum "Schmuben" geboren. 

Nach einer leckeren Stärkung in der Gnss tiHte "Am Steinberg" welr es dann abe r doch 
endgültig el US mit Dietmars A l . Ein Wechsel war angeselgt. Wie gut, dass Friedel Ersa tz 
geholt hatte. Die wei tere Fahrt - mit einem kurzen Stap zur K<1ffee pel use - verl ief da nn 
a uch problemlos. Im Hotel ßarbelrossa a ngekommen, stärkten wi r uns mit gutem Essen 
und reichlich Köstri zer, um anschl ießend den Anrcisetag mit einer Fi lm- und Bildvor
führung von d iversen Hein kcl treffen ausk li ngen zu lassen. 

Am nächs ten Morgen s tarteten wir zu einer Bes ichtigungstour. Unser erstes Ziel war d ie 
ßarbarossahöhle, eine der bedeutendsten Cipshöhlen Europas. Nach diesem beeindru-
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ckcndcn Erlebnis überraschten uns Elke und Rudi mit einem Picknick auf der g rünen 
Wiese. Weiter ging es nach Bad Fra nkcnhClusen ins Museum, in dem w ir das Bauern
kriegspanorama, ein r iesiges Rundbild auf einer Lci nwcmdOäche von Cil. '1740 m2, be· 
staunen konnten. Nach e iner kurzen Verschnaufp<lllSe mach ten wir uns (l u( nach Semg
erhi1 uscn ins Rosari um . Auf d ieser Strecke erwischte es dann Gerd. Sein Roller g ing 
einfach während der Fa hrt allS. Der erste Gedanke: "Zündkerze kaputt ", Dil l11i t hatten 
w ir ja so unsere ErfC'lhrung. Also wurde die Zü ndkerze gewechselt. Aber das wa r wohl 
nicht der Fehler, denn der Heinkel kam nur ein paClf MeIer \",Ieiter, bis er w ieder st;md . 
Nach einigen Überlegungen und Diskussionen fmgtcn \v ir Gerd . ob cr scinen Benzin
ha hn ilufgemacht hätt c. G,mz entrüstet bejahte Gerd das mit den Worten: "Ich wäre ja 
schön blöd, wenn ich das vergessen hättl:!", schau te dnJ1J1 aber trotzdcn) nach. Und tat
sächlich, das Ding war zu. Über d ieses " Problem " konnten wir alle * auch Gerd * noch 
des öftcren herzlich lachen. In Sangerhausen wa ndelten \·v ir noch ein Stündchen durch 
den blü henden Rosengtl rten, bis uns einige dicke Wolken am Himmel zum Aufbruch 
ma hnte n. Nach einem abend lichen Spazierga ng iln den Sta usee und ;:lIl schl ießendem 
Treffen in der Bar g ing a uch dieser Tag zu Ende. 

Bevor w ir ilm Sonntag unsere Rückreise antraten, bes ichtig ten w ir das Kyffhiiuser Denk
mill. Eine neUe Dilmc brachte uns in sehr unterhaltsamer Weise d ie Ge::.chichtc UJJI die
ses Denkmal näher. Nach einer echten Thüringer 13rat wurst konnten wir nun gestil rkt in 
Richtung Heimat fahren. 

Zum krönenden Abschluss unserer Ausfahrt gab es noch eine gemütliche Runde bei 
Kaffee und Kuchen im Cn fc "Zur schönen Aussicht " tl u( dem Pferdeberg in Duderstadt. 
Alles in allem war d ies eine gelungene und sehr schöne 3-Tagesfa hrt, für deren Ausa r
bei tung und Org,lIlisation w ir 11 c1 la und Burkll<lrd nochmals ga nz herzlich danken! 

1-lcillkel-FrclIIulc Götth1gcn 
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Bericht über die SO-jahr-Feier der Heinkel
Perle vom 2. bis 4. September in Dortmund 

Feste muss m a ll fe iern, w ie :;ie fa llen, lind dann muss man fes te feiern. Das dachten sich 
auch d ie Heinkel-Perle-Freunde " Ruhrperlen" und org,misierten eine zünftige Feier zu 
Ehren des kleinsten Mitg liedes der Heinkel-FClmilie, das 1955, also vor genau 50 Jahren, 
auf den Wirtschaftswundennilrkt losgelassen wurde. 
Die gründlichen Vorbereitungen da uerten mehr als ein Jah r. Zunächst w urde mit der 
Maschinenhalle in der Mu seumszeche Zollern JI / IV in Dortll1l1lld -BövinghclUscn ein 
geeigneter, dem Anlass entsprechender histor ischer O r1, ausgewä hl t. In Abst immung 
mit der MuseuI11s1eitung und dem I-Ieinkel-Club-Vorstand ergab sich der Termin 2. bis 
4. September 2005. 
Presse, Rundfunk und Fernsehen wurden informiert und berichteten ZU1l1 Tei l ausführ
lich im Vorfeld d es G roßereignisses. Der WDR3 d rehte einen BeitTag für das Regional
programm . Auf Grund dieser und der Veröffentlichungen in der Heinkcl-Info sowie im 
Internet kamen dann am Freitng, den 2.4. insgesamt 37 Perlefahrer mit mehr <l ls 40 Per
len, man kann sagen aus ganz Deutschland, Sie k(l l11 cn z. B. aus Berlin , Hannover, Göt
lingen, Stuttgart, Tlibingen, Brcmen, Wiesbilden, Kerpen, Duisburg und nahirlich aus 
dem schönen Ruhrgebiet. Die Teilnehmer w urden vom Sch;'J tz meis ter des Hein kel-Cl ubs, 
Hermann Ahrens, mit einer kurzen Ansprache begrü ßt. Die rnhrzeuge wnren in den 
Zus tänden " ladenneu" bis "schrottwertig" und gilben <'I m Begri.i ßungsabend viele Gele
genheiten zu nusflihrlichen ßenzingeprächen. Besonders verrückt wnr dann dieGeschich
te von Bruno Schlömp <lUS Lampertheim bei Milnnheil11 . Er berichtete, w ie sein Sohn 
z uHiU ig nach vielen Jahren seine Perle, die er 40 Jahre zuvor veräußert hatte, in Neus tadt 
am Rübenberge wiederfm1d und sie ihm dann zu seinem 60. Geburts tag zurück schenk
te. Bruno lief damals eine Gä nsehaut über den Rücken, uns beim Zuhören auch. Na tüT
lich gab es a uch Trink- und Essbares bei passender Musik aus den 50ern und frühen 
60ern . Im Fahrerlager neben der Maschinenha lle g ingen d ie Diskussionen und Gesprä
che noch weit bis nach Sonnenuntergang. 
Am Samstag um '10:00 Uhr machten s ich da nn nach einem kräftigen Frühstück im Mu
scumsrestaurant "Pferdes tall " 35 Perlen bei idealem Mopedwetter, begleitet von eini
gen Rollern und einer blauen Wolke mit einem besondern Duft, auf den weiten Weg (25 
km) zum histo rischen Schiffshebewerk in W;'J ltrop-l-Ienrichcnburg. Es g ing durch Städ
te und übers Land, so dass Perlefahrer flU S na h und fern das Ruhrgebiet ein wenig ken
nen lernen konnten. Man glaubt es kaum, aber 34 Perlen killnen an, Qua lität ist eben 
Q ualitä t. (s iehe I-I einkel-Lied ) Eine Perlc muss te wegen eines Kupplungssei.lrisses auf 
den hinterherfah rend en Besenwügen. Der Schaden war für die vielen mitgereisten Fach
leute aber kein Problem, er wurde sofort nach Erreichen des Zieles mü vereintem Wis
sen und Können behoben. 
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Vor Ort gab es Erklä rungen zur Geschichte lind zum Sinn lind Zweck des Hebewerkes. 
A ls es auf den Rückweg gehen sollte, wollten zwei Per len nicht. Ocr einen war die Lu ft 
im Hinterrad ausgcg'lI1gen, WtlS nCltürlich w ieder kein Problem fü r die Experten war. 

Die andere Perle streikte gründ lich, sie ließ d ie Kelle reißen, so dass tl l1 c F<lchleule übe r
fordert Wfl ren lind de r Besen wagen stolz eine Perle nbtra nsporhcren konnte. Die Rück
fahr t k lClpptc dnn ll aber ohne wei tere Ausfil ll c, und d ie Kolonne bl icb ilUCh bis ZUIll 

Museulll zusammen. Da w<lren immerhin 1.700 kill 1l1it nur einem Tota la usfn ll zurück
gelegt, kinsse! Ein Beweis, wie gut und sachgerecht die Perlen von ih ren LiebhCl bcrn 
gewarte t werden. 
Nach einem kräftigen Schlag Li nsensuppe zur Mittagsze it g<lb e:; mn Nachmitl<lg e inen 
Wettbewerb um d ie älteste, die schönste, die o rigina ls tc und die <l u f eigener Achse wei
test ilngereisle Perl e. I-I e rmilnn Ahrens gew,lIln den Preis für die ä lteste, KI<l uS Rick be
kam den Pokal für die schöns te, Bernd Rosenkr<ll1z \·vu rdc für d ie bestrest<lurierte a us
gezeichnet und für die orig ina lste Perle w urde KI<l uS Kutsche geehrt. Den weitesten 
Weg von '140 km halle auf der eigenen Achse Gert Pribyl aus Kerpen-5indorf zu rückge

legt. 
Danach wurde \.-\' icder der C rill und der Get-rä nkeslilnd tlktiviert. Wä hrend d ie Perlei n
haber und Perlefa ns kräftig zu la ng ten, lie f im WOR3-Fernsehen de r Beitrag über die 
Ruhrperlen, der leider nicht in d ie Maschincnhalle direkt überl'ragen werden konnte. 
Danach g"b es eine Multimed ia-Pr;lsenta tion unter d em Titel " Die wahre Perlegeschich
le", d ie mit vielen Irrtümern aus den letzten 50 Ja hren der Perle g ründlich il u fr;l umtc. So 
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wurde z. B. darüber au fgeklä rt, dass die ers te Perle von Vater Ernst schon 1930, allerdings 
mü sehr wellig Erfo lg, auf d en Ma rkt geworfen wurde. Auch über die Modellvielfalt 
oder die unterschiedlichs ten Einsa tzmöglichkeiten bei der Bundeswehr, im Koh l eberg~ 

bau lind beim Schafehüten w urden die aufmerksa men Zuhörer aufgeklä rt. Aufgelockert 
w urde d er nk ilt ganz ernst zu nchll"lcnde Beitrag mit dem Heinkel-Lied LHld dem Perle
Lied. 
Der Abend klang nach einem Feuerwerk dann genli.itlich aus. 
An) Sonntagmorgen hielt der Pcrlprefe rent l.C'rd Philippi einen ausführlichen Vortrag 
über den Perlemoto r mit Demons tra tionen, wie mnn den Moto r zerlegt lind wieder zu
sammenba ut. Der Vortrag fand g roßes Interesse, was durch die vielen Wortmeldungen 
und Fragen unterstrichen wurde. 
Alles in a Uem waren es drei schöne Tage, die den Teilnehmern wohl noch Icmge in Erin
nerung bleiben werden. Ma n soll te zum 75. Jubiläum nll eine Neuaunage denken. 
Zum Schluss gab es noch ein Gruppenfoto von .. lien Teilnehmern und von den Ruhr
perlen. 
Die Presse berichtete später .. usführlich VO ll der gelungenen Jubiläumsfeier. 
Alle Bilder und Videos zu der Feier können unter: hLtps://hoose.homeip.net / da lbum / 
index.php?folder=/ 2005 /50%20Jahre%20Perle%20Dortmund 
im Internet a ngeschaut oder heruntergeladen oder bei Eberh<1rd Kelber, Drei Schepps 9, 
44227 DortInund, Tel. : 023"1/ 770352, Fax 0231/77032:1, email : ckel@grimo.de gegen ei
nen Kostenbeitrag von 6,00 € bes tellt werden. 

ElJerl1f1rd KeJber 
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Donnerstag, 8. Septe mber 2005 

DIE STADTTEI L· NACHRICHTEN 
für Huc:karde, Lütgendortmund. Mengede und Dorstfeld 

Auf der Zeche loUern Irafe" sich die Fans der _ He inkel -Perle ~. um den 50. Geburtstag des legendären Zwtlradslu feieln, Oie Besi tztr 
der schönsten, ältesten Lmd am besten restallIierten Maschirle durften auch Pokale mit nach Hause nehmen. RN 1010-w.",,~ 

Traum mit Gebrauchsspuren 
Fans feierten auf Zollern den 50, Geburtstag des legendären Zweirads" Heinkel-Perle" 

SOVINGHAUSEN· ..Auf dfr 
Milschlne sind meine E:Jll'rn 
K hon !Iach 5<:hwt-den , Nor
wegen, ÖSterl"('lch und In 
die Schweiz gef,l h rcn ~. er
zä hlt Gerl Prlbyl. 
Deshalb war es rur ihn selbst
verSlltndllch, ddSS er lIit 124 
Kilometer zur ZKhe ZitHern 
duf der •. Ht'lnkel·Perle" zu· 
rücklegte. um mil 34 anderen 
• Helukel·f,lIl'" den SO. Ge· 
burtstag des Zweirades zu [ei· 
ern. Für die weItesIe "nfahrt 
auf de r Maschine bekam er 
d~nn auch gleich einen Pokal 

• Dle Fans kommen aU$!Wr· 
!in. Bremen, Tübingen, Han· 
nover und dUS dt'rn Ruhrge' 
hlel·, rfZllhhe Ebelhtlrd Kel· 
bt'r, der dito Ver,lnslahung or
ganislen ha i .• Df:r Helllkl'l· 
Club 1'1 Europ,I' größrer 01,11 ' 
kengebundener Olddmer' 
Club. Einige Mitglieder ,Ind 
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,luch hier. ,Ibt"or den CebuMS' 
1,lgstreff lh1bcn wIr selbst auf 
die ßt'lne 8I's telll- . so Kl'lbl'r. 
der zur loekert'n Fan·Gruppe 
"Ruhr Pl'rll'n" gehört und dis 
Dankr$chdn für dlt' Org,lll isJ' 
Hon ebenf,lUS einen Pak.tl lI11 t 
nach Hause IIJhm. 

Noch 1000 Maschinen 
. Dle fleinkf'1 !>l'rle wurde von 
1955 bis 1957 m 5turrgart
Zuffenhausen gebaut· , er· 
z,ihlt der f.:,;perre. C('s,llnlJuf· 
IJge: 27000 .• Weltweit gibt (', 
heut" noch ungt'fJhr 1000 
M.lschinen-, schatzt Kelber. 
Dh.' F,lllS tellen , Ich in zwei 
L.Iger. Einmal die. die früher 
Hl'lIlkel·!>erle geldhrt'n sind 
und jelzl In Erlnnt'rungen 
,chwrlgen Oie. die sld\ heute 
eine M,lschlne k~ufen. UI\1 
sich daml! einen Jugemhraum 
1U erfulll'n hlhll'n die dndele 

Seite der F~ngemelllde. WJS 
heule histOrisch ist w.u sei 
llel7.eil hochmodern. . Dlt' 
Helnke!-l'erl(' war das erslt' 
Zweir~d mIt nur eUler Keue~. 
schw,irmt Kelber Und die ist 
,ludi noch eleganl lln Ketten· 
k~sten verSletkl Der T,mk 
5HzI unlel dl'1ll StIl.. Und 
uDie Hl'inkel·l't'rJe haul' auch 
schon eine Tl'leskopfederung 
Das W.lt sehr komfort.lbel u 

S,lgl def Organilhl lOl 
ElII Blick In die Rund!:- der 

hochbl'l ~8H~ n Perlen zeIgt· 
Gnin und 511ber dominleft'tI . 
DaZWIschen ROl und Beige . 
. DJS sind die OflRlIIal(.ubl'n~. 
verrjt Ke!tli'r. 

Originalgetreu erhalten 
Denn manche F,lns legl'n 
Wer! d,lfauf. dl(' M,lschine 
mdglichs! onslnalgelreu zu 
Nhalten. 50 w ie Kl,lU5 Km 

seht. Er haI seme HcmkelPt'r 
l~' ~etl 10 1,lhren. uDll' GI" 
brduehsspurcn sollen erh,lhen 
ble,bell"' , Sdgl er liherzeugl. 
Offenbdl ist ihm d~s !ehr gUI 
gelungen; D.'r I'ok,ll fur die 
.origmJlsl(,u llemkel·l'l'rl l' 
gmg iln Ihn Andele FAns po· 
Ueren ihr(' M"$dunen In'ber 
,lUf. 

NMurhCh wurde ~Udl die 
schön~le M~schjnt' gekUn . 
01'1 l>o k~1 gms ,ln Kl ,lUS Rlck. 
OIE .1m besten restJuriertl' 
M.udline gchorte BeTnt! Ro· 
SellkrJllz und besctlirte ihm 
ebenfalls einen Pokal. Oll' ,11 ' ''' 
wSle Hcinkel-I't'r!e fuhr Her· 
mann ""rl'llS _D,1mh h,lhe 
Ich niehl gertChnt'l", Solgle er. 
,115 er ~ lr,lh!end ~elnl'n Pokal 
!'n!g~gen n~hm. Nilch der Eh
rung wurde noch 8emütllch 
ge[~J ert . Nalürlich InmlHen 
art Heink!'I ·I't!rlen • RI 
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Abheinkeln der Heinkelfreunde 
Ammerland - Oldenburg 

Die Pla nung ha tte I-lcinkelfreund C ünter Marzinzik. 
An) 13. Okto ber 2005 um 10:30 Uhr trafen wir uns wie üblich am "Tourist- Ho tel" in 
O fen vor den Toren von O ldenburg. Leider konnte unser Vereinswirl" und Freund Ce
crg aus gesundheittichen Gründ en nicht mitfahren und Karl - Friedrich konnte aufgrund 
einer H and verletzung ebenfalls nicht selbst fa hren, er fuhr ZUITI ersten Mal als Sozius 
rnit. 
Pünktlich um 11 :00 Uhr ging es dann mit zvvölf Maschinen los. Bei herrli chem Wetler 
ging es über Neuenkrugc, Gristedc, Wcsterstede und Rcmcls ll<lch Neufirrcl. Der ö rtli 
che Bürgerverein, besitzt hier e in schönes Grund stück mit einem hölzernen Vereins
heim, es w ird von einer Dame betreut. GÜllter, der Edte Schwerenöter, hat erreicht, dass 
w ir uns hier aUfll <l lten durften und die nette Frau hnt uns obendrein noch Kaffee ge
kocht. 
Aus seinem Topcase zauberte Gün ter einen superkleinen Spirituskocher, Kartoffelsa lat 
und Würstchen hervor. Bei solch einem Wetter, in fri scher Luft, g ibt es wohl nichts Bes
seres, es schmeckte großartig. 
Auf kleinen, aber sehr g;uten StrClßen, die kclUIf1 befahrl;! Jt waren, (so ctWilS g ibt es wahr
scheinlich nur in Norddeutsch.la nd ), fuhJ·en wir da nn w ieder in Richtung Westerstedc. 
Am Vogelpa rk Westers ted e war d ie nnchs te Pause fä ll ig. Die letzte Pause machten w ir 
in d er J-Iaarenniederung bei Fried richsfehn. 
Um 16:00 Uhr waren wir w ie gepla nt zurt.ick beim "Tourist-Hotel". Gerl"rud und Ccorg 
erwarteten W1S mit Kaffee und Kuchen. Wir sind etwa 120 Kilometer gemütlich gefah
ren und hatten Spaß. 
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Teilnehmer: 

Holger Brand, Siegbert Efiertz, Hans H<'linke, Udo I-leise, Aloys Kncl<lIlgen, Günter Mar
z inzik, I-Inns-Erich Mcyer, Siegfri ed Pertilc l, Ka rl- Fried rich Reckemeyer, Ewald Reder, 
Manfred Remter, Heinz Welp, ßernd Wohltma nll 

Hinweis fü r I-Ie inkelfahrer im Nordwesten: 
Am 28. lind am 29. janunr 2006 findet in der Weser-Ems-Hallc in O ldenburg die " Mo to r
rads how 2006" statt. auf d er wir uns wieder p räsentie ren werden. 

Karl- FriedricJl Reckemcyer, # 2392 

lItull-leil/ z Welp, # 4901 
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Reisebericht 2002 
von Lothar Singer und Jörg Baumann 

28.07.2002 Sall/s tag 
Bei neblig-ka ltem Wetter fuhren \vir lun 7: 15 Uhr in Marschalkenzillll1lem los. Erst um 

10 Uhr wärmte uns d ie Sonne. Über den GrcnzübergCl ng Wa ldshut-Tiengcn ging's in die 
Schweiz nach Brugg, Aamu Richtung Sern . Ab O lten fuhren wi r auf der Autobahn, um 
Kilometer nbz uspu lcn, vorbei 11 m Genfer See und an Martigny über den Großen S1'. ßern
ha rd (2.469 111) nnch Aasta. Dann übe r den Kleinen St. Bcrnhard (2. "1 88m) und d en Col d e 

[' Iseran (2.764111 ) nöch La nds lebourg. N un wurde das WeHer schlechter, aber wir waren 
schon fast am Zie l unserer ersten Et(lppc. Nach ein paar Kilometern bei schönstcll1 Re
gen und etwas Suchen filllden w ir bei Tageslicht e inen Zeltpla tz in Moda ne (1.029111 ), 
Cil mping Les Compes - sehr zu en1pfehlen . 

29.07.2002 SOl/l/tag 
Um uns etwas von der Anre ise zu erholen, erkund eten wir nur die nähere Umgebung. 
Über Aussois gi ng's zu zVl/ei St i1useen, den Lnc dc Pl tlll d' AV<1lund Lac d ' Amont. Nach 
einer schö nen Mittagspause am SICl usee fuhrcn wir noch eine deftige Schotterpiste zu 
einer Skili ftsta tio n hoch . Auf der Rückfnh rt noch ein kurzer Halt an einem schö nen Wm;
serfall , um etwas zu p l<1 l1schen, bis s ich abends der Himmel eintrübte. Wi r halten es 
gerade noch auf dcn Campingplatz geschafft, <1 ls es heftig anfing zu reg nen. Mit dem 
freund lichen Ci1mping pl<1tzbes itze r konnten wir noch in den Ort Modeme fahren, zu 
einer guten Pizza und einem Krug Wein. 

30.07.2002 MOl/tag 

Heute h<1t"ten w ir uns w ieder eine g rößere Strecke vo rgenummen. Abfahr t nach einem 
gemüt lichen Frühstück un1 [0:30 Uhr auf den Col du Munt Cenis (2.084m) ins warme 
!tCllien nach Susa.. Anschließend fuhren wi r den eolle del le Finestre (2.176m ) hoch, der 
a. nfangs noch g ul asphaltiert W<l r, m it zlLnehmender Höhe <1ber schlechter wurde, bis es 
auf Schotter weiterg ing. Solche Stra ßenverh iiltn isse sol lten uns t1be r auf den nächsten 
ca. 45 km noch weiter begleiten. Auf der P<1 sshühe wurde zunächst Ras t gemacht, um 
uns zu stärken. Denn hier is t der Anfang zur berühmten Assietttl-Ka mmstrasse. Nach 
de r Weiterfah rt bewölkte s ich der Himmel, es fing nn zu nieseln und wi r mussten sehr 
vorsichtig auf der Naturpiste fahre n. G lücklicherweise h<11 uns de r Wettergott nicht im 
Stich gelassen und die Sonne kam da nn doch wieder ö fters zum Vorschein. Die Assie tta
Kammstraße is t mit dem f-kinkel ohne g röBere Probleme zu fa hren, wen ng leich die 
Kehren scho n Kunzentration erfordern li nd 1l1 i;"l 1l nicht dauernd im ersten Ga ng f<1hren 
will. Dieses ehcmalige Militärs trjßchen ve rmittel t e ine einziga rtige Gratwa nderu ng auf 
2.000-2.500m Hö hc. Die Kammstraße präsentierte sich in recht o rdentlichem Z ustand 
mit ein igen s ta rk geschotterten Te il stücken. Wi r wollt'en über den Col du Lautaret lind 
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den Col de Galib ier wieder zurück fahren. Aber kurz vor Brianc;on fing es an zu regnen. 
Wir waren mitten in einem heftigen Gewi tter, also ab in d ie nächs te Cafeteria. Und dann 
weiter in eine Pi zzeria, aber das Wetter wurde nicht besser. es schüttete inzwischen w ie 
allS Eimern. Wir überlegten uns, in ßrian c;;:on zu übernachten, jedoch die Vorhersage für 
den nächsten Tag war nicht besser. Nflch langem Überlegen entschieden wir uns, etwa 
20 km zurück zu fa hren lmd den mautpfl ichtigcn Tunnel du Frejus zu nehmen. Dieser 
Tunnel sollte uns den Rückweg erheblich erleichtern, da er kurz vor Modane wieder 
den alls Tageslicht führt. Aber bis wir den Tunnel erreichten, war es noch ei n schweres 
Stück Arbeit. Wegen d er s ta rken Gewitterschauer waren nur noch wenige Autos 
unterwegs. Wir konnten uns deshalb besser auf die g litschige und überflutete Straße 
konzentrieren. Bei Montgenevre hatte sich vor einem kleineren Tunnel ein Stau gebilde
ten, den wir jedoch rechts liegen ließen. Doch was war hier im Tunnel los? Mittendrin 
bis zu einem Meter Geröll auf der Fa hrbahn, mehrere Autos steckten schon fest und 
konnten nicht mal die Türen öffnen. Durch ein Fenster ,111 der Tunnelwand hatte eine 
GeröllJawiJlc den Weg ins TUlU1elinnere gehll1den. Was nun? Mit Mühe gelang es uns, 
auf einen ca. 30 0 11 hohen Seitenrand zu fahren und uns zwischen Lei tplanke und Fels 
die nächsten 50 111 hindurch zu zwä ngen. Abends gegen 21 Uhr erreichten wir dann 
end lich wieder den Ca mpingpla tz. 

31.07.2002 Diellstag 
Regenwetter. Nur nördlich sieht es etwas besser aus. Also ab Richtu ng l....a nslebourg und 
in Termignon auf die 0 216 zum Endpunkt d er Strecke, den 2.307m hohen Bellecombe. 
Von hier aus eine kleine Wanderung zum Plan du Lac. Der Regen hat uns wieder einge
holt, aber w ir fanden hier absei ts jeglicher Zivilisation eine klei nes Gasthaus. Nach einer 
Vesperpause haben sich die Wolken verzogen und wir kamen trocken zurück. 

1.08.2002 Mithvocil 
Wieder Regen. Bei einem ausg-iebigen l:;'rühstück die Strecken pläne geschrieben, ich für 
meine Heimreise, Lothar für d ie Fahrt nach Südfrankreich. Um die Mittagszeit Wetter
besserung und gegen B Uhr starteten wir auf den Col du Galibier (2.646m) in der Hoff
T1lll1g auf Sonnenschein . Tatsächl ich, auf der anderen Seite des Galibiers Sonnenschein. 
Dies war wieder der Beweis - den Tapferen hilft das Glück. Über La Grave fuhren wir an 
den Stausee Barage du Chambon, wo wir uns in der Sonne wärmten. Dann weiter auf 
de r D 25 über den Col d u Sa renne (1 .999111) zum Wintersportort L' Alpe-d' Huez. Auf der 
0 21 1 ß über den Col de Poutran auf den Col de la Croix Fer (2.068111) zur Ka ffeepa use. 
Danach noch den Col du Mollard (l.638m) bezwu ngen und über Albiez nach St. Jea n de 
Maurienne. Um 22 Uhr saßen wir dann wieder in Modane zur obliga torischen Pizza mit 
Wein. 
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2.0S.2002 DOllllers tng 
Das Wetter zeig te s ich heute von der bes ten Seite. Also w ieder nach St Jean e1 e Mauri 
enne auf die berühmte Serpentinenstrecke mH 24 dicht übereinander angelegten Ser
pentinen nach Montvernier. Anschließend nach Montpascal und über den Col du C haussy 
(1.532 111 ) nach Monta imont wieder zurück n<l ch Modane. Nach der Mittagspause woll 
ten w ir noch eine ri chtige Schotlcrpiste anfa hren. Also w ieder über den Col du Mant 
Cenis a n") Lac dll Monl Cellis vorbe i bis zur It,d ienischen Grenze. I-ti er sollte der, An
fa ngspunkt zum Mont Ma la lllont se in. Leider fanden w ir nicht den richtigen Weg, und 
UIll '18 Uhr bmchen wir die Suche .. b. Seit eiern letzten Ta nken waren <l uch schon 380 km 
zurückgelegt worden. Wir fanden dann noch eine Strecke mit' grobem Schotter und SIein
s tufen, wo unsere Roller stark mit der Bodenfreiheit zu kämpfen halten. Die Vorderg<1-
bei schlug mehrmals durch, und das Rahmenrollr setzte t1 uf den Steinen auf. Abends 
haben wir dan n noch das Zelt abgebaut und unsere Sachen zusammengepackt Über
nachtet wurde im Anbau der Rezept ion. 

3.08.2002 Freitag 
Um 6:30 Uhr t1 ufgestanden und noch schnell den Schl .lfsack zusamn1engewickelt vor 
unserem lel-zten gemeinsa men Frühs tü ck au f dem CCl mping plCl tz. Um 8:30Uhr Abfa hrt 
nach St. Miche l c1 e Maurienne, wo w ir uns trennten. Ich fuhr den Col de Made leine 
(2000m) nach Albcrtville und weiter nach Chamo nix , wo am Fu ße des Mont I3l anc d ie 
ers te Rast gemacht wurde. In Martig ny ging's auf der Autobahn nach Hause. 
(Anmerkung: Der weilere Reiseberich t wurde von Lothar geschrieben) 
Ich fuhr den Col de Ca lib ier, la Grave, Bge du CllClmbol1, ßourg-d 'Oisans über den Col 
cI 'Orno n. Doch bevor ich den Col cI 'Orno n bezwingen ko nnte, musste ich den Regen
kombi anziehen, weshalb auf das Gipfelfoto verzichtet wurde. Bei Lalley auf der N75 
Grenoble-Sisteron hatte ich den Regen hinter mir gelassen, und ab dem Col d e la Croix 
w urde es ri chtig wann. In der Nähe VOll Serres verließ ich die N75 und fuhr durchs 
Hinterla nd über Rosans, Nyons, Bollene, ßagno ls-s.Ceze und durch Nimes. Um wieder 
schneller vo rwä rts zu ko mmen und weil in den Städten viel Verkehr wa r, fuh r ich vor 
Montpellier au f die Autoba hn bis zur Abfahrt in ßeziers-Ouest. Um 20:30 Uhr und nach 
540 km schlug ich mein Zelt auf dem Camping Municipal in Vendres uuf. Auf diesem 
s taa tli chen Ca mpingplatz kostete die Übernachtung 7 wä hrend au f den privaten Cam
ping am Meer für d ie Nacht 24 , bezahlt werden musste. Als Schwabe fie l mir die Ent
scheidung nicht schwer. 

4.08.2002 Sa mstag 
Bis Abends am Strand von St. Pierre ge legen, nbends nach Vendres Il uf eine Pizza. 

5.08.2002 SOl/l/tog 
Eine Tour durchs Hinterland. Den Aussichtspunkt Oppodium d 'Enserune bei Nissan 
angefah ren. Wei ler über Coursan, Cu xax, Moussa n, St. Marcel, Quarante, Cazou ls und 
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ßeziers nach Agde. Nach 1 ,5Std . Cl m Strand hCl t s ich das WeHer wieder verschlechtert. 
Aus d iesem Grund fu hr ich wieder zurück zum Campingplatz. Auf der Rückfahrt machte 
der Heinkel Problen1c, er nahm sehr schlecht das Gas an. Auf den Cam pingplatz hatte 
ich es trotzdem ohne nass zu werden gescha fft . Meine Nachbarn, ein holländ isches Paar, 
haben mich dann Abends noch zum Essen eingeladen. Gegen 22Uhr hat es angefangen 
zu regnen. 

6.08.2002 MOl/tag 
Nach dem Frühstück den Vergaser zerl egt. Alles in O rdnung. Auch d ie Benzinzufuhr is t 
ok. Der Roller lief jetzt wieder besser. Mittags wieder an den Strand in 51. Picrre gefah
ren . 

7.08.2002 Diel/s tag 
Die Sonne schien, aber der Wind blies recht stürmisch am Strand von St. Pierre, so ähn
lich muss es auch in einer Sandstra hlkabine sein. Auf dem Rückweg bi.1l ich noch zum 
Oeil doux gelaufen, einem Kratersee in Meeresnähe. Hier war es sehr angenehm zum 
Schwimmen. 

8.08.2002 Mittw och 

Über Narbonne li nd Narbonne Plage nach St. Pic rre gefahren. Unterwegs hütte ma n 
eine gute Aussicht zum Meer. Weil ich zu lange tI m Stra nd verweil te, erwischte mich ein 
Gewitterregen. Zieml ich d urchnäss t und übelgelau nt bin ich üll f dem Ca mpingpla tz 
angekommcn. Nach einer Flasche Rotem passtc meine Lau ne wieder besser zum Ur
laub. 

9.08.2002 DOllllerstag 
Nur am Strand gelegen lind gesonnt. 

10.08.2002 Freitag 
Wieder am Stra nd gelegen . Abends war Party auf dem Ca mpingplatz. Leider gab es nu r 
Mou les (Muscheln) zu essen. Da nn habe ich noch angefa ngen d en Roller zu beladen 
l lild ging anschließend noch Pizza essen. 

11.08.2002 Sall/stag 
Um 5:30 Uhr aufges ta nden und 1 Stunde spä ter losgefahren nach Ha use. Das Wetter 
war gut. Nur der Roller ll1 <1 chte anfa ngs Schwierigkeiten. Er ruckelte als ob d ie Benzin
zuhlhr vers topft wä re. Ich igno rierte es und hdlf einfach weiter. In Nimes habe ich eine 
1 /2S tunde den richtigen Weg gesucht. Vor Lyon fuhr ich au f der Autoba hn in einen 
Stau, aber den kann man ja gut überholen mit dem Heinkel. Als ich an Lyon vorbei wa r, 
fuhr ich bis Belfort auf der La ndstraße (N83) über Bourg en I3resse, Lons le Saunier und 
BesaJ1(~on . Vor Belfor t bemerkte ich, dass der Ta nk fast leer wa r. Aufgrund d es starken 
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Gegenwindes fuhr ich fast immer Vollgas, so düss der ßcnzinverbrauch zunahm und 
der Ta nk schneller leer vvurde als gepl<lll t (bei dieser Tankfüllung 3,7 1/100km).Die Tank
s tellen ha tten Sonntags um 20U hr auch schon geschlossen. Nach langer Suche fand ich 
doch noch eine offene Tankstelle. Es passten 1"' ,9 Liter in den Tank. Bis Freiburg fuhr ich 
auf der Autobahn. Durch den Regen und das Spritzwasser von den Autos konnte ich bei 
Dunkelheit fast nichts mehr sehen, das Visier war verschmiert . Um 23U hr und !1Clch 950 
km endlich Zuhause. Jetzt noch schnell das Ö l vom Roller Clbgelassen, um am nächs ten 
Tag Neues einzufüllen, denn cr hat es sich verdienl. 

Fazit: 3.800km gefahren und nach SO.OOOknl Gesn mlfahrleistung das Einlassventil ge
wechselt, da es stark eingeschlagen wa r. 

RegiDnalclub$ ______ ___ ___ ____ RS 

HEINKEL CONTESSA CLUB VLOTHO 
Die "w ilden jungs" aus Vlotho und ihre Heinkel-Roller 

Wie schnell die wohl waren? 

Kirchpla/z Vlo/ho 1957 

Heinkel, bei d iesem Namen denken alle sofort an das bekannte Flugzeug Heinkel He. 
Etwas später konun t bei vielen noch der Gedanke: Ach die haben ja auch einmal einen 
Kabienenroller gebau t! Aber sie haben auch eLnen Motorroller geba ut - einen sehr guten 
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sogar In Vlotho wurde dieses Zweirad von vielen gefahren, ebenso wie die Triumph 
Contessa. Da lag der Gedanke nahe einen Verein zu gründen, L'S geschah. Das war am 9. 
September 1957. DilS besondere: Den Verein gibt es auch heute l1och,45 Jahre später. 

"Es ist phänomenal, das der Verein so stabil geblieben ist, betonte Heinz Koch, der seit 
1960 Präsident der derzeit 14 Verei nsmitglieder ist. In den ersten Jahren gab es zahlrei
che Mitgliederschwankungen - Beim ersten Jahresfest bei Gasthaus Twclsiek '1958 wa
ren es 40 Mitglieder. Von den s ieben Gründ ungsmitgliedern sind mit Gerhard ßarktnin, 
1-leTbert Diekmcl11l1, Bernhard Ktlrger, Karl -Heinz Kelle, Heinz Koch und Günther Len

ger bis auf einen auch heute noch alle dabei . 
"Wir haben eine super Ktlmeradschaft, so Schri ftführer Günther Freitag. "Toleranz, an
dere Meinungen gelten l<l ssen, über a lles beraten und immer versuchcn ;d le auf einen 
Nen ner zu bringen", sind für Hcinz Koch weitere Gründe für die Bcständigkeit des Ver
eins. 

Natü rlich steht aber heute nicht Inehr der Roller im Mittelpunkt des Ycreinslebens, dort 
steht nun dieGesci ligkeit. Feste werden gefeiert, Kegelabcnde ("frühcr unser Ausgleichs
sport") org<l nisiert, Fahrlen durchgeführt und einmal im Monat find et ein Treffen der 
Mitglieder s tatt. 

Seit 1964 haben sich die Roller nach und nach aus dem Miuelpunkt verabschiedet - die 
Gründe wa ren einleuchtend." Wir hatten Familie. ein oder mehrere Ki nder und sind auf 
den Pkw umgestiegen", so Heinz Koch. Im Gründungsjahr hat freili ch noch keiner der 
Mitglieder an einen eigencn W<lgen gedacht. D<ls erste Geld wurde cll1dcrweitig inves
tiert: I n einen Roller. 

" Wir Wi'lren ;dle in der Lehrc", so Heinz Koch, mit dem ers ten Geld wurde das Zweimd 
angeschclft. Rund 800 M,uk Anzahlung, der Rest auf Raten. Heu te erscheint eins nichl 
viel. Der zweite Vorsitzende Waher Krüger khlrt aber auf: " D'lJnals verdienten wir in 
de r Stunde rund eine Mark". Dic Mitglieder s ind fa st a lle gleich al t (bei der G ründung 
zwischen 18 lind 22 Jahre ). " Daher gibt es bei uns die Feste, wie zum Beispiel Silber~ 

hochzeiten oder 60te Geburtst<lge, immer <tuf einen H<lufen", berichten die drei Vor
standsmi~glied er pin wenig schmunzelnti . 

"Viele betri'lchteten uns dam<lls mit Skepsis", waren s ich i'l ll e einig. Ein motori s ierter 
Club war etwas völlig neues. " Ilicr waren Jäger, Schützen, Feuerwehr oder Reiter die 
etablierten Vereine", versuchte Heinz Koch die Voreingenommenheit zu erläutcrn. 
Die "wilden Jungs auf ihren FCllcrstiihlen" W<lren in Vlotho s tadtbeka nnt. Wenn es in 
der Stadt röhrle lind dröhntc, wussten <tUe Bescheid : "Die Jugens treffen s ich auf dem 
Kirchplatz". Es warcn wirklich nur Jungens, "wir waren .lIle noch ledig", späler waren 
die Ehefrauen aber immcr mit dabei . 
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Das erste Treffen auf d em Kirchpl<ltz d er St. Stephans-Kirche fand <Im 13. April 1957 
statt. Von hier aus wurden zahlreiche Fahrten in die UlTlgebung unternommen. Nach 
lind nach vers tärkten sich die Gedanken einen Club zu gründen. NClCh einigen lockeren 
Besprechungen machten s ich die Heinkel- und Contessil (ahrer dann auf die Suche nach 
einem Vereinslokal. 

" Wir wollten einen zentra len Ort", so Heinz Koch. Das Gasthaus Keller sollte es sein, 
der Wirt zeig le kein Interesse. Auch bei d en Ra tsstuben wurde man nicht fünd ig. Durch 
ZufedJ wurde dann das neue Vereinslokal gefund en: Die Gaststätte "Zur wilden Sa u " 
von Hillebr<lndt. 

Nun wurden alle, d ie einen Heinkel- oder Triumph-Contcssa-Roller fuhren, angespro
chen - zur ersten Sitzung am 9. September 1957 erschienen schließlich 14 Interessierte. 
Voraussetzung war einen Rolle r zu besitzen. 1961 wurde d ie Satzung dann dahinge
hend geändert, dass auch Freunde, die einen Pkw-Führerschein besaßen, e intreten konn
ten . 

"Der Verein bezweckt die Pflege d es Motorsports und g ibt Gelegenheit zur Anleitung, 
sich mit Fahrzeugen im mod ernen Stm ßenverkehr sicher zu bewegen, sowie zu sportli
che r Kameradschaft", so lautet Parag r<lph vier der VereinssJ lzu ng. Die l-:lintergedn nken 
bei der Gründung erl iiuterten Heinz Koch, Walter Krüger und Günter Freit<lg, dabei 
war nicht zu übersehen, wie ih re Augen g länzten - Es muss ei ne schöne Zeit gewesen 
sein! 

Ein Bestreben W<lf es, dass s ich <l lle im Straßenverkehr d iszipliniert verhalten. Aus die
sem Grund wurde auch zwei oder dreimnJ im Jnhr die Po li zei eingeladen. Gut in Erinne
rung geblieben ist bei allen noch die Vorfü hrung d es Pro millemessgerätes: "Einer w ur
de auserkoren und musste trinken. Zwischendu rch 11'lUSs tc er pus ten und die Promille
zahl wurde festgestellt" . Außerdem wurd en auf Parkplätzen vereinsinterne Geschick
lichkeHsfa hrten durchgefü hrt. Die öffentlichen Verans ta ltungen d es Clubs bei I-li lI eb
r<lndt fanden großen Zuspruch. 

"Ob Regen oder Schnee, wi r sind frlüle r immer gefa hren ", e rinnert sich Heinz Koch. Die 
Woche über wurde gespart, gefahren wurde dann <Im Sonnt<lg. Längere Fahrten waren 
fin anz ie ll nicht d rin - die Touren führten zum Dümmersec, in den I-I <l rz oder zum Stei n
huder Meer. War das Z iel vo n den Mi tg liedern beschlossen, a rbeitete der Fahrtle ite r die 
Tour aus. 

Dann g ing es ab! Die f-Ie inkel (1 75 ccm bei 9,5 PS) und die Contessa (200 ccm bei 10,5 PS) 
untersch ieden s ich e in wen ig in d er Geschwindigkeit. Um alle zu sammenzuhalten durf
te der Fah rtenle iter (er fuhr an d er Spitze) nicht überho lt werden. In kleineren Gruppen 
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waren die Fahrten manchmal länger: Salzburg, Königssec lind drei Vereinsmitg lieder 
fuhren sogar 1958 zur Weltausstellung nach Brüsselund bestaunten das Atomiull1 . 

Fo tos <lU S d ieser Zeit gib t es nur wenige. "Das Geld g ing für den Roller drauf, da war es 
eine Sensa tion, wenn einer ein Bild machen konnte", blickt Heinz Koch zurück. 
Die" w ilde Sau" ist nUll nicht mehr das Vereinslokal. Nnch zehn Jahren wechselten der 
Club zur Gaststätte "Zur Höhe" auf der Lohe und <l llschließend zur "Amselschänke", 
wo der Cl ub <luch noch heute zu den Treffen zlIsn mmenkolllml. 

Der Hcinkel- lind Contessa-Club war aber nicht nur in der Weserstadt bekannt. Mitg lie
de r kamen aus ei nen Umkreis von 30 Kilometern: K<ll1 etal, Rehmc, Bad Oeynhausen, 
Löhne, Cohfeld und Möllbergen. Für das harmonische Vereinsleben spricht <luch eine 
wei tere Tatsache. Ocr Vorstand mit dem ersten Vors itzenden Heinz Koch, dem zweiten 
Vors itzenden Wöller Krüger, K<l ssierer P<lu! Timmerberg und Schri ftfü hrerGünther Frei
tag ist seit '1969 ohne Verä nderung im Amt! 

Dieser Verein war jedoch nicht der einzige Motorsportclub in der Weserstödt. 1967 w ur
de ein Verein für Dürkopp-Diana gegründet (wurde kurze Zeit später aufgelöst) und 
später gab es auch noch einen BMW-lsetta -C1ub «(l uch ihn g ibt es schon lange nicht mehr). 
" Wer Ceburtst(lg hat, g ibt immer eine Runde Ochsenschwanzsuppe aus", nennt Heinz 
Koch eine Tradition, d ie sich schon lange d urch den Verei n zieht. Absch ließend sei a llen 
Heinkel-Freundcn gesagt: Es gib t ihn noch, d iesen wunderschönen Roller. Und das sogar 
noch im Vlothoer Heinkel- und Contessa-Club. Als einzige Vereinsmitglieder besitzen 
Günther Freitag und Ka rl -Heinz Kelle noch ihren fah rbaren Untersatz aus al ten C,wil
den") Tagen! 

Nachtrag: Nach nunmehr 45 Jahren ist unser 1. Vorsi tzend e I-I einz Koch a us gesundheit
lichen Gründen zurückgetreten. Im Januar 2003 wfi hlten wir einen !leuen Vorstand . 

·1.Vors itzender: Wa lter Krüger 
2.Vors itzender: Günter Freitag 
Kassierer: Paul Timmerberg 
Schriftfü hrer: GÜllter Freitag 

Die Cllfbl11ilglieder 2003 
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Siba-Lichtmaschine - Kohlenwechsel 

Die Siba-Li MA ist der Bosch-Li MA (verg \. Beschreibung in INFO 3/05 S. 33ff.) zwar 
sehr ;ihnl ieh, aber an ein igen Stellen doch ganz a nders konstmiert. Daher beschreibe ich 
den Ko hlenwechsel für die Siba- L1 MA hjcr gesondert. 

Alle 10 000 km sollte m a ll die LichtmClschine öffnen lind d ie Länge der Kohlen messen. 
Neu sind s ie 16 111m lang. Das Maß von 12 nun sollte nicht unterschritten werden. 

In Bi ld 1 ist sofort zu er
kennen, dass die Z ulei
tun gen d er Kohl en 
anders ve rlegt werd en 
als bei der Bosch-LIMA. 
Würd en s ie nach innen 
verleg t, kiime n s ie mit 
dem Anker der Ll MA in 
Berührung. Die beid e n 
Prüfspitzcn gehören zu 
einem Ohm-mete r. 
Wenn die (+) Kohlen 1 
lind 2 o rd-nungs-gcmäß 
isoliert sind, dörE von kei

nem d e r 3 A nsc hlü sse 
(ro te Prüfspitze) Durch
gang z ur Masse festge
s te llt werd en (me hrere 
MOhm). Von jedem der 
3 Anschlüsse zu den bei
den (+) Kohlen muss hin
gegen Durchga ng ( .... 0 

O hm) gemessen werden. Mit dem O hmmeter kann jedoch nicht geprüft werden, ob die 
Wicklungen noch aus reichend durchschlagsfest sind. I-herzu müsste eine Messung mit 
höherer Spannung unter Belnstung du rchgefüh rt werden. Derartige Messungen sollte 
man allerdings einer Fachkraft überlassen. Auf Anfrage kan n eine solche Prüfung oder 
auch die komplette Überholung der LlMA von unserer Geschä ftsstelle vermittelt wer
den. 
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Anders als bei der Bosch-LLMA sind die 4 Koh.len nicht gleich, sondern es gibt je 2 l inke 
und 2 rechte Kohlen, was sich durch die unterschiedliche Anbringung der Zuleitungen 
erg ibt (B il d 2). 

Beim Aus w echseln 

der bei den (-) Koh
len 3 lind 4 gibt es 
keine besonderen 
Probleme. Sie s ind 
fe s t m it d e r Ma sse 
verbunde n. Bei d en 

(+) Ko hlen 1 lind 2 is t' 

jed oc h beso nd e rs 
sorg fä l tig vorzuge-

Bild 2 

ö K 

ö ö 

hen, um eine einlVandfreie lsolierung gegen Masse zu gewährleisten. 

Bild 3 
21.1490 (Siba ) 

Besonders w ichtig ist 
di e richtige Montage 
der Isoli erhülsen (A) 
und d er Isolicrscheiben 
(6 ). 

Z unächs t werden die 

Kohle nhalte r (E) d e r 
(+) Koh len 1 und 2 aus

gebaut. Das genaue 
Vorgehe n is t nun ,'111 -
hemd der Ko hlcbürs ten 
"I bz w. 2 e rläute rt. Es 

A 

000 

Falls die alten Iso lier
scheiben li nd Isolicr
bu chsen nicht mehr 
verwendet we rd e n 
können , e mpfi e hlt 
sich die Mo ntage d e r 
in 8i ld 3 nbgebi ldetcn 

Teile. 

muss besonders dara uf geachtet werden, dass das Iso lierpa pier (D) in Bild 4 nicht be

schädig t wird. Es ha t die Aufgabe, d en Kohlenhalte r CE) gegenüber d er Masse zu iso lie
ren und darf auf ke inen Fall fehlen. 
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TECHNIK A?S' 
Im Bild wurd e d as linke Isolierpapier von Kohle 'J hc rtll1 sgenol11111cn und auf eine d er 
SpLden d er Erregerw icklung geste llt. 

Ab Bild 5 wird nun d er Zu ~ 

sCl ml11cnbau beschrieben . 
Be i de r abgebild e te n L1 -
M A befand sich unter der 
linken Iso- li e rsche ibe (8 ) 

keine weite re Scheibe. Dn
mit d er Halte r CE) aber ge

rade e in gese tz t \·"e rd e n 
ka nn, e m pfiehlt es s ich, 
unter die linke Isolierschei
be (8 ) noch eine Me tCl ll 

scheibe, oder besser noch, 
e ine von d en a lten braunen 
Isoli erscheiben zu l egen 

( ll ieftl illl Bild darges/elft), Das gil t entsprechend <l uch für die rechte Isolierscheibe beim 
I-Ia lte r für Kohle 2. 
Bevor nun Cl ber die weite ren Te ile montie rt \,,/crdcn, müssen einige Überlegungen be
züg lich d er Länge der lso li c rh ü lsen nngeste llL werden. Die /I~/lell 4 Isolierh ü lsen (A) s ind 
nämlich g leich lang (ca . 4 mm). Sie n1üssen aber für d en ri chti -
gen Presssitz e rst a ngepasst werden. Wenn dies nicht gemacht Bild 7 
w ird, schen die Hülsen (A) nachher so gequetscht aus, w ie die 
e ine a lte Pert'inax-Hülse (Bild 7), die in d er L1M A mo ntie rt W(l J'. 

Ln Bild 6 ist jetz t die Reihenfolge d er e inze lnen Teile zu sehen. 
Es fo lgen a lso von links nach rechts d ie e rs te Iso lie rscheibe (8), 

d cllU"l d ie [soUerhü lse (A), die genall in d ie Bo hrung d es Koh-
lenh81te rs CE) passt. Weiter rechts folgen dann noch die zweite lso lierscheibe (8), eine 
Meta llscheibe (F), ein Fed erring (C) und die Schrtlube (I-I). 

Bild 6 

B B F G H o A o o 
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In Bild 8 ist gezeig t, wie d ie Hülsen (A) eingesetzt wer-den. Dabei ist besonders da rauf 
zu achten, dass sie durch die Bleche von Ha lter (E), (+) Brücke (C) und d ie Isolierscheibe 
(ß) bis zum Metall des 
Spulentrfigers (X) hin
durch gesteckt werden. 
Links vom Halter muss 
noch eine Scheibe (8) 
aufgelegt werd en. Die 
J"hil se (A) dar f d <l1l11 

nicht me hr alls de r 
Sche ibe (8) he raus ra
gen, sons t mu ss d ie 
Hülse gekürzt werden. 
(Rechts VOIII /-fa lter wird 
fllleh lIocll dllc Schäbe (8) 

//l Id die Öse (D) VOll der 
Koh fe (lllfgeleg t. Auch hier da/i die Hülse (A) /licht herausragell .) Die oben erwähnte zusä tzli
che alte Pcrtinax-Scheibe unter der linken Scheibe (8) in Bild 8 bewirkt übrigens a uch, 
dass die linke Hülse (A) nicht so weit gekürzt wcrd l:! l1 muss. Bei einer Met(l l\scheibe mit 
engerer ßohrung müsste d ie Hü lse doch weiler gekü rzt werden. 

Bild 9 zeigt jetz t' noch, wo die Öse der Kohle silzen muss. Die Aufnahme zeigt den Hnl
ter vo rn äußeren Umfang der LlM A her gesehen. ßei (Y) is t noch Plntz für die erwähnte 
zusä tzliche Scheibe und bei (2) muss die (+) Brücke (C) sitzen . Die M u ttern s ind nCl
türlich in Wirklichkeit nicht vorhnnd en. Man knnn sie sich stell vertretend fü r den Spu-

lenträger (X) denken. Man s icht, 
Bi ld 9 dass die Öse (Ö) etwas hochgebo

y 
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gen wurd e. Das ist notwend ig, da
mit sie genügend Abstand von den 
Spule n de r Erregerw icklung be
k Ollllllt. 

Bei der endgültigen Montage z icht 
man zuerst die beiden SchrCl uben 
(H ) an der (+) Brücke (C) fest (nicht 
mit Gewalt!) . I-lierbei unbedingt 
prüfen, ob die Ha lter (E) fest si t
zen oder sich noch bewegen lassen. 
Im letzteren Fa ll sind d ie Hülsen 
(A) noch zu lang. Wenn der Sitz 
nicht fest ist, g ibt es Wackelkontnk
te oder Übergangswiderstände. 



TEe H NI K _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ .eJ 

DallClch werden die übrigen beiden SchrfliJben zusammen mit den Ösen der Kohlen 

angezogen. Auch hier !nllSS 11l <l 1l an d er Öse den festen Sitz überprüfen. 
Da die Iso lierschl.l l1 che e twas kurz geraten s ind, sollte man auch genau überprüfen, 

dass d ie Litze, an der Ste lle, ün der sie ,'lU S der Kohle herauskolllnH, nicht die daneben 
liegende Schraube (H) berühren kann. 

Anmerkungen für alle 
Bosch- und Siba-Lichtmaschinen 

Für eine g ute Funktion der LlMA ist es wichtig, den Anker sorg fä ltig zu rein igen . Da für 

eignet sich norma les Benzin nur bed ingt, besser ist Rcin igungsbcllz in. Der Kohles taub, 
de r sich zwischen den Windungen ,lIlgesilllllllcit hat, e rzeugt Übergangsw id erstände 

und kann neben Leis tu ilgsmindcru ng auch zu Überh itzung der Maschine führen . 

Bei d er Montage der Halter is t besonders d flnlUf zu achten, dass d ie Kohlen n icht zu viel 

Spiel haben, aber trotzdem o hne Widcrst<lnd in die Führungen hine inz udrücken sind. 

Also H alter vorsichtig mit Spitzz<lnge <lLl srich ten und Gra te entfernen. In Bild 'I ka nn 
man g ut sehen, dass die Koh le 2 zu viel Spiel hat. Sie \.vird schief l<lufen. 

Ei n interessanter Beitrag von tle rnd ß icrbaum, Mgdnr. 2476, zu r Begrenzung des Feder
weges der Kohlen findet sich auch in INFO 4/95 S. 37f. 
Messu ngen zur Durchsch lagsfestigkeit der Erregerw icklung sollte man eine r Fachkraft 

überlassen . Auf Anfmge kann e ine solche Prüfung od er auch die komplette Überholung 
d er LlMA von unserer Geschä ftsste ll e verm ittelt werden. 

Spezia lwerkze ug 

Vie r Stehbolzen abgerissen, 

"da brennt die Welt". 
Was da? Ein Werkzeug, was 

Rettung hält. Ein Beispie l 
mit Belzer Werkzeug 1418: 

1. Mit Zentrie rbuchse 3,2 ve rbohren 

2. Mit 4,8 D aufbahren 
3. Kei lpilot e inschlagen 

4. Ausd rehsechskant aufsetzen 

5. Gewindestü cke M 8 ausdrehen 
- Neue Z uganker 2'1.1044 e insetzen. 

Horst Glnser 

Eck/ulrd V Oll J~ÖII II-I-laß 

--
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3. int. Heinkel-Treffen 
der Heinkel-Freunde Berlin 

25.- 28. Mai 2006 
Himmelfahrt 

167&4 Heldesee I Grlibendorf 



J,hrelfreHen 2006 ___________ _ _ _ _ 

Liebe Heinkel-Freunde in Deutschland, 
Europa und dem Rest der Welt 

Vom 25 . - 28. Mai 2006 richten wir, die H einkel-Freunde Berlin , im KiEZ 
FralIensee, nahe Königs Wusterhause n, für den H einkel-Club D eutschland 
e.V. das Jahrestreffen 2006 allS. 

Wir laden Euch deshalb alle recht herzlich ein, am 

3. internationalen Heinkel~ Treffen 
der Heinkel~ Freunde Berlin 

teilzunehmen. 

Der Fraue llsee liegt ca. 36 km südlich von Bcrlin entfe rnt, in eie r Gemeinde Mitten; 
walde an der Bundesstraße B 246 Mitte ll walde Storkow, zwischen Gräbcndorf und 
Prieros. 

Das Kinder~ErhollingsZclltrum , kurz KiEZ, Fraucnsce ist e in ehemaliges DOR,Kindcr, 
fer ien lage r. Das he ißt, es ~tc hcll uns genügend To iletten, Waschgelegenheiten und 
Duschen zur Verfügung. \Vir kö nnen euch, gegen Aufpreis von 15., € je Person , in 
einfachen Bungalows Betten mi t Dach über dem Kopf anbieten , allerd ings ohne jeden 
Komfort (Toiletten lind Waschgclcgenhe iten im Saniüirgebäude). Es gibt Stuben mit 
zwei, vie r oder acht (vier Etagenbetten) Betten . lhr so ll tet euch gemeinsam anmelden , 
wenn l hr ge meinsa m wohnen möc hte t. A uch stehen uns d ie Bettenhäuser zu r 
Verfügung, in denen Vie r~ bis Sechs~Be tt~Stuben sind und sich Toile tten und Duschen 
au f jeder Etage befind en. 
Aufpreis hie rfür von 20. ~ € je Person. 

Selbs tverständ lich könnt Ihr euch auch über das Fremdenverkehrsamt Mitten walde 
ode r Königs Wlisterhallscn Privatpensionen lind Hote ls vermitteln lassen. 
A nsonsten ste hen un s im KiEZ ca . 12 ha Wa ld ~ un d Wi esenfläche fü r Zelte, 
Wohnmobile und - A nhänger zu r Verfügung. 

Das Nenngcld betr:igt € 45,~ und be inhallet folgende 
Le istungen: 

3 x A bendesse n (wannes Büffet) 

3 x Frü hstück (Büffet) 

eine Plakette für den Fahrer 

ei nen Button für jeden Te ilnehmer 

Nutzung des Pla tzes für Zelt oder Woh nmobi l, bzw. - Anhiinger 
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Jahresfreffen 2006 _ _________ ___ _ ~ 

Da das KiEZ Fraucnsee vor unserer Veransta ltung noch andere Giiste beherbergt, I:S·t 

eine Anreis'<; I/or dem 25.5.2006. 9:00 Uhr NIC/-/T möglich/!! 
Wir bitten um eue r Vcrstündnis, wenn vorher An reisende an de r Einfahrt abgewiesen 
werden müssen! 
Bitte nutzt in d iesen Fällen d ie umliegenden Ciul1pingpHitze. 

W ir freuen uns da rauf, euch bei Bc rlin begrüße n zu dürfen lind wü nschen euch lind 
uns eine schö ne Zeit im KiEZ, in lind um Bcrl in. 

Programm (vor läufig): 

Do, 25.5 .2006: ab 9:00 Uhr 

An reise, Empfang der U nterlagen 
Freudiges Wiederse he n a lter Bekannter lind Knüpfen ne ue r Fre und schafte n 
Abendessen 
Begrüßung der Tei lnehmer 

Fr, 26.5 .2006 

Frühstück 
Wahlweise Ausfahrten in den Sprccwa ld oder 
AusAug mit d em Dus nach Berli n m il Kanil l ~Sch i fffahn durch das 
histo rische Zentrum 
Abendessen 
U n terhaltsamcr Abend mi t Musik und BCllz ingespdiche n 

S3, 27.5.2006 

Frühstück 
Ausfahrt ZUIll Schloss Kön igs Wusterhauscn mit G ruppenbi ld als 
Erinne ru ngsstück an ei n hoffentlich gelungenes Treffe n 
Abendessen 
Abendprograrnl11 mit Pokalverlei hung und Musik 

So, 28.5.2006 

Frühst ück 
Abreißen der mitgebrachten Unterkünfte 
A bschicd, vielleicht sehr trRnenre ich 
Freude auf e in W iedersehen niichstes Jahr in . . . 
Ja , wo e igentlich? 
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Jahrelfreffen 2006, _____________ _ 

Meldeschluss: 31.1.2006 Nachmeldegebühr: € 20,
M.cIdungen werden nur auf dem Postweg angenommen! 

Heinkel~Frelinde Bcrlin 
Konto: Christian Kemnitz 
Kontonummer: 650144857, BLZ: 760 100 85, Postbank Nürnberg 
SWIFT / mC-Code: PBNKDEF, IBAN:DE61760 100850650144857 
Gebt bitte an: Name, Wohnort lind "Sprccwald" oder "Tour Berlin" 
E~Ma il s an: heinkel,frcundc,bcrlin@ frccnet.de 

Anfahrt (siche Seite 41): 

Hamburg (A24) / Rostock (AI9): vom AB-Dreieck Wittstock kommend, die A24 
Richtung Berlin. Am AB, Dreieck H<lvelland auf die AIO, Richtung Prenzlau / Franfurtl 
Oder bis zum AB, Dreieck Sprccau. 
Auf der A 12, Richtung Frankfurt/Oder bis zur Abfahrt Frieclersclorf. Folgt der 
Landstraße durch Friedersdorf, Blossin und Kolbcrg nach Prieros und biegt dort rechts 
auf die B246 nach Mittenwalde. Ca. 1800 m hinter Priems f<lhrt ihr eine kleine 
Waldstraßc, "Weg zum Fraucnscc", links hinein. 

Hannover (A2): die A2 über M_agdcburg kommend, <1111 AB~Drcicck Werder auf die 
AlO, Richwng Leipzig I Potsdam bis ZUlll AB~Kreuz Schönefcld. Auf die Al3 Richtung 
D resden, zur Anschlussstelle Mittenwa lde (3), abfahren Richtu ng Mittenwalde. In 
Mittenwalde auf die B246 Richtung Storkow, durch Gdlbcndorf durch. Ca, 1300 m 
hinter G r~ibendorf fahrt ihr eine kle ine Wa ldstraßc, "Weg zum Frauensec" , rechts 
hinein, 

Erfurt (A4) / Hof (A9 -> A 72): die A4 oder A 72 über Chcmn itz kommend, <I m AB
Kreuz Dresden auf die Aß Richtung Berlin. Ansch luss~telle MittcJlwalde (3) abfahren 
Richtung Mittenwalde. ln Mittenwalde auf die B246 Richtung Storkow, durch 
G r~i.bendorf durch. Ca. 1300 111 hinter Gräbendorf fahn ihr e ine klei ne Waldstraße, 
"Weg zum Frauensec" , rechts hinein. 
Bitte Elhrt N lCHT durch Königs Wu~terhau sen!!! 
Zur Zeit wird die 8179 saniert und die Ampeln in KW sind generel l eine KrLtastrophe. 

Notfa ll nummer / Bergungsdienst: 0 1 75 / 8866680 
01 75 / 285 87 48 
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Dear Friends of Heinkel in Germany, 
Europe and all over the world 

From 25th to 28th Mai 2006 we, the ße rlin friends of He inkel, wi ll be 
organizing the 2006 annual meeting of the Ge rman He inkel-Club e.v. to be 
held at the KIEZ Frauensec, near Koenigs Wusterhausen. 

We therefore have the pleasure to col'dially invite you a11 to attend the 

3rd International Heinkel Meeting 
of the Berlin Friends of Heinkel 

T he Fraucnscc is IOCi.\ted abo ut 36 kilo metres south of Bcrli n being part of the 
ll1unicipali ty of Mittellwalde situatcd at the B 246 feclc ral route from Mittenwa lde to 
Storkow betwecll G räbcndorf and Prieros. 

KIEZ. short für Kindcr~Erholllngs~Zcntrul11 (Children's Rccrcation Centre) had been 
a chilclren's holiday camp in the former GOR (Germnn Democratic Republic). That 
I11cans that there are sufficient Ilumbers uf ro iler ancl sanitary facil ities. We can offer 
YO ll , ar addit io nal costs of 1 5.~ EUR per person a roof ovcr your head by me,HlS of 
beds in plain bungalow:;. T hcy are howevcr bare of any cornfort, milets Clnd washing 
facil ities be ing in the separate Sanitary Build ing. Thcrc are rooms with two, four or 
c ight (four two;srory) beds. YOLI should registe r as a group if you WeHlt to loelge mgethcr. 
A lso wc can offer you beds in the bcdhouses in (our~ 0 1' s i x;bed ~ roolns with toile ts 
and showcrs o n a ny floo r, at addi t iona l costs of 20 . ~ EUR per person. 

It goes without say in g t hat you a lso co uld arrange for nca rby hote l pri vate 
accommodation by contacring thc municipa l tourist bureaus of e ithe r Mitte nwil lde 
0 1' Kocn igs Wustcrha llscn. 

Othcrwise there arc availablc at thc KlEZ npprüx imatcly L2 hectares oe forcst and 
lawn a rcas fü r tents, caravans and/o r tra ile rs. 
Electric power supply is ava ilable only at a restricted cxtCIlt, we will primarily scrve 
caravans. Bur we a re still working o n that. 
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Rcgistrat ion fces are € 4S .~ and does include thc foHowing : 

3 x d inner (hot buffe t) 
3 x breakfast (bu ffet) 
o lle badge für the driver 
o ne butto n fo r each pa rticipant 
usc of the grounds far tent or ca ravan/tra iler 

Arrivals and check-ins bofnre 25th May 2006,09:00 h are NOT possible as thc KIEZ 
Fraucnscc still lodgcs orhe r gucsts prior to Ollr evc n l ! ! ! We ask yom indulgcnce, if 
cntrance to thc grounds is refuscd to early arr iva ls! 
Ln such a ease please use any of the sUlTo unding campi ng arcaS. 

We look forward to wc lcomc YO LI to Berli n and da wish YO LI and us a wondcrfu l time 
in thc KIEZ, in and aboll t Berlin. 

Program (prcl iminary): 
T hu . 25.05 2006; from 09:00 h 
Arriva ls, receipt of docul11cnt 
Happy reunion of old acquaintanccs and mak ing ncw fri cndships 
Dinne r 
Welco ming the part icipants 

Fri. 26.0 5.2006 
Breakfast 
Dri ve to thc Sprecwald 01' 

Trip with a bus to ß e rlin wirh a C anal ·Shi pping rhro llgh thc hi ~torica l ci ry of Be rli n 
Dinne r 
Entcrtain ing cvcning with mllsic and ' insider' talks 

Sat. 27.05.2006 
Breakfast 
Trip to Castle Kocnigs Wusrcrhallscn wirh gro llp photog'raphs as a memento of a 
hopefully slIcccssful event 
D inne r 
Eve ning program with Clip <lwards and music 

Sun. 28.05.2006 
Breakfast 
Dismoun ting tents and brought.along lodgings 
Fa rcwdl, perhaps with a fcw tears 
Looking forward to next.year 's event at ... .. ? 
lncidcnra lly, where ? 
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Deadline: 31st ]anuary 2006 
After the deadline VO ll will have ro pay a sUfcharge of € 20,; 

Hein kel ~Freunde Berlin 
Accou nt holder: C hristian Kemnitz 
Account number: 650144857 
Bank: Postbank Nuernberg; Bank-code: 760 100 85 
SWIFT / BlC-Code: PBNKDEFl~ lBAN: DE61760100850650144857 
Subject: Name. res idence and 'Sprecwald' or ' Tour Be rli n' 
E;Mails to: heinkel;freunde,berlin@freenet.de 

Road directions: 
Hamburg (A24) I Rostock (A I9 ): from Illoto r way ju nction Wittstock ol1wards. o n 
the A24, direction Berlin. At jU l1ct ion Havclland to the A IO, direct ion Prenzlau / 
Fran kfu rt/Oder, to the junction Spreeau . D rive on the A12 , d irection Frankfurt/Oder, 
CO the ncxt jU l1ct ion. No 2, Friedersdorf. Lcaf the Motorway dircction Friedersdorf, 
through Friedersdorf, Blossin all el Kolberg to Prieros. Turn right on to the B246 
direct ion Mittenwalde. After leaving Prieros turn left into the sm all forestry road 
(Weg zum Frauensee) and there you will be. 

H anover (A2): A2 driving via Magdeburg, at motorway junction Werder to the A IO, 
directio n Leipzig I Potsdam , then at (he motorway AIO, to the motorway junct ion 
Schoenefeld. O n motorway ju nctian Schoenefcld drive oma A 13, leaving 1110to rway 
at junction Mittenwalde (3) . At M ittenwalde onto the B246 in di rection Storkow via 
Griibendorf. After leaving G räbendorf turn right in to the small fo res try road (Weg 
zum Frauensee) ;lIld there YOll will bc. 

Eisenach (A4) I Hof (A9 ~> A7 2): the A4 or A 72 driving via C hemni tz, on motorway 
junction Dresden drive onto Al3, leaving l11otorway at junct ion No 3 Mittenwalde. 
At Mittenwalde onto (he B246 in direction Storkow via G räbendorf. After leaving 
G räbendorf turn righ t in to (he small forestry road (Weg ZULll Frauensee) and there 
you wi ll bc. 

Please do NOT take the road through Koenigs Wusrerhausen !!! 
T he B179 is at present bcing updated and the t raffie Iights there are a 
horror. 

Emergency No. / Rescue service: (+49) 0175 / 88 666 80 
(+49) 0175 /285 87 48 
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Anmeldung zum Jahrestreffen 2006 
des Heinkel-C1ub Deutschland e.V. 

3. internationales Heinkel-Treffen 
der Hcinkel-l'rculldc Ilcrlin 

\llu~ ""'r nkh l . .. stIill. n I plrllst do nnl ou In Mn 
An die 

Slannun",1n'; ____ _ 

___ I"""""'" 
Hcinkcl -l'rcunde Hcrlin 
Wolfgang Koslowski 
Magistratsweg 128 lIöhe Nenn,cld: ____ "-' 

0-1359 1 Ilcrlill-S pandall 

Tei lnehmer und Fllhrl.cug I Driver :Hili Vchicle: 45" t: 

il. ..... VCW1lll ... ' _ ..... G,,,,,n ...... 

S"oIo 'SU«t 

Typ l Mo.lol 

o lIerhn.Toor 

Td. 1 l'hone 

o rn/male 0 w l fem:ale 

1 .... "'w ...... fT.il ... I>n ..... ~I 

~'"''')'''''''''-''''''' 

J\cglcit ung I Pas..c;enger: 40" (; Kinder 10 - 16 Jahre: I Kids 10 1016 yea rs old : 25,· ( 
Kinder bis 10 Jahre frei I Kids youngcr then 10 ycars are frce 

I. 0 m Im:. lc 0 w I fern:,le 
1'1 .......... "' ... " .. , s"""' ..... Gi..,....... Grb.I)o' . l lla .. ,~ hlnh 

2. 0 m I mute 0 w I fernale 
1'1.",.. V"n"n,"I S"ma ..... (li ••• ,,"m. G<b.OIl, ll)ar • .,rbinh 

3. 0 m I male 0 w I fCU\31c. 
1'1 ...... v .......... , $""", ..... Gi.......... (lob.I"'" Do~ofl>l"h 

4. 0 mimale O w/female 
N ...... V ......... IS ............ Gi ... n....... UtII IW. 1I),,,,of_ 

Anreise: 

o nuf eigener Achse I on own wheeis IJ allf Aljh~ngcr I on trnilcr 

Unterkunft : 

o Zelt Ilell( 0 Bell im Camp I cross hen:, ir YOIl want :I bcd in the r;:amp (+ 15,- € je Perso n) 
a Bell im ßeuenhaus I cross herc. if you want a bcd in the ßedhouse(+ 20 j - f. je Perso n) 

Q Wohnmobil I Camping mobile 0 WohJlllnh!lnger I Camv:m trai ler 
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Region,'c'ubl _____________ __ _ 

Ausfahrt am Freitag I Drive on Friday. 26.5.2006 

o mit dem Rol ler I der Kabine in den Sl'reewald. Fahrt mit einem Sprcewaldkahn (+ 6,- € je P ersun ) 
wilh Ihe $Cooler I the cabin 10 thc Sprccwald, boat lrip (punling) wilh a "Sprcewald-Kahn" 

oder I or 

o mit dem Bus nach Beflin. Schifffahrt auf der BrUckenlour durch das hi storische Berlin (+ I',· f.: je P erson) 
Wilh the bus 10 Bcrlin, bont trip (called "bridge tour") Ihrough the historienl Berlin 

Wichtig I lmporlant : 
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an dieser Veranstaltung teil. Der Verunstalter lehnt gegenllbcr den Teilnehmern 

und deren Begleitern jede Haftung flIr Pen;onen-. Sach. und Vennl'ogcnllschlldcn ah Die Teilnehmer vCrJ;ichten rur sich und 
ihre Hegleilcr durch Abgabe der Anmeldung rur jeden im Zusammenhang mit der Veranstaltung erlittenen Unfall oder 
Schaden auf jedes Recht des Vorgehens, RUCkgriffs gegen den Vernnstalter oder dessen ßcauftrngten sowie der Anrufung 
ordentlicher Gerichte. Mit seiner Anmeldung bestätigt der Tei lnehmer, d:lss er von diesen Bedingungen Kenntnis genommen 
haI. 

Taking part at Ihis evenl Is at the pnrticipator'S own risk. The organizers dcc1ine any liability for personal, material or 
financia l danmges 10 the part icipants or their company. By regislcring the pnrticipants spccificu l1 y renounce any possible 
e hlims, regress or any legal actions on the organizers or thei r representatives for any accident or damagts 10 themselves or 
members o f theif company occurred in connection wilh Ihis event. By registcring thc: applicant does acknowledge and acccpl 
lhese eonditions. 

Meldcschlus-ot I Deadline: 31.01.2006 

Nachmeldegebühr I Afler Ihe deadline YOli will h:tve 10 par II surcharge of: + 20,· € 

Konto I AccolInt: Christi1m Kemnitz, Kontonummer I uccount number: 650 144857 
n nnk I blink: Postbank NUrnbcrg, ULZI bank code: 760 100 85 
S WU<-r I ßIC·Code: I'BNKDEA~, mAN: DE6176QlOO850650144 857 
Wichtig : Name, Wohnort und .. Spreewald" oder .. Tour Berlin" angeben 
S uhlect: Name, residence und 'Spreewald' or 'Tour Bcrlin' 

Ich erkenne die T eilnahmcbcdingungen an. 11 accept all regulation o f this event , especial ly (he lock o ut from lillbility. 

I)olumlDAu 
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Mit dem Heinkel auf den Philippinen 

Ic h möchte llla l wiede r über dCl 5 Hc inkelfahrcn auf den Philippinen berichte n. 

N achdem d e r He inke l im Jahr 200'1 al so dem letzte n Beri cht hie r in Info, end "OOOkm G I. 

2 Liter Öl ve rbrauchte, dachte ich dass ich langsillll abe r siche r d en Ers i1lzm otor benut

zen müss te. Den Ro ller s te llte ich 2001 nach d e m Urlaub im Halls unserer Elte rn in d en 

Bergen sicher ab. 

I tll Jahre 2003 wu rd e e r d a nn llil Ch Dumague te, was <1m Meer li egt, zu lInSCflll I-lä usche n 
gebracht. Dort wurd e er dann von mir f<1LIsgcholt lind gestartet. Dies geht immer nach 
fo lgende m Muste r vomn. Die mitgebrachte 12Volt 5,SAh B<t tte rie mit S~ lIrc füll e n lind 
einbauen. Dann d ie Kerze raus, kurz drehen lassen und kontrollieren ob die Zündanl<lge 

funktioni ert , d enn die Kontakte könnte n j<l kle be n . Sodnnn Benz in auffüll e n, d e nn d e r 
Tank is t imme r lee r nach zwei Jahre n St'llldzeit. 

Dann starte n. In d e r Regel lä uft e r t>o fort <111 . 

Vo r zwe i Jahren, a lso 2003, hatte de r Mo tor <allerdings be im Stm'ten e ine schwa rz / b la ue 

Rclllchf<lhne a usgeblasen, d<l5S ich 50 langsa m dachte, d as wird es je tz t bald gewesen 

se in. Imme rhin hatte e r ja d e n hohe n Ölve rbrauch vor zvvei Ja hre n. Be im späteren Ab
gas test, der jetzt a uch hie r Vorschri ft is t, w urd e scho n das Ersalzgerä t he rangeholt, s ie 

W<lre n s ich Ihre r Messung nicht sicher. leh d<l chte, o h d <l s is t wohl schlecht, nun h<l bc ich 
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die Arbeit, bei der Hitze den Motor zu wechsel n. Aber dlls Gegenteil war der Fa ll , der 
Heinkel war zu gut. Ocr Witz an der gil ll zcn Sache is t de r: Der Roller verbrauchte 2003 
auf eine mir unerklärli che Weise kein Ö l mehr. Vor 2 J<lhrcn h8tte er immer blau ge~ 
qualmt, das ist jetzt komischerweise weg. Nun eine Erk lä rung hClbe ich nicht, Cl bc r ich 
fa hre auch das normale Mchrbercichsö l. 
Reifen bekomme ich in der p<lssenden Größe 4.00xlO inzwischen <l uch, eI<lS Stück für 
rLlI1d 9 Euro. 

Als d er Urlaub 2003 zu Ende war, hatte ich dann den Ro ller folgenderma ßen vers tClUt. 

Die Kerze raus lind etwas Öl in de n Bre nnraum hine in gekippt. Da nn mehrmal s 
durchgedreht und auf ei ner Stellung gelassen, di1sS d ie Ventile geschlossen sind. Kerze 
wieder rein. So wu rde er d,lnn sauber im H ilUS an d ie Wand ges tellt. 

Jetzt schreiben wir das Jahr 2005 und der I-I einkel durfte wieder a n d ie fri sche Lu ft. 
Den Benzin ha hn wechselte ich g leich a us, da iluf Normalstellung letzten Urlaub nichts 
mehr durchlief und der Tank sowieso wied er leerge trockne t wa r. 
Nachdem ich d ie Prozed ur mit der Bil tterie lISW. erled igt hatte, sprang der Roller sofort 
an. Ein paar Glühlam pen muss te ich noch ilus tauschen, aber so was ist hier unwicht ig. 
Kein Po lizist wü rde mich je Cl nhaltcn und s;lgcn dei n Licht brenn t nicht. So was s ieht 
man doch selbs t, dass es nicht geht, oder? Man ist doch nicht blöd! 
Nachde m wir den Roller wieder zugelassen hallen, eine Zulassu ng g ilt ill1J11Cr nur ein 
Jahr, s tand er uns für wei tere Fa hrten z ur Verfü gung . Auf d e n Abgas test wurd e 
ve rzichtet, ilnmerhin war das ja vor 2 Jahren in Ord nu ng. 
Hie r im Zauberl rmd s ieht man vieles nicht so eng, hier is t ma n noch Mensch, hier ka nn 
man noch frei leben. 
Sicher g ibt es a uch Gesetze, sogar Helmpflich t. Aber welcher normtlle Mensch fäh rt bei 
einer solchen Hitze mit Helm, i'l iso fa hren alle ohne und d ie Sache stimm t wieder. 
Als ers tes fa hre ich d ru\Il a ls zu einer Service-Station um neues Öl einzufüllen. Dor t 
wi rd dils alte Ö l dan n immer hoffentlich o rdentlich e ntsorg t. Sie sind sehr genau bei m 
Ö lwechsel, nicht dass es nur ilbgelasscn wird . Dan n wird mit Press luft oben in das 
Einfü llloch geblasen, so dass auch dCls letzte a lte Ö l noch rauslä uft. Sodarlll wi rd das 
Öl aufgefü ll t. 
Es herrscht hier eine TempefCltur von über 30°C. Der Roller hiu ft sowohl im Stadtverkehr, 
wo mehr Stopp- and Go herrscht. also gefö hren wird, öls a uch auf den inzwischen sehr 
gu t ausgebau ten Highways hervorrilgend . Weder dass er die gerings ten Anzeichen 
zum Stotte rn zeig t, noch sonst irgend welche M;lcken. Hier in d er Hitze fühlt er s ich 
halt wirklich wohl. 
Mit den neuen Sto llenreifen fä hrt es s ich ;ll1f den Straßen a uch sehr gut . Nicht alle 
Stra ßen s ind a llerd ings neu i1 usgebCl u t. So bin ich ma l nach Valencia, da s is t der 
Kü hlschrank von Dumaguete, ra ufgefa hren. Va lencia ist e ine eigene Gemeinde, die in 
den Bergen liegt. Dort ist es wesent lich kühler als a m Meer. Jeder Europäer würde s ich 
d " sicherl ich wohlfühlen. Die Straße führt geradeaus steil nach oben. Es machte Spaß, 
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als ich abends mit dem Heinkel , de r immerhin gegenüber d en meisten Motorrildchen 
mehr Hubmu m besitzt, d ie Straße nach oben fuhr. Auch von der Fahrsicherheil' is t er 
besser als die kleinen le ichten Moto rriid er. 
Oft werde ich in der City angesprochen: "This is Cl nice Scootcr." Dass der Roller Baujahr 
1965 ist, g laubt mir fast niemand. Aber sobald lllCln d en Leuten erklärt , dass das ein 
Produkt aus Germany is t, dann s ind Sie d<l von begeis tert. 
Gerne kommt man mit den Leuten ins Gespräch. Die Ceschichte von Erns t l-Ieinke l 
lind seinen Flugzeugen ist ja auch interessant. So wissen zwar v iele irgend etwas vom 
2. Wel tkrieg und dass den Deutschland wohl verlo ren hat. Aber dass Heinkel im Krieg 
Flugzeuge gebaut hat, ja sogar d en ers ten Düsenjäger in der Luft hatte, das weiß hier 
ke iner. Wen n man da nn bedenkt d ass solche genirden Ingenieure nach d em Krieg 
ein fach e Straßenfa hrzeuge bauten, dann muss das ja wohl auch von d er Qua litä t 
überzeugen. 

Ein weiterer Vorte il am Heinkel ist natü rlich der gTOße Ta nk. Mit dem A2 kom mt In<ln 
ill lJTlerhin rund 400 km wei t. Wenn ich a n d ie kleine Honda denke, die ich mir noch 
geka uft habe, die hat höchs tens einen 2,5-Li tertank. Wenn man nun weiß, man will 
eine Strecke von rund 50-60 km hin und zurück, so muss man darauf achten, dass d er 
Ta nk rand voll ist. Tanks tellen g ibt es nicht übera ll. Somit kann es pass ieren, dass ma n 
a uch mal einen halben Liter nachta nkt. Dies is t aber in d iesem Land normal, bei uns 
w ürd e man wohl wieder mal blöd angeschaut. 

N Ull , jedes spezielle Teil muss ich mit b ringen, denn es gibt da leider sehr wenig Teile 
fü r den Roller. Wenn ich mir allerdings die Zeit nehme, d ie ich hoffentlich später mal 
habe, so is t es möglich mir nach Muster fa st jedes Teil anfertigen zu lassen. Die kleine 
Seiten klappe is t bereits a us Nirostasta hl gefertig t. Die Lackieru ng ist unter fre iem 
Hinlmel in reiner Handarbeit ausgeführt worden . Diese ist besser a ls es mir jem<l nd in 
Germany jemals machen k<l nn. Nur war es die zweite Lackierung, denn nicht jeder 
macht gute Arbeit, Cl ber so ist es wohl überC'l11. 

Die Oldtimerei w ird mich mit Sicherheit nie loslassen, zu dem Heinkel haben wi r uns 
da noch ei nen VW- Käfer unbekann te n Ba ujahrs z ugeleg t. Ocr so ll mal a ls Buggy 

umgebaut' werden. 

Erich Holler, Dlimagliete, NegroslOriental, Philippinen. 
(Nicht immer da, aber immer öfter) 
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Tschengla-Treffen im Juli 2005 

Auch in 2005 fand wieder das von I\ainer SOppil initiierte I-I einkeltreffen bei Bludenz 
südös tlich vom Bodensee in Ös terreich s tCltt. 

"16 I-I einkler hatten sich bei gtlt'en1 Wetter auf der Tschengla· Hochflächc eingefund en, 
nach vielen Serpentinen, einige pe r PKW, oder mit einer K<lbine im Schlepptau w ie Hans 
Adam, der einigen V Oll) Portug,d-Treffen 2002 mit zClhlreichen blitza rtigen Zündkerzen
Wechseln noch recht gut in Erinnerung ist. Trotz der Möglichkeit einer Hinfahrt zlIr 

Class ic-Oldtimer-Rundf<lhrt an jenen) Wochenende über di v. Alpenpässe ha tten s ich 'lO 
Heinkler entschieden, eine Ftl hrt unter Führung des la ngjährig erfahrenen Sepp Horns
tein d urch Schweizer Straßen und Liechtens tcin zur Ta mina-Schlucht zu Illachen, <Im 
Gigerwald-S tausec vorbei lind durch ];lI1ge wässrige Tunnel bis nach S t. Martin, dem 
wohl kleinsten Dorf in der Schweiz, einer ehemaligen Wa iser-Sied lu ng, Ul11 1300 von 
den frolllmen Waisern geb'Tündet, wo mall heute I Himmelbett, 3 Doppelzimmer oder 
ein Massenlager für 38 Personen buchen kann. Die Berge ringsulll s ind bis 3247 m hoch. 
Über Bad Ragaz, SClrgans g ings zurück über Feldkirch li nd den Bürgerberg. Am Abend 
gab's ein Gri ll fest beim Zimba-Resta urant und ein Feuerwerk. 
Es war ein schönes Tschengla-Trcffen, und nach kleinen erfol greichen Reparaturen ging 
es zurück in nördliche Richtungen, ßodcnsee, Schwabenland und Baden, aber auch nach 
Berlin , wohin de r recht mitteilsame Cerhard Mayer (" lkke: Vielleicht" seh' ll wa uns ja in 
ßerlin beim Heinkellreffen w icda. ") zu rückfuhr. Max H. Ne Ilß, # 3741 
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Abheinkeln in Förste am 09.10.2005 

Das Abheinkeln mit TÜV - Abnahme in Förste, es war ein toller Erfolg. 
Am Sonntag, den 09.10.2005 halten die Förster Heinkelfrcunde wieder zum Abheinkeln 
eingeladen. An diesem sonnigen Sonntag haben sich viele I-I e inkelfreund e aus den Land
kreisen Osterode, Ge slar, Göttingen, Hannover, Hoch Sauerlcmd- Kreis, Wolfsburg, Peinc, 
No rtheim, HiJdesheim, Helmstedt und Braunschweig bereit erklärt, das Förster Abhein

kein nicht zu versäumen. Das bILlte Wetter reizte a lle, obwohl es etwas kühl <I m Morgen 
war, um noch einmal mit dem I-leinkel zum Treffen nach Förste zu fah ren. Insgesamt 
haben sidl am Sonntag 68 Heinkelfreunde mit 36 Fahrzeugen in Förste eingefund en. Bei 
der TÜV-Überprüfung kamen 13 Hcinkelroller und 'I Gü ld ner - Trecker problemlos und 
o hne Bea nstandungen d urch die [)rüfung. Obwohl mall mit Stro m<1usfall zu kämpfen 
hatte, war für das leibliche Wohl gut gesorgt, und a lle Teilnehmcr ko nntcn bestens m it 
Getränken und Speisen VOI11 Grill, sowie auch vom Kuchenbuffet versorgt werden. 
Bei bester Musik und g uter Laune wagten einige Anwesende sog<1 r einen Tanz. Einige 
Förster Heinkelroller übernachteten zwangsläufig in einer g roßen Scheune beim Hein ~ 

kelJreund Günther ZelllTla nn. 
Durch die vielen Benzingcspräche und Anstrcngungen vom Tanzen verspürten die Hein
kelfreunde einen großen Durst, was d<1 Z11 führte, dass bei ein igen der Gleichgewichts
sinn a lles andere a ls norl11<1 1 war. 
Ab 19:30 Uh r hieß es dann. " Abheinkeln i.n Fürste beendet", und idle Beteil igten g ingen 
(fahren ko nn te und durfte keiner mehr) nach H<luse. 
Die 1-l<llI ptorgill1.isa tion lag in den Händen vo n Jörg Allfcns und Mein h<1 rd Mues. 
Auch d ie Organisa toren bedanken s ich noch einmal bei a ll en Mi twirkenden, bei dcn 
Sponso ren des Kuchen - und SCl ICl tbuffet, so wie bei " li en Zuschauern, d ie uns so stCl rk 
unters tützt haben. 
Mi t heinkelfreund lichen Grü ßen M e;lIl,nrd MI/es, # 1642 
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Eine Wochenend-Fahrt mit dem 
Heinkelroller nach Leipzig 

Endlich war es nun so weit , d ie Harzer I-Ieinkclfrcundc aus Fö rs tc - N icnstedt konnten 
zur diesjä hrigen Solll ll1c rfahrt nach Leipzig s tarten. 
Angefangen hat das schöne Wochenende (1111 Donnerst<lg, den '11 .08.05 bei Fam. Ahrens 
/ C icsccke an der Gartenl ,llIbc zur Kofferabgabc iHn Scrviccwagcn. Mittlerweile ist es 
schon Z llf TrCldition geworden, dass alle FahrtteilnchmN sich einen Tng vor Fahrtbe
g inn mit dem Reisegepäck (Im Servicewagell trdfen, dillllit <l lles fachmänn isch vom Be
sitzer vc rl.l el en werden kan n. Gleichzeitig wurde d er Grit! wieder zum g lühe n gebri1cht 
und l1"Ian konnte leckere Gerichte dilvon vt.! fzchren. D"mi t man die hei ßen Gerichte vom 
G rill nicht so trocken herunter schlucken musste, gnb es I1ntürlich auch gekühlte Geträn
ke und für einige sogar noch etwas Startpilot in klarer Form ver<lbreicht. 
Gegen 23:00 Uhr Imtten a lle Teilnehmer s ich auf den Heimweg gemacht, damit sie am 
Freitag, den ·12.08. pünktlich am Treffpunkt e rscheineIl konnten. Llu t Wettergott gnb es 
ke ine guten Vora ussagen, und so h"be!l sich "lIe Teilnehmer am Freitag morgen noch 
schnell die Regenkleidung übergezogen, bevor es los ging. 
Die Tc il nehmcrtnlppc wurde a ngefü hrt vun Meinhard Mues, und ,d ie folg ten ihm. 
Meinhmd WCH derjenige, der die Filhrt ausgcmbt: ilct hill und die Slrt::c kc e in bi ~~chen 

k"n nte. Laut Navi - Gerä t fü hrte die Strecke von Förs te nach Os terode bis hin zur Lan
degrenze Mackenrode und dann weiter bis Nord hauseIl . Die meis ten km wurden auf 
L<-1I1dstraßen gefahren. An einem Autobahnparkpl"l z an der A38 kurz vor Halle gab es 
nach ca. 2 Std . Fahrze it eine Erholungspause für die Roller und eine Stiirkung für a lle 
Tei lnchnler. Das mitgebrtlchte Frühstück wllrde bei bestem Somrnerwelter genüsslich 
verzehrt, sodass nach ca. I Std . d ie Föhrt weiter gehen kon nte. Es mussten noch gut 100 
km gefah ren werden bis zum Z ie lo rt Leipzig. In I-la lle ist es dönn passiert, Meinhard hat 
s ich vo ll auf d ie Anweisungen de r Na vi - Ansage verlassen und hat dabei übersehen, 
dass eine Brücke nur 2,7m hoch is t, sodass unser Servicewagen, der eine Höhe von ca. 
3,50m vorweis t, da nicht durch kam. Nach dem bemerkt \-vurde, dass unser Serv i cewa~ 

gen fehlte, sammelten s ich die Rollerfahrer an e iner verkehrsruhigen Stra ßenecke und 
te lefonierten erst einmal mit dem Fa hrer vom Service\·"agen. 
Dieses W<lr Christi ne oder "lieh genann t "N ine". Dadurch, dass im Servicev.lagen auch 
ein N<1vigeriit vo r11tl nd en war, und <luch d"s Z iel eingegeben w urde, 8<1b es keine Pro
bleJ11e mit der Weiterf<l hrt zum Hotel. Nu n trennten s ich die Wege, die Rollerfahrer sind 
den kürzen Weg gefahren, und dils Servicemobil hC1t e inen ande ren Umweg genom
men. Dadu rch, dass die Roller den direkten Weg weiterfa hren konnten, waren sie auch 
zuers t a m Hotel. Es dauerte ca. Yl Std ., bis unser Servicewagen auch am Hotel war und 
alle waren zufrieden. Die Ro ller parkten wir in der Ho tel - Tiefgarilgc. Nachdem alle 
Zimmer vertei ll waren, jeder s ich ein bisschen erfri schen konnte, gab es noch ein mal 
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etwas leckeres vorn mitgebr<lchten Frühstück. Bei den Geträ nken teilten sich die Wege, 
die Frauen bevorzugten Sckilind Kaffee, und die Männer bevorzug ten ein kühles Blon
des. 
Bis 17:00 Uhr hatte jeder Zeit zur freien Verfügung, danach gnb es eine Slödtrundfahrl 
mit einem Old timer - ßus. Eine Reiscleiterin erklärte uns alle wichtigen Ereignisse und 
Sehenswürdigkeiten. Die Rund fah rt dauerte ca . 2,5 Std. bis w ir dann im Auerbnchs KeI
ler la ndeten. Hier hatten v.' ir vorbes tell t und konnten den ers ten Abend gemeinsam ver
bringen. Zur spä teren Stunde gab es da nn doch d ie ersten Müdigkeitserschei llullgen, 
und man beschloss, dass man mit einem Taxi wieder 7.urück ins I-Io tel gefa hren w ird . 
Dort gab es noch für Cl ll e eine Abschiedsrunde ;\11 der I lotclbar, da nach verzogen sich 
alle auf ihre Z immer. 
Am nächsten Morgen zum Frühstück 
wa ren Cl ll e wieder frisch und J11 unter 
und es konnte der TagesablCl uf nir den 
SCl J11 S(-flg bekn nntgegcben werd en . 
DCl J11it a uch d ie Frauen einma l auf ih re 
Kos ten kOITll11Cn konnten, gnb es b is 
zum Mittrlg eine Shopingtour im Zen
trum von Leipzig. 
Am Nachmittag war dann ein ßesuch 
im Leipziger Zoo angesagt. Hier hat
ten a lle viel Zeit, l ll1d jeder konnte dil s 
besichtigen, was er wo ll te. 18:00 Uhr 1.. _____ ,.;;;;; 

hieß es dann wieder sanuneln fl l1 der Ausga ngslii r, damit w ir mit der Straßenbahn w ieder 
zurück ins Hotel fahren konnten. Wegen der wenigen P;ukphü ze hflben w ir die g;mzen 
Fa hrten in Leipzig im mer nur mit den öffe ntlichen Verkehrsmitteln d urchgefüh rt. 
Den Sn mstag Abend verbrachten wir gemeins<lm im Gasthnus einer Klein - Gärtner -
Kolonie. 
Eine urgemü tliche Kneipe mit super Preisen und re ichlich etwas nuf dem Teller . Z u 
Anfang wa r d ie Bedienung wohl etwas überfordert, abc r ab dem 3. Glas hillte sie wieder 
alles im Griff . Bei so einem gemütlichen Abend gab es natürlich auch sehr viel zu erzäh
len und zu lachen, so dass man gar n ich t merkte, wie d ie Zeit vergeht. Zu einer sehr 
späten (frü hen) Stunde \,vnren alle \'vieder im Hotel und verschwa nd en sofort in ih re 
Zimmer. 
Der Sonntagmorgen hatte es wohl einigen angetan, keine richtige Pi.in kl'lichkeit bein) 
Frü hstück, und alle ein bisschen müde c'lll f d en Augen. 
Nach dem alle mit dem Frühstücken fertig waren, hieß es d ,m l1 wieder Koffer packen 
und im Servicewagen verst'clllen. '10: 15 Uhr gnb es den Startschuss für d ie Heimreise. Zu 
Anfa ng war de r Wettergott noch gnäd ig mit uns, aber ab Ha lle fi ng er an zu weinen und 
überschüttete uns nur noch mi t Wnsser. An einer Ta nkstelle machten wir erst einmal 
halt damit a lle ih re Regenkle idung überziehen konn ten. Bis Sangershausen halten w ir 
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es ausgchalten im s trölllendcll Regen zu fahren, <1n einem Au tohof machten wir erst 
einmal I-Ialt. Hier beschlagnahmte man sofort den astronomie Bereich lind konnte sich 
von innen und a ußen il ufwärmen. Aufgrund der Schnelligkei t von den Bedienungen 
mussten wir über 2,5 Std. im Restaur<1n t verbringen. Wi r Snßcn zwar im warmen lind es 
wa r trocken, aber ein Blick durch die Fenster, und die ga nze Moral is t wieder hin. Es h<lt 
nicht einmal <lufgehört zu regnen und w ir mussten weiter im Regen bis Fürste fahren. 
Ega l wo Illall hinscha ute, de r Himmel war gra u in grau lind weinte bitterl ich. 
Als a lle dann durchnasst in Fürste Ilnk;a n1Cn , wnllte jed e r n 1lT noch schn('11 nach HCluse 

lind d ie nasse Kleidung gegen trockene auswechseln. Somit war d ie Leipzigtour 2005 
111 it viel Wasser beendet worden. Egal wie das Wetter ist, aber im nächsten Jahr wollen 
a lle wieder mit dem Heinkelro llcr eine Wochenend fah rt unternehmen. 
Die diesjä hrige FCl hrl nach Leipzig Iwtte Meinhnrd MUl;!s orga nisiert und ausgearbeitet. 

Teilllellmer der Leipzisjnllrf wnn'I': 
Karf 11. l I/grill AlJrells, fürg Alm'lIs 1/. CII,.;5Iill(' Gieseeke lIIit Mnrin, Gerlm,.rl 1/. J1se BII/me, 

Heillz 1/ . Gerrln Eberlell , Wel'l1er 1/. Allgelikn Frilze, Horst 1/. Allllemnrie FröMieh, Meilllmrrl 

MI/es, Erich 11. Allfje Nelllllnllll , We/'ller OPPl'I'lI/fIIl/I , Willi 1/. Doris TöppenuiCII 

Mit heinkelfreundlichen C rü ßen 
Me;lIluirrl MI/es, # 1642 
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Deutschland's Norden ist 
immer wieder eine Reise wert! 

Jahresfahrt des Heinkel-Roller-Clubs Münste r 

vom 02. bis 04. September 2005 

Über das Reiseziel waren sich d ie Heinkelfrcunde schnell e inig. Es gehL da hin, wohin 
jema nd eine Touf ausarbeite t. Für 2005 h,ütc es j-lc rn1ann erwischt und den zieht es 

immer wieder gen Norden. Ei n Ho tel in Barßel in O ldenburg war schnell gefunden. 
Obwohl für die bisher größte Gruppe auf einer Jahrestou r mit immerhin 21 Personen 
nicht jedes kostengünstige Ho tel in Frage kommt. Für d ie sa ms tägliche Tagcsfahrt soll te 
das Mari nemuseull1 in Wilhelmshaven angesteuert werden. Ei n Besichtigungstcfmin 
mit Führung konnte frühzeitig mi t dem Marincll1useum vereinbart werden. In einem 

Gespräch mit Christel und Rolf Reinecke alls Wi lhelmshaven anltlsslich des Heinkcl
Ja hrcs treffens in Neuslad l erfuh ren wir zudem, dass gerade an dcm gepl'lIl ten Wochen
end e in FcdderwOl rdergrodcll bei Wilhelmshaven ein Oldtimertreffcll st,ll tfind cn wür
de. Nach a11 den Vorp lallungen g ing es dann endl ich ilm 02. September 2005 mit '11 

Unsere Roller Oll/ Marille l1lllSellJII in Wilhelmshavel1. 
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Rollern und einem Pkw mit Katnstrophenanhängcr auf d ie Reise. Nach (liter Tmdition 
wä hl ten wir für die Fahrt clllsschließlich Nebenstrecken. Nnch einer Fö hrzeit von ca. 6 
Stunden lind ausreichend Pausen zur jeweiligen Erholung unseres Allerwertes ten und 
natürlich der uns tragenden Heinkcl -Roller, er reichten wir gegen G I. 16:00 Uhr unser 
Hotel in ßarße l. 
Nach der Zillll11erbelegung konnten einige noch nicht von ihrem Heinkel-Roller lassen, 
lind machten s ich noch <nd zu einer kleinen AbcndfClhrt nach Bad Zwischenahn. Der 
his torische Spieker wu rde besucht und ei n Spaziergang am Zwischenahner Meer un ter
nOl11men. Zurück in BmBel und nach Versorgung unserer Roller gingen wir zum gemü t

li chen Teil des ersten Tt1ges über.A m SamstiJg wurde um 08:00 Uhr dns Frühs tück einge
nommen und pü nktlich um 09:30 Uhr fu hren wir - v,'ieder über Nebens trecken - nach 
Wilhelmshaven. 
Die Führung im Marinemuseum war zu 11 :00 Uhr vere in bart. Bei unserem Eintreffen 
w urden wir bereits von Ull!;erCm Si1 chklllldigen rühre r, Herrn Krüger, e rwarte t. Zur 
Information über das Marinemusel1 ms sei gesagt, da!;s es s ich um einen gemeinnützi
gen Verein ha nde lt, der sich über Spenden und Eintrittsgelder finanziert und keine Zu
wend ungen a us d er Bundesschatulle erilil lt.Die Herren, vvelche die sehr sachkundigen 
Führungen übernehmen, s ind ehell1C1lige Marineoffiziere und betreiben ih r Engagement 
ehrenamtlich. Unser Fü hrer, Herr Krüger, muss einen Computer in seinem Kopf gehabt 
haben, sons l hil tte er die vielen Typen der Schiffe und Waffen!;ystcme nicht beschreiben 
und erklilren können. ßei den Besichtigungen wurde uns geni1u erk liirt, wie z. B. ein U
ßoo t , die Steuerung von Torpedos usw. funktionieren.Dil aus unserer Gru ppe (Heinkel
fah rer s ind technisch interessiert) immer w ieder Frilgen gestellt wurden, verlängerte sich 
d ie auf zwei Stunden geplante Führung durch dils Marinemuseum locker auf drei Stun
den. 

Herr Kriiger 110111 Marinemuselllll (2. \~ /.) er/älller!. 

55 



Regionalclub$ ________ ________ ~ 

N<lchde lll w ir uns be i Herrn Krüger für die in teressanten und aus führlichen Erklä ru n

gen und Informatio nen bedCl nkt hatten, s trebten w ir zurück zu unseren Rolle rn, di e vo r 

dem Marincl1lllscum gcpnrkt waren. Gerad e in dem Moment, als wir unsere Motormd
jacken wieder anziehen wollten, p<lss iertc das M arinel11l1seum eine statt liche Anzahl 
von O ld timern. Unserem Heinkcl frcund Wcrner gcltmg es, den letzten OldtimerfCl hrer 
zu stoppen lind bat ihn, u ns durch Wil hclmshnvcll zu dem O ldtimcrt rcffen Zu lotsen. 
Der sehr freundliche WilhcJmshavencr erklii rte sich sofort bereit, uns noch vor der Old
timerkarowa nc zu dem Tre ffen zu geleiten. In Fcd de rwardergrod cll t1 ngekolllmcn, fa ll

den w ir oh ne große Probleme unsere I Icinkclfreund c Chri ste l u nd Rol f Reinecke. Vor 
ihrem Haus waren e inige Pav illons aufgebau t und au f dem Bürgerste ig ha tte Rolf seine 
He inke l-Rolle r u nd seine O ldtimer au fgeste ll t". Wir ste llten unsere Roll e r d{l zU u nd es 

W CH ein herrlicher AnbUck! 

Ro!l Reinecke (3. V. I:) lind die MiinSleraner j-jeinke!fi'elll1de 

C hristel versorgte d ie Münste n-mer Truppe Init eine r heißen Gou laschsuppe und knlten 
Getränken. Anschließend wn r noch Zeit für Benzingespräche u nd die Bes icht igung der 

inzwischen von d e r Rundfahrt zurückgekehrten O ldtimer. Bei Christe l lind Ra lf gesell
ten sich noch zwei I-I e inke l-Freunde aus O ldenburg zu uns. Be i unserem Rundga ng 

trafen wi r be i d en ausges tellten Fahrzeugen {l uch noch unseren I-I e inkel-Frcund Her
mann Me rke r mit Frau ; all e rdings nicht n'lit I-Ieinke l-Touri s l', sond ern se iner ßMW

Isetta .Vor unsere r Rücktn hrt nach I3nrßel bcd nnkten w ir uns be i Ch riste l und Ra lf für 
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die freundliche Aufnahme und Bewirtung. Leider bmcn wir nicht mit der kompletten 
Mannscha ft in BarBel an, da unserelll HeinkcJ-Freund Reiner ein klei nes Missgeschick 
widerfuhr lind er ein ige Tage im Westcrsteder Krankenh tl Ll s verbringen musste. Der 
Abend k li ngt dann in unserem Hotel bei einem zünftigen Büffel lind a nschließendem 
gemütlichen Zusammensitzen lind Klönen aus. Am Sonntng fuhren wir dann nach ei
nem guten Frühstück und dem obligatorischen Tourfoto <I m Bmßeler Hafen über Ne
benstrecken nach Münster zurück. 

A1iinslel'uner Heinke!Feunde auf illrer Jahres/ol/I" im Ilqlell VOll 131.11ßei lI. / .11.I:11 111011, 

/-Ieillz, J-IemulI1l/. '/ol!onl1. Werllel; Horsf. ReinIJo/d, Itfreld G. Theo.1., Wo(fgang, Theo 
W. A Iji-ed K. 

Unsere Hcinkel-StClmmtischfreunde kommen iltiS dem weiteren Münsterl;lIld und so 
nach und nach vera bschieden wir den einen und dimn den cll1deren unserer Tou rleil 
nehmer bis wir dt1l111 mit der Kerngfll ppe um 16:00 Uhr unser neucs StammtischJokal 
erreichten, dort einkehrten und noch eine kleine Rückbetrach tung der JClh restour lind 
ein wenig Manöverkritik bei e inem kühlen Getränk nbh ielten. Bis zum nnchsten Staml11-
ti schabend (jeder zweite Freitag im Monat) ve rabschiedeten wir uns dann. Abschlie
ßend möchte der sich H.R.C-Mü nster noch einmal bei Christel und Rolf Rcinecke fü r 
die freundliche Bewirtung sowie für den noch nnchtdiglich vom VCrCl llstalter des Oldti
mertreffens losgeeisten PokCl I und die Plaketten bednnken. Recht herz lichen Dank! 

' ·/e rlllnJlII Nixdorj, # 3198 
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M, ... A Ih ' l , '" 'rem erstes p ern~ern " , 
von Tobias Koch. #6300 

aus dem Babygebrabbel übersetzt von Papa Christian Kemnitz. # 5405 

Hallo ich bin Tobi. Ihr wisst doch, d er kle ine Zwerg (lUS Berlin, der in Rcutlingen ent
standen ist! Lest Ihr d enn Eure I-I c inkel-Infos ga r nicht??? 
Erst e in Mal möchte ich mich bed a nken; bei d en Heinkcl-Freundcn in Berlin , d enn d ie 
hallen eine ga nz tolle Idee. Ni1chdem der CYI1~ko l ogc VOll Malll<l ellIS Jfl hrest-rcffcll in 
Rcutlingcll als meinen Elltstchungsterm in besttit igt hat, haben mich ein patlr gnl1Z liebe 
Hcinkel-Verrückte beim Club a ls Mi tglied ilngclllcldcl. 
Bccl il l1ken Il"\öchte ich mich <l llch beim Club, der d ie Idee to ll fand und mich in den Club 
aufgenommen haI'. 

Mein Papa ha t V1rlnlC1 davon überzeugen kön nen, mit ZUIll Abhcinkcln nn d en Fraucn

see zu kommen. Meine Om" Regina wu rde überredel mit unsere rn Familien" L1 10 zu f"h
ren, denn d er Kind erwilgen gehl nicht ,111 den l ~oller , " uf dem meine große Sch wester 
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Vi vicnne (5) sowieso keinen Platz hätle, wenn Ma11l<l auch noch l1'litkoll1mt. Außerdem 
hat Mama keinen Führerschein. Dflnkc Oma, dCl SS Du dafür auf das Ro llerfahren ver
zichtet hast. 
Morgens um 9.00 Uhr trafen wir uns .dle im Süden Berlins, neun Roller lind drei Autos, 
um auf ei ner schönen Land pa rl-ic m it k leinen Umwegen zum KiEZ Fraucilsee zu fahren 
lind dort zu Mittag zu essen. Allen hat die Fahrt gefallen, ich hab heber geschlafen. 
Auf dem Hinweg machten wir eine Pause mit Knfft.,'C lind Ingrids Bienenstich. 
Mama ist dann zu Papa auf den Roller gestiegen, das machte ihr s ichtl ich Spaß nach so 
langer Zeit w ieder auf d em Heinkelmitzufahren. 
N<l ch de m Mittag haben wir noch eine Runde zu Fuß im KiEZ gemacht, schließlich 
braucht ein kle iner Zwerg wie ich ja seinen Wachstumsschlaf. 
Der Rückweg führte l Jl1S in ein kle ines Dorf, in dem wir in einem Garten-Kaffee auf 
einen Kuchen a nhielten. Der wa r sclbstgeb,lCken und hat allen geschmeckt. Und wenn 
ich >allen< sage, meine ich auch >Il llen<. Denn ich wollte na türlich bei Mama mitessen. 
Nächstes Jahr sehen wir uns a lle Il uf jeden Fa ll im Ki EZ Fmuensec w ieder, beim Jahres
treffen des Heinkel-Club Deutschland . 
Ihr kommt doch alle, oder? 

Liebe Grü ße aus ßerlin , 

Grupper!!OIO vom Perle/esl. 
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Warnung 

Keine unzuläss igen Bohrungen und Schwe ißungen am Rahmen! 
Es tauchen vermehrt Roller auf, an denen un zul äss ige Bohrungen fiir 
Massekabel, Halter und Batteriekasten angebracht wurden. 
Da sich diese Bohrungen zudem in der Festi gkeitszone befinden, kann 
di eser Fehler auch durch Zuschweißcn ni cht mehr behoben werden. 

Anmerkung: 
Gem. ABE 1445 musste das Typ-Schild extra auf das linke Rahmenrohr 
verlegt werden, da a lle in schon di e 4 Kerbnäge l am rechten (Lastrohr) 
einen Ei ngriff in di e Festi gkeit darste ll en. 
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1St vö[[;g lwerwartet 'VOll IWS gegallgell .. 

f/)oen gegangcn ist cr "/Iieh.t wirliJieh; 

Horst Glaser 

Vif fiat lIur a:tif die andere Seite des Le6ells gC'weefiseft, 

Seine J(eillligifreunde in (ßerCiIl werdelI ilin nicht vergessell, 
IIl1d trauem ill der Stiffe. 

(jJerh'll, illl 0006er 2005 
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Technische Schulung Heinkel 

Es werden folgende Arbeilsprozesse an Beispielen angesprochen, gezeigt und vorgemacht: 

• Motorzerlegung mit Spezialwerkzeug 

- Sichtung und TeilekontroUe 

- Überholung der Kurbelwelle 

- Bleifreiumbau des Zylinderkopfes 

- Verschleißprüfung der Nockenwelle 

und des Schlepphebels 

- Rahmeninslandsetzung und Vermessung 

- Heinkel -TeslSland 

Interessenten melden sich bei: 

- Prüfung u. Reparatur der lichtmaschine 

- Prüfung und Reparatur des Reglers 

• Vergaser prüfen - Ultraschallreinigung 

- Prüfung und Reparatur der Bremsen 

- Prüfung des AChsantriebs 

- Wartungsarbeilen 

- Leistungssteigerung 

- Thema Gespann 

Heinkel -Stützpunkt Horst Glaser 
Molkereistr . 5 . 89367 Waldstetten 

Tel. 08223 / 5495 Fax 1837 
i nfo@ motoglas e r .d e 
www.motoglaser .de 

Jeder Teilnehmer erhält eine ausgewiesene Rechnung und einen Kursnachweis. Zeitfestle

gung erfolgt nach Teilnehmermeldung. Erfolgt danach keine namentliche Einladung von mir, 
entfällt der Lehrgang mangels Masse. Übernachtung vor Ort möglich. 

Um den Lehrstoff vermitteln zu können , plane ich 1 1/2 Tage ein . 

Unterricht t . Tag: 8.30 bis 17.00 Uhr 
2. Tag: 8.30 bis 12.00 Uhr 

Näheres nach ein Eingang der Anmeldungen. Derzeitige Anmeldungen wünschen als 
Zeit. Januar 2006. 
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Termine - Treffen 

25.05. - 28.05.2006 

11 .06.2006 

3.07. - 8.07.2006 

04.08. - 06.08.2006 

15.09. - 17.09.2006 

Int. Heinkel-Treffen in Berlin 

Rollertreffen in Clausthal-Zellerfeld 

50me Rallye International des Alpes Histrique, 
info@rallyedesalpes.com 

Göttingen Gänselieseltreffen in Holzerode 

Loreley 

Regionalclubl _______________ _ 

Neuer Regionalc lub 

" Hein ke l-Freunde-Ves t Recklingha usen" 

Wir haben einen neuen Regiona!club gegründet und nennen un s .. Heinkel~Freunde~ 

Ves t Recklinghausen", Unser Anliegen gilt hauptsächlich der Geselligkeit und 

Freundschaften im Bezug auf Heinkelfahrer und Fahrerinnen sowie der Pflege 

der Heinkel-Fahrzeuge. Planen werden wir auch Ausfahrten , Reisen und Besuche 

anderer Regionalclubs. 

Wie schon in der Info 3/2005 vom Wolfgang Karaus angekündigt, treffen wir 

uns nun jeden letzten Freitag im Monat um 19.00 Uhr im Hotelrestaurant 

"Wü l ler", Hammerstr.l, Ecke Ca.troper und Maybachstr. in 45665 

Recklinghausen. 

Weitere Heinkelfreunde si nd herzlich willkommen. 

Werner Jablonf>kl, #3049 

Redakti ollssch I usszei tell 
Inro ni l' M ürz Juni Sepl. Dez. 

Redakl ionssch ILlSS 15. Jan. 15. April 15. J L1 1 i 15. Okl. 

Versandtag ca. 28. Febr. 15. Mai 15. Aug. 6. Dez. 
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13595 BerUn Heinkel-Freunde Berlin 
Der Heinkel-Stammlisch in Berlin und Brandenburg, jeden 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr im 
Clubhaus des .. Ruderverein Berlin«. Brandensteinweg 2, 13595 Berlin-Spandau. 
Info: Christian Kemnitl # 5405. Brunsbüttler Damm 251, 13581 Berlin-Spandau, 

Tel.: 030/36283566, Handy: 0173/8994399. E-Mail: christian@kemnitz.de. 

21680 Stade Helnkelfreunde Niederefbe 
Wir treffen uns jeden 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr in Stade, in der Gaststätte "TreffpunktW

, 

Wi lhelm-Sietas-Straße 12. 
Info: Joachim Witt, Tef.04761 /71606 oder Reiner von der Fecht # 4449, Tel. 05192/987259 oder 

0176123325245, E-Mail: v.d.Fecht@t-online.do 

22527 Hamburg Heinke' freunde Hamburg e. V. und Umgebung 
Wir treffen uns an jedem 2. Freitag im Monat im Clublokal ab 19.00 Uhr. 
Gaststätte "Am Sportplatzring", Sportplatzring 47, 22527 Hamburg, Tet. 040/54765470 
Info: Uwe # 882, Tel. 040/7924350 und Heiko # 3361, Tel. 04191/88348 

24941 Flensburg Heinke/-Freunde Nord 
Wir treffen uns regelmäßig am 2. Dienstag im Monat in "Schröder's" . Neuholzkrug, 
in 2494 1 Jarplund-Weding um 20.00 Uhr. 
Info: Karl-Heinz Müller, Norderstraße 5, 25864 Löwenstedt, Tel. 04843/280501, 

E-Mail: khmueller-/7t@t-online.de 

26160 Ammerland-Oldenburg Heinkelfreunde Ammerland-Oldenburg 
Wir treffen uns an jedem 1. Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr im Tourist Hotel in Bad Zwischenahn
Ofen, Brockhauserweg. 
Info: A/oys Knelangen, G/ockenslraße 3, 26160 Bad Zwischenahn, Tel. 0441 /69425 

Georg Huhsmann, Brock/1auserwg, 26160 Bad Zwischenalm, lei. 0441 /69091 

26736 Ostfriesland Helnkelfreunde " Nordwest " Ostfrlesland 
Wir treffen uns jeden 2. Mittwoch im Monat um 17.00 Uhr in der Gaststätte "Vosberg" , 
26736 Krummhörn/Pewsum. 
Infos: Bernh. Hühn (#4434), Tel.: 04923-1838, Bernhard.Huelm@gm}(.net 

Walderna, Wagne, (#5237), Tel.: 04923/990926 

26757 Nordseeinsel Barkum Heinkel-Freunde Sarkum 
Wir trelfen uns jeden zweiten Donnerstag im Monat um 20.00 Uhr bei W. Feldmann, Deichstr. 17, 
Tel.: 04922/2386 

27574 Bremerhaven Heinkel-Club Sremerhaven & " Umzu" 
Wir treffen uns jeden 1. Sonntag im Monat, um 1 0.00 Uhr im ESV-Sportheim, Georg-Büchner-Str., 
Bremerhaven. 
Info: Georg Kargoscha, Tel. 0471/83996 und Manfred Sommer, Tel. 0471/52643 

28309 Bremen He/nkel-Freunde Bremen Unterweser 
Wir treffen uns jeden 2. Mittwoch im Monat um 19.00 Uhr im Gasthaus "Zum Schlut ~, zum Schlut 1, 
in 28309 Bremen-Hemelingen. 
Info: bei Wilfried Thölken Tel. 04207/7749 oder bei Heino Welge Tel. 0421 /540828 

30880 Hannover Heinkelfreunde Hannover 
Neu: Wir treffen uns an jedem letzten Dienstag im Monat um 19.30 Uhr im Gasthof "Erfurth " in 
31319 Sehnde/Müttingen, Müll inger Straße 12. 
Zusätzlich treffen uns an jedem 2. Sonntag im Monat von 10.00-12.00 Uhr, im Naturfreundehaus 
Grafhorn, Gralhorner Str. 30, 31275 Lehrte-Immensen. 
Info: Karl-Heinz Prinz, Tel. 0511/822368. 

63 



ReguJ1u.teMJ ______________ _ 

32339 Espelkamp Heinkel Freunde Espefkamp 
Wir treffen uns an jedem 1. Dienstag im Monat um 19:30 Uhr im Brauhaus Espelkamp, General
Bishop-Str. , 32339 Espelkamp, Internet: www.heinkel-freunde-espelkamp.de 
Info: Karl-Wilhe/m Horstmann, Tel 05743/613 J EMail: kw.horstmann@fabbenstedt.de 

33378 Rheda-Wiedenbrück Heinkel-Club GT Rheda-Wiedenbrück 
Wir treffen uns jeden 1. Dienstag im Monat um 19.30 Uhr im Gasthaus »Jägerheim .. 
(loh. Farn. Brentrup) , Am Jägerheim 1. im Ol Wiedenbrück, 33378 Rheda-Wiedenbrück, 
Tel. 05242/577966. 
fnfo: Eugen Schütte, Tel. 05242/577054. 

33818 OstwestfalenJlippe Heinke/-Freunde OstwestfalenlLippe 
Wir treffen uns jeden letzten Donnerstag im Monat in dem 
Waldreslaurant "Zur Eiche" , Waidstraße 10 in 33818 Leopoldshöhe, Tel. 05202/81011 ab 20 Uhr. 
Info: Wilfried Keunecke, Tel. 05221 /71514 lind Cllristopll Strunk, Tel. 05206/70312. 

34260 Kassel HeinkeJ-Freunde Kassel 
Unsere monatlichen Clubabende finden immer am 1. Donnerstag im Monat in der .. Hessenperle" 
In Niederkaufungen, Leipziger Straße 273, ab 20.00 Uhr statt. 
Info: Michael Keller, Tel. 05673/920644 und K.-H. Schilfing, Tel. 05604/7289 

37120 Göttingen Heinkelfreunde Götfingen 
Wir treffen uns jeden 1. Mittwoch im Monat um 20 Uhr. 
Info: Frank Heise, Tel. 05507/2944 & Reinhard Fricke, Tel. 0551 /8477 

37520 Harz Heinkel-Interessengemeinsehaft Han 
Unsere Teffen finden von April bis November an jedem ersten Sonntag im Monat mit Ausfahrten 
statt . 
Info: Meinhard Mues, Grabens/raBe 3, Tel. 05522/84775 oder 0179/1131344 

40878 Ratingen - Rheinland Heinke/-Freunde Bergisches Land 
Unsere Treffen, Ausfahrten und Stammtische finden unregelmäßig nach Absprache statt. 
Info: Wilfried Langen, Tel. 02102/843481 . Hans Peter Carstensen, Tel. 02153/6218 

41466 Neuss Heinkel-Höf/e Neuss 2002 
Wir treffen uns jeden 1. Frei lag im Monat ab 20.00 Uhr in der Heinkel-Hölle, Azalienstraße 27, in 
Neuss-Reuschenberg. 
Info: Horst Diirrfeld, Tel. & Fax 02131/462788 oder 

Herbert Seholzen, Tel. & Fax 02131/461 185, E- Mai/: heinkelherbert@aol.com 

44225 Dortmund Heinkel-Tramps Dortmund 
Wir treffen uns jeden 3. Freitag im Monat ab 19.00 Uhr im Vereinsheim der ~ersten~ Kleingartenan
lage "Goldener Erntekranz", Stockumer Straße 133. 44225 Dortmund. 
Info: Klaus Reinemann, Tel. 0231 /510231 oder Georg Hildebrand, Te/. 0231 /751815 

45665 Reeklinghausen Heinke/-Freunde-Vest Recklinghausen 
Wir treffen uns an jedem letzten Freitag im Monat im Hotel-Restaurant "Wüller" . Hammerstr.1, 

Ecke Castraper und Maybaehstr. in 45665 Recklinghausen. 

Info: Werner Jablonski Te/.02361 /3025093 

48143 Münster Heinke/·Club-Münster 
Wir treffen uns jeden 2. Freitag im Monat in der Gaststätte "Sontheimer •• in 48163 Münster, Dülme
ner Straße 9, um 19.00 Uhr. 
Info: Hermann Nixdorf, Tel. 02507/7107, Fax 02507/7188, Email: herinix.havixbeck@t-online.de 

sowie Alfred Geuting, Tel. 02507/2662 
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48432 Rheine Heinke/-Club Rheine 
Wir treffen uns jeden 3. Dienstag im Monat in der Gaststätte .. Zur kühlen Quelle« 
in 48432 Hauenhorst, Mesumer Straße, ab , 9.30 Uhr. 
fnfo : Narben Rieger 05971-991570 oder Thomas Scl10maker 02572197572 

49086 Osnabrück Heinkelfreunde Osnabrück 
Wir treffen uns jeden 2. Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr in der Gaststätte 
"Bornheide" (Sportzenlrum Blau-Weiß-Schinkel e. v.), Gretescher Weg 75, 49086 Osnabrück, Tel. 
054 1/707121. 
Info: Alfred Reichert, Tel. 0541 /74766 

49525 Lengerich Heinkeffreunde " Lengerich un drümme tau" 
Wir treffen uns jeden 1. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr im Centralhof, 49525 Lengerich, 
Lienener Straße 15, Tel. (05481) 82323. 
fnfo: Walter Niggenaber, Telefon + Fax 05481 /6582 oder 0172/5323108 

49610 Quakenbrück Heinkelfreunde Art/and 
Wir treffen uns jeden 2. Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr im »Jagdhaus Spark", 
Mühlenweg 6, Tel. 05436/427, 49638 Nortrup, Kreis Osnabrück-Land. 
Info: Kar/ Mönkediek, Marienburger Straße 6, 49610 Quakenbrück, Tel. 05431 /5324 

51373 Leverkusen Heinkel-Freunde Leverkusen 
Wir treffen uns jeden letzten Mittwoch im Monat ab 19.00 Uhr im Restaurant »Manforter-Hof«. Man
forterstraße 247. 51373 Leverkusen. 
fnfo : Jürgen Pistel. Tel. 0214/65285, Frank Pi/gram, Tel. 0214/68127 und Willried Scham, 

Tel. 0214{42592 

51688 Wipperfürth / Lindlar Heinkelfreunde WipLi 
Wir trelfen uns jeden 2. Dienstag im Monat um 19.30 Uhr in Wipperfürth. AGATHABEAG, in der 
Dorfschänke. 
Info: Info: Olto Ufer, Wipperfüt1h Tel. 02267/7645, 

Amo Bördgen, Undlar Tel. 02266/7885 

531 23 Bonn Heinka/-Stammtisch ,.Bonn-Rhein-Sieg '; 
Wir treffen uns jeden 3. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr in der Gaststätte »SIern". Rochusslr. 274, 
53123 Bonn-Duisdorf. 
Info: Karl Becker, Tel. 0228/622560 

57439 Sieger-Sauerland Heinkelfreunde Sieger-Sauer/and 
Wir treffen uns jeden ersten Freitag im Monat in der Gaststätte .. Cramer« in Attendorn-Lichtringhau
sen an der L 697 um 19.30 Uhr. 
Info: Hans; und Bonsai Schöbel, Tel. 02393/1391 

Walter Wot1mann, Tel. 02763/7415 

65462 Rhein-Main Heinke/-Freunde Rhein-Main 
Wir treffen uns jeden letzten Dienstag im Monat, um 19.30 Uhr im »Hotel·Restaurant Ditt .. , 
Darmstädter landstraße 12, in 65462 Gustavsburg. 
Info: M. Unger 06134/54369 

67454 Pfa lz Heinkel·Freunde Pfalz 
Wir treffen uns jeden 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr in der Seemannsklause, Hans-Böckler
Straße 47 in Haßloch. 
Info: Jürgen Lülze/, Tel. 06324/5099. 
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68542 Heddesheim Heinkelfreunde Rhein-Neckar 
Wir treffen uns jeden 2. Freitag im Monat ab 19.00 Uhr in der TG-Gaststätte, Ahornstraße 64 (Sport
zentrum/Badesee). 
Info: Franz Fretz, Tel. 06203/42796, e-mail: franz.fretz@t-online.de und 

Max H. Neuß, Tel. 06203/406018 

71640 ludwigsburg Heinke/-Stammtisch Ludwigsburg 
Wir treffen uns an jedem zweiten Freitag im Monat ab 20.00 Uhr im Restauran t des SKV Eglosheim, 
Tammerstraße 30, 71634 l udwigsburg (in Eglosheim der Beschilderung SKV fo lgen) . 
Info: Lutz Sproesser, # 0173, PLZ 71735, Tel. 07042/7615 und www.schwobaheinkler.de. 

72336 Balingen-Engstlatt Heinke/-Freunde ZoJlernalb 
Wir tretten uns jeden 2. Freitag im Monat im landgasthaus "Zum Schwanen" in 72336 Balingen
EngsUatt. 
Info: Richard Haug, Tel. 07433/5244, email: 074335240-0001@t-online.de 

Udo Hakius, Tel. 07432/12778, email: blvy22@ao/.com 

72658 Bempflingen Heinkel-Stammtisch Bempflingen 
Wir treffen uns an jedem 3. Freitag im Monat um 19.30 Uhr in Wolfsch lugen in den "Hexenbanner
Stuben«, Nürtinger Straße 77. 
Info: Wolfgang Tränkner # 1930, Sees/raBe 10, 72658 Bempflingen 

74912 Kraichau Heinkef-Freunde Kraichgau 
Wir treffen uns jeden letzten Freitag im Monat in 74912 Kirchardt-Bockschaft, in der Gaststätte 
"Zum Ratskeller«, um 19.00 Uhr. Backschaft liegt ca. 1 km von Kirchardt in Richtung Ittlingen ent
fernt. Der Ratskeller ist gleich am Ortseingang. 
Info: Bemd Reinke # 927 . Klaus Schenk # 2885 

77756 Kinziglal Heinkef-Freunde Kinzigtal 
Wir treffen uns an jedem 1. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr in 77756 Hausach, im Gasthaus 
"Schwarzwälder Ho"'-
Info: Ernst Wöhrle, Hohweg 12, 77793 Gutach, Tel. 07833/1041 

Manin Ul11, Im Dörfle 29, 77709 Welschensteinach, Tel. 07832/6536 

79232 March-Holzhausen Heinkel-Freunde Südbaden 
Wir treffen uns jeden letzten Freitag im Monat in March-Holzhausen, im Gasthaus 
"Zum l öwen« um 20.00 Uhr. 
Info: Roland Birkenmeier # 2000 - Tel. 07665/3060 

87600 Allgäu Heinkelstammtisch AI/gäu 
Wir treffen uns an jedem 1. Mittwoch im Monat ab 19.00 Uhr im Gasthaus Tell in der Hirschzeller
straße 1 (neben Stadtsaal, Augsburger Straße) in 87600 Kaufbeuren. 
Infos: Jürgen Sc/meider (#5116) 08243/968799 oder bei Klaus Müller (#5338) 08341 /15 193 

88512 Mengen Heinkelfreunde Mengen 
Stammtisch der Heinkelfreunde Mengen jeden letzten Freitag im Monat, "Alle Post", Alte Haupt
straße in Mengen, um 20.00 Uhr. Nähere Informationen von: 
Info: Werner Kessler *1336*, Römerweg 12, 88512 Mengen, Tel. 07572/2699 

oder Michael Kessler *4487*, Sebastianweg 12, 885 12 Mengen-Ennetach, 
Tel. 07572/711606, Fax 0 75 72/711607, E-Mail: MKess/er@t-online.de 

9341 3 Cham Heinkef-Freunde Cham 
Wir treffen uns jeden letzten Donnerstag im Monat im Club-Lokal " Klostermühle Altenmarki«, 934 13 
Cham , Tel. 09971/760871, 1. Vorstand : Manfred Bauer, Goelhe Straße 9, 93413 Cham, Telefon 
09971/66 11 o. 09971/30369. am Flugplalz, 
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R~~~4 ______________________________ _ 
95032 Oberfranken Heinkelfreunde Oberlranken 
Wir treffen uns jeden zweiten Mittwoch im Monat ab 19.00 Uhr im Rasthaus .. Opel" in Himmelkron 
(A9 Nürnberg-Berlin, Ausfahrt Himmelkron/Bad Berneck, neben Frankenfarm) . 
Info: Gerhard Wenzel, Tel. 09281 /52852, gerhardwenze/@gmx.de oder 

Dr. Klaus Meier-Harnecker, Tel. 09209/91050, tr1125@bnbt.de 

97828 Spessarträuber 
Ausfahrten, Stammtische unregelmäßig nach Absprache, viel Spaß ohne Vereinsmeierei. 
Info: Martin Volkmann, Erlacherstraße 2, 97828 Marktheidenfeld, Tel. 0171/3780478 

Portugal/Lissabon 
Wir treffen uns an jedem zweiten Mittwoch im Monat, abends im Cafe Requito, Serra de Casal de 
Cambra, Belas. 
Info: Klaus Dietrich Schulz, kladischulz@mail.tBlepac.pt, Handy 00351917291021 

Liebe Heinkelfreunde, 
eine Suchmeldung in eigener Sache. 

Das folgende Lied , ein Marsch, wurde bei einem der letzten Heinkeltreffen 
vorgestellt. Wir vermuten in Bielefeld, Köln oder Bremen. 
Die Musik schrieb ein gewisser Fritz Weber. Wer kann sich an dieses Lied 
erinnern, es war ein Marsch. Uns fehlt die Melodie wer kann sich erinnern? 
Wir, die Heinkelfreunde Berlin, WOllten diesen Song in Berlin, an lässlich des 
Treffens, wieder aufleben lassen. 
Sachdienliche Hinweise, geträllert, gepfiffen, gesummt oder gebrummt nimmt 
Gerhard Klinke, # 0394, eMail: quekli@t-online.de dankend entgegen. 

Heinkel-Marsch 

1. Strophe: 
Wir sind Kameraden aus Süd und Nord 
wir kommen auch aus Ost und West. 
Wir lieben den Heinkel-Roller-Sport, 
für uns ist das Rollern ein Fest. 

Refrain: Heinkel-Heinkel, so tönt der Motor alle Zeit. 
Heinkel-Heinkel, wie schön ist die Welt und so weit 
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Marktplatz 
Verkaufe Heinkel Tourist 103 A1 , BJ. 59, 42.500 km, blau-grau, zugelassen und fahrbereit. TÜV 8/ 
2007, 2. Beisitzer "von Grund auf" restauriert (2001), topp Zustand, Slurtzbügel vorn und Blinker 
vorhanden. Preis VB 2.200,- Euro. Bilder können per mai! geschickt werden. 
K.-H. Kelle, #5495, Tel. 05733-8256. 

Verkaufe meinen gesamten Heinkelbestand "Tourist 103 A2" sowie einen general überholten Carn
pi-Anhänger. 1 Roller A2, mit Brief in Teilen, mehrere Motoren, Lichtmaschinen, Kabelbäume, Rah
men und Felgen. Kleinteile und alles, was das Herz begehrt. Campi-Anhänger mit AHK, alles TÜV 
eingetragen. Preisvorstellungen ca. 1/2 der HCD-Preise, am liebsten Gesamtabnahme. 
J. Diekmann, #1597, 48431 Rheine, Tel. 05971 -3495 oder 0151 -11621123. 

Verkaufe Campi-Anhänger, topp restauriert, Rahmen und eigener Ständer Pulver beschichtet, neue 
Anhängerkupplung mit TÜV. Preis VB. 
J . Diekmann, #1597, 48431 Rheine, Tel . 05971 -3495 oder 0151 -11621123. 

Verkaufe 103 A2, guter Zustand für 2.300,- Euro mit original Brief aus 1. Hand . 
Verkaufe 103 AO teilweise überholt ohne Zylinder. evtl. mit Rahmen u. original Brief gegen Gebot. 
Ebenso verschiedene Teile Felgen. Naben. Kurbelwelle neu gelagert für AO u. A2, Vordergabel , 
Luftleitbleche Alu poliert neu f. AO u. Al, Kotflügel vorn und hinten, Haube und Kofferkasten. 
E. Sachs, Röthlein , Tel. 09723-3987. 

Verkaufe Heinkelroller aus Familienbesitz, 1. Hand , 48.000 km , Bj. 3/59. Originalzustand. blau
grau, Kratzer, technisch guter Zustand, ohne TÜV. VB 1.500 Euro. 
S. Gschwind, 72459 Albstadt, Tel. 07432-72200. 

Verkaufe Roller 103 A2, 64.000 km, rot-schwarzes KniebJech, VB 1.700,- Euro, Ersatzmotor 103 A2 
350,- Euro. Erwin Steckler, Salzburger Str. 105, 24147 Kiel. 

Verkaufe Halbmond, neu, für Kickstarter 101 AO, 50,- Euro zuzgl. Porto und 4 total überholte Hein
kelroller 103 A2 (mit neuer Lackierung) 3.600,- bis 5.000,- Euro. 
Hans-Georg Abel, Lindenstraße 18, 23556 Lübeck, Tel. 0451-891466. 

Verkaufe Heinkel Tourist 103 A2, Bj. 1961 aus 1. Hand, erst 31.000 km gefahren, hellgrau/dunkel
grau, kein Rost. Motor im April 2005 kom pI. überholt in Ludwigsburg bei Bommer. Alle Funktionen 
i. 0., mit viel Zubehör. VB 2.900,- Euro. 
G. Baumann, Sandstraße 15, 63589 Linsengericht/Ah. , Tel. 06151 -73532. 

Verkaufe Heinkel Tourist 103 A2, Bj . 1961 , grau. 54.182 km, TÜV bis 9/2006, Zustand 3 umrestau
riert. Der Roller ist angemeldet und fahrbereit. Ausserdem ist div. Zubehör dabei. VB 1.800 Euro. 
B. Lober, Tel. 0160-96683750. 

Suche Heinkelgespann. J . Faller, Tel. 0163-3747136 oder 0711 -2804155. 
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Anmerkung: Für Fehler in den Angaben kann die Redaktion keine Gewähr übernehmen. 


