1/2005

E 25569

~E/NKEf-/NFO
CLUBZEITSCHRIFT

DES

HEINKEL-C LUB

DEUTSCHLAND

E .V.

50 Jahre Perle

Heinkel-Club
Deutschland e.V.
Geschäftsstelle

Im Vorderen Burgfeld 12 . 74348 lauffen
T,I. 07133 / 961600 . Fax 07133 / 9616 02
Clublnlormatfon Im Internet:
www.heinkel·club.de
e-Mail: info@helnkel-club.de
1)~; UTS('Hl.A N O ...\!
© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.

Adressen

Auflage: 4.100

Lager/GmbH
und Geschäftsstell e

Herta Daiß, Geschäftsführerin

Wallgang Kurz, Lagerleiter
Im Vorderen Burgfeld 12, 74348 Lauffen

Tel. 07133 /96 1600 · Fax 07133 /961602
e-Mail: gmbh@heinkel-club.de
Rainer $oppa , Auerbachstraße 20 (OT Sieimingen)
70794 Filderstadl, Telefon 071 58 / 95 1253

1. Vorsitzender

e-Mail : rainer.soppa@ heinkel-club .de

2. Vorsitzender

Michael Gutting , Mündener Straße 80

34359 Reinhardshagen , Tel. 0 55 44 / 84 86 (abends)
Schatzmeister

Hermann Ahrens, Hasenrech 10

55481 Womrath , Telefon u. Fax 0 67 63 / 37 88

Beisitzer

Walter Block, Neue Torstraße 4
31303 Burgdorl, Tel. 05136 / 2275, Fax 051 36 / 89 4t 90
eMail : Block-Druck@t-online.de
Thomas Märker 55469* 1489, Tel. 0 67 61 / 90 82 91

Betreuung d. Regionalclubs Nord

Uwe Juulsgaard, 21075"0882, Tel. 040 / 7924350

Typenreferenten

Gerd Schnieders

85055"0536

103Al u. 103A2

Mittwoch-Samstag 14·20 .00 Uhr

Stephan Tödt
103AO b.A2 Nord

22949" 1078 Tel. 040 / 60558700

Siegfried Friedrich
Kabine - Nord

21337*0224 Tel. 04131 / 52352

Winfried Heiles
Kabine - Süd

66687·2496 Tel. 0 68 74 1 63 75

Dellev Beaa
2-Takt

95100"3509 Tel. 09287 / 890675
Fax 09287 / 890674

Gerd Philippl

61239"0731 Tel. 06036 / 98 1520

Perle

Oppershofener Straße 40
61200 Wölfersheim

Hel nkal-I nfa-Redaktlon

Eckhard von Rönn-Haß 97816*0201

Tel. 0841 / 361 30

HEINKEL·CLUB Deu1schland e.V.

Adressenänderungen
und Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag: 20 ,- € jährlich

Im Vorderen Burgfeld 12, 74348 Lauffen
Kreissparkasse Heilbronn

(BL2 620 500 00) Klo .-Nr. 004 702 720
IBAN DE 09 6205 0000 0004 702 720
Redaktionsschluss

Swift Code : HEIS OE 66xxx
siehe Seite 30
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Heinkel-Club Deutschland e. V.

Einladung zur Mitgliederversammlung 2005
Liebes Heinkelmitglied ,
hiermit laden wir alle Mitglieder des Heinkel-Club Deutschland e.v. offiziell zur
22. ordentlichen Mitgliederversammlung ein.

Sie findet am 26. Juni im Landh aus Elbert in Rheinböll en, Am Allen Bahnhof 1-3.
55494 Rheinböllen , von 10:00 bis voraussichtlich 17:00 Uhr, statt.
Wir wünschen allen Heinkel-Freunden eine gute Anreise und freu en uns auf zahlreiches
Erscheinen. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder ab 18 Jahre.
Am Eingang des Tagungsortes soll en sich alle Mitglieder in die Anwesenheitsliste eintragen und
ihre Stimmkarte abholen. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.
Vorgese h e n e Tag eso rdnung

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden

2. Beschlu ssfassung der Tagesordnung
3. Geschäftsberichte
a) Vorsta nd:

1 . Vorsitzender
2. Stellvertretender Vorsitzender
3. Schatzmeister
mit Kassenbericht 2004 und dem Bericht der Kassenprüfer
b) Verwaltung srat:

Rainer Soppa
Mi chael Gutling und
Hermann Joh. Ahrens

1 . Info-Herausgeber

Walter Block
Eckhard v. Rönn-Haß
3. Beisitzer Protokoll
Thomas Märker
4 . Beisitzer Betreuung Regionalclubs Uwe Juulsgaard

2. Beisitzer

4. Bericht über die Heinkel Fahrzeugteile Vertriebs-GmbH
durch Geschäftsführerin und Bei rat.

5. Neuwa hl en des Vorstandes , des Verwaltungsrales und der Kassenprüfer
6 . Anträge
7. Verschiedenes
Anträge, die eine Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung zum Ziel haben, sind gemäß unserer
Satzung bis spätestens acht Wochen vor der Mitgli ederversammlung beim Vorstand sch riftlich einzu reichen.

"ru"

""
••
Der e"
Vorstand
gez

~1; .~

_~·O"" "',,'~,~ .~ ~

Ramer Soppa, Michael Guttmg
und Hermann Jo/Jannes Ahrens

~HOhn

Info
Landhaus Elbert
AnderBAB61 /B50
Auslai1rt 45 (Aheinböllen)
Tel. 0 67 64 - 90 00
WWN.landhaus-elbert.de

Trief

ludwigshofen
Frankfurt

3
© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.

lagerbericht._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Der Versand der seit September 1993 von Eckhard von Rönn -Haß erstell ten Preislisten · Disketten ist nach insgesamt 303 ausgelieferten Exemplaren ab sofort mangels
Nachfrage eingestellt.
Die Preisli sten sind inzwischen einfacher per Download von unserer Internetseite
www.heinkel -clu b.dezubeziehen.Seit der Beschreibung dazu in der INFO 4/04 hat
sich der Download insofern geändert, dass jetzt alle ac ht Preisli sten in einer selbstentpackenden Datei heruntergeladen werden können. Diese gepackte Datei benötigt nur so viel Platz wie sonst jede Prei sliste einzeln .

Alle Typen
Bild
Z
Z

Z
H

La

Bild
42
45
Bild
48
Bild
81
Bild
127

99.2453
99.2454
99.2455
99 .2215
99 .2452

5,50
4,50
4,50
16,50
37,00

Gepäckspannband doppelt ,1 Haken,1 Öse 78cm lang
Gepäckspannband mit 2 Haken 80 cm lang
Gepäckspannband , 1 Haken , 1 Öse 80 cm lang
5 I Motorenöl (unlegiert) SAE30 o. 40 (an geben)
Schuco-ModeLi 1:43 Mercedes L319 mit He-Roller

Typ 101-AO Tafel 1
4.06888.005
21.1317

0,30
9,50

Scheibenfeder 4 x 5
Schlepphebel, gerade Gleitfläche (Tauschteil )

Typ 101-AO Tafe12
4.06888.005

0,30

Scheiben feder 4 x 5

Typ 101 -AO Tafel 3
2,20

21. 1028

Kipphebelachse 10 x 70 gehärtet

Typ 101-AO Tafel 5
0,30

4.06888.005

Scheibenfeder 4 x 5

Typ 101-AO Tafel 16
Bild
38 f

16

Sitzbezug grau,schwa rz; weitere Farben: Anfrage

Typ 101·AQ Tafel 18

Bild

5

26,50

11.1657

11. 1504
11. 1187

5,50

Zeituhr, nicht mehr lieferbar
Zündschlüssel

Typ 102 -A1 Tafel 1
Bild
36
39

4.06888.005
21. 1317

0,30
9,50

Scheibenfeder 4 x 5
Schlepphebel , gerade Gleitfläche (Tauschteil)
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Lagerbericht _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
Typ 102 -A1 Tafel 2

Bild

48
54
Bild
81
Bild
127
Bild
27 g
Bild
5
16
Bild
SZ
SZ
SZ
18
Bild
58
63
Bild
3
10
Bild
46
Bild
14
Bild
7
Bild
23 c

4.06888.005
21.1 168

0,30
65,00

Scheibenfeder 4 x 5
Kolben , Übermaß 111 0 61,5 (italienisch)

Typ 102 -A 1 Tafel 3
2,20

21.1028

Kipphebelachse 10 x 70 gehärtet

Typ 102-A1 TafelS
4.06888.005

0,30

Scheibenfeder 4 x 5

Typ 102-A1 Tafel 15
11.1657

26 ,50

Sitzbezug grau,schwarz; weitere Farben: Anfrage

Typ 102 -A1 Tafel 17
11.1 504
11.11 87

5,50

Zeituhr, nicht mehr lieferbar
Zündsc hlüsse l

Typ 103-AO Tafel 0
99 .2453
99 .2454
99 .2455
99.2359

5,50
4,50
4,50

Gepäckspannband doppelt, 1 Haken,1 Öse 78cm lang
Gepäckspannband mit 2 Haken 80 cm lang
Gepäckspannband, 1 Haken, 1 Öse 80 cm lang
Topcase Hepco -Becker TC 40 nicht mehr lieferbar

Typ 103-AO Tafel 1
21. 1317
4.06888.005

9,50
0,30

Schlepphebel , gerade Gleitfläche (Tauschteil)
Scheibenfeder 4 x 5

Typ 103-AO Tafel 2
21.1 168
4.06888.005

65, 00
0,30

Kolben, Übermaß 111 0 61,5 (italienisch )
Scheibenfeder 4 x 5

Typ 103-AO Tafel 3
21. 1028

2,20

Kipphebelachse 10 x 70 gehärtet

Typ 103-AO Tafel 5
4.06888.005

0,30

Scheibenfeder 4 x 5

Typ 103-AO Tafel 14
11 .1915

49,50

Reifen Continental (Weißwand)

Typ 103-AO Tafel 15
11.1657

26,50

Sitzbezug gra u, schwa rz; weitere Farben: Anfrage
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Lagerbericht _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Bild
29
58
Bild
1
Bild
SZ
SZ
SZ
18
Bild
58
62a
Bild
3
9
Bild
46
Bild
14
Bild
1
Bild
23c
Bild
36
Bild
1
Bild
SZ
SZ

Typ 103 -AO Tafel 17
11. 1504
11. 11 87

Zeituhr, nicht mehr lieferbar

5,50

Zünd sc hl üssel

Typ 103-AO Tafel 19
11. 1681

35,50

Ersatzradbezug (schwarz, grau)

Typ 103-A 1 Tafel 0
99.2453
99.2454
99.2455
99.2359

5, 50
4,50
4,50

Gepäckspannband doppelt,1 Haken,1 Öse 78cm lang
Gepäckspannband mit 2 Haken 80 cm lang
Gepäckspannband, 1 Haken, 1 Öse 80 cm lang
Topcase Hepco-Bec ker TC 40 ni cht mehr li e ferbar

Typ 103-A 1 Tafel 1
21. 1316
4.06888.005

43,50
0,30

Schlepphebel, gewölbte Gleitfläche (Neuteil)
Scheibenfeder 4 x 5

Typ 103-A1 Tafel 2
21.1168
4.06888.005

65,00
0,30

Kolben, Übermaß 111 0 61,5 (italienisch)
Sche ibe nfeder 4 x 5

Typ 103 -A1 Tafel 3
2,20

21.1028

Kipphebelachse 10 x 70 gehärtet

Typ 103-A 1 Tafel 5
0,30

4.06888.005

Sche ibenfeder 4 x 5

Typ 103-A1 Tafel 15
11 .1915

49,50

Reifen Continental (Weißwand)

Typ 103-A 1 Tafel 16
11.1657

26,50

Sitzbezug grau, schwarz; weitere Farben: Anfrage

Typ 103-A 1 Tafel 18
11.1 187

5,50

Zündsc h lüssel

Typ 103-A1 Tafel 20
11 .1681

35,50

Ersatzradbezug (schwarz, grau)

Typ 103-A2 Tafe l 0
99.2453
99.2454

5,50
4,50

Gepäckspannband doppelt,1 Hake n,1 Öse 78cm lang
Gepäckspannband mit 2 Haken 80 cm lang
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Lagerbericht _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
SZ
18

99.2455
99.2359

Bild
44
Bild
14
Bild
1
1
Bild
39 d

Bild
1
Bild
3
Bild
8
Bild
2
Bild
67
72

43,50
0,30

Schlepphebel, gewö lbte Gleitfläche (Neuteil)
Sche ibe nfeder 4 x 5

Typ 103-A2 Tafel 2
21.1168
4.06888.005

65,00
0,30

Kolbe n, Übermaß III 0 61,5 (italienisch)
Scheibenfeder 4 x 5

Typ 103-A2 Tafel 3
21.1028

2,20

Kipphebelachse 10 x 70 gehärtet

Typ 103-A2 Tafel 5
4.06888.005

0,30

Scheibenfeder 4 x 5

Typ 103-A2 Tafel 14
11.1915
11.1915

49,50
49,50

Reifen Continental (Weißwand)
Reifen Conti nental (Weißwand)

Typ 103-A2 Tafel 15
11.1657

26,50

Sitzbezug grau,schwarz; weitere Farben: Anfrage

Typ 103-A2 Tafel 17

Bild
54

Gepäckspannband, 1 Hake n, 1 Öse 80 cm lang
Topcase He pco-Becker TC 40 nicht mehr lieferbar

Typ 103-A2 Tafel 1

Bild
21.1316
55
59 a 4.06888.005
Bild
3
9

4,50

11.1187

5,50

Zündschlüssel

Typ 103-A2 Tafel 20
11

1681

35,50

Ersatzradbezug (schwarz, grau)

Typ 14.00 Tafel 2
4.06888.005

0,30

Scheibenfeder 4 x 5

Typ 14.00 Tafe l 4
4.06888.005

0,30

Scheibenfeder 4 x 5

Typ 14.00 Tafel 13
14.1446

7,50

Schlauch 3,50- 10, gewinkeltes Ventil

Typ 150-BO Tafel 1
21.1317
4.06888.005

9,50
0,30

Sch lepphebel, gerade Gleitfläche (Tausc hteil)
Scheibenfeder 4 x 5
7
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Lagerbericht _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __
Typ 150·BO Tafel 2

Bild
11

Bild
46
Bild
14
Bild
18
19
Bild
7
Bild
26
27

4.06888.005

41 a
42 a
Bild
29

Scheibenfeder 4 x 5

Typ 150· BO Tafel 3
2,20

21. 1028

Kipphebelachse 10 x 70 gehärtet

Typ 150· BO TafelS
4.06888.005

0,30

Scheibenfeder 4 x 5

Typ 150· BO Tafel 14
1, 35
0,12

13.1070
4.06799.005

Bolzen
Wellensicherung 4 mm

Typ 150· BO Tafel 16
13.1769

74,00

Decke, Mehrspurreifen 4.40·10

Typ 150·BO Tafel 17
7,50
7,50

12.1105
12.1105

Beru·Band I Spannband V2A
Beru·Band I Spannband V2A

Typ 150·BO Tafel 20

Bild

8

0,30

4,00
23,00
23 ,00

13.1433
13.1690
13.1688

Druckknopfsc ha lter 1051
Gehäuse, rec hts
Gehäuse, links

Typ 11 0·A2 Tafe l 6
12.11 05

7,50

Beru·Band I Spann band V2A

Typ 110·A2 Tafel 8
Bild
3
4

5
Bild
7
Bild
17
Bild
46

12 .1244
12 .1245
12.1249

45,00
45,00
1,00

Blechkappe, links (Neuteil)
Blechkappe, rechts (N e uteil)
Abstandsbuchse

Typ 11 0·A2 Tafel 9
4.06799.005

0,12

Wellensicherung 4 mm

Typ 11O·A2 Tafe l 10
12 . 1072

54,00

Oberjoch , Neute il

Typ 11 0·A2 Tafel 15
12. 1080

23,50

Scheinwerferverkleidung, Neuteil
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C I u b

Liebe Heinkelfreunde
Arbeitsbericht des Vorstandes
Oft wurden wi r gebe ten, etwas über die Vors tand sa rbeit weiterzugeben,
Di eses m öchten w ir lüerm i t tu n:

Orgnllisa fioll:

Der Vo rs ta nd tritt in der Regel dreimal im Jahr z usa mme n.
Im Frühjah r beginnt es dam it, die le tz te n Abspra che n für di versen Treffen festz u legen
lind schon mal Punkte für die JahreshauptverSClmm lu ng zu samme ln .
Das zweite Treffen findet ja i1nm er eine n T<lg vor d e r Mitgli ederversa mmlung statt. Dort
geht es hauptsächlich um die Belange der Mitglieder, die ihre Sorgen und Nöle eingere icht haben u nd die Tagesord nung w ird noch m a l d urchgega nge n.
Z um le tz te n Zusa mmen tre ffe n des J<l hrcs find e t ma n sic h im November in l.auffe n e in.
Proble me des abla ufe nd e n Jahres werd e n <lnalysiert und Verbesse rungen besprochen .
Treffen werden geplant bzw. fes tgelegt. Statistiken s ind in Vorbereitun g, sow ie etwa ige
Wei hnClchtsbeililgen lind d e r Ka le nd er zur Info \'t'erd c n verwirkli cht.
I~ealisnlioll:

Fü r d as laufe nd e Jah r sind die d iversen Termine mit den Au fgaben d er e in ze ln e n Vo rstand s- Mitglied er verte ilt und .. lieh scho n in Umse tz ung . Die Daten da z u könne n in
dieser Info ge lese n werd e n .
We ite rhin ist Uwe )uulsgaa rd in Neustadt / H o lste in gewesen, um sich den Plat z für das
)Cl hrestreffen anz u scha ue n.
Tho mas Mä rke r s tarte te e ine n Au fru f in d e r le tz ten Info UIll Bei träge für ein e Pe rleFes tschriJt z u bekommen . Einige sind schon e ingegange n, es w ird fl e ißig d am n gea rbeitet.
[m März fa hre n ein ige Vorstä ndl e r z ur DEUVET-Mitg lied e rversa mmlung nach Rüsselshe im um d ort die Positio n des I-1 einke l-C lu bs nu n ma l e nd gü ltig zu klä ren. Me hr dazu in
d er nächs te n Info.
Das sollte ma l e in kleiner Einb lick in unsere Vorstand sarbe it sein, w ir werden das in
unregelm äß igen Abstä nd e n w iederho len, dami t Ihr wisst, was w ir so mac he n.
M it vie le n He inke lgrü ßen und viel Sonn ensche in für dieses Ja hr.
Euer V2
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Reisebericht über eine
Rollertour durch Schleswig-Holstein
Wir si nd zwei H einkelfahrer aus O ld enburg, Hein z Welp lind Karl-Fri edrich Reckemcy-

cr. Seit längerer Zeit fa hren w ir gClllci n sCl lll regelnüißig um un sere Umgebun g zu erkunden . Nu n soll te es eine längere Tour werden, unser Ziel wa r Schiesw ig-J-I oistein.

Der erste Tng:
Am 13. September 2004 ging es mo rgens um 9.00 Uhr los. Vo n Oldenb urg, d urch den
neuen Wesertunnel nach Wischh (jfe n zur Elbfähre um nach Glü ckstad t überzusetzen.
Gli.i ckstadt ist eine ill1se hnli chc, klei ne Stadt lind hi er Il1Clc hten w ir unsere erste, g rö f~ e re
Ras t.
D;:lll<lch g ing es weiter n(lc h BrunsbütteL Hi er sind die großen Sc hl eusen mit d e re n Hilfe
d ie Seesc hi ffe in d en Nord-Ostseekanal (e hemals Kai se r-W ilhelm- KnnaD gebra cht werden. In Verbi ndung mit d en't dortige n Kanalmuseum kann man d ie Schleuse n bes ichti gen. Der Mu seumswä rter fan d unsere Roller toll und ließ sie un s mit auf das Geländ e
nehmen, so mit brauchten w ir un sere Habe ni cht zu sichern. Die Besichti gung Wil r hoc hinteresS<l nt. Der Kana l ist der am meisten befahrene Seek,mal de r Well ulld wurde Anfang des 20sten Ja hrhund erts in Betri eb genommen. Er ist eine großarti ge Leistung d er
d amaligen Erbauer. Im Mu seum ze ugen viele i'l lte Fotos und sonstige Exponate davon.
Beeindruckt haben un s außerdem d ie alten Schleusentore mit ihrer Antri ebsma schinerie, sie s ind nicht mehr in Betri eb aber scheinbar noch fu nktio nstü chti g. Dabei haben wir
zweimal mit d er Kanalfä hre übergeselzlun d wa ren freudi g erstrlLlIlt, weil keine F;i hrgebü h ren erhoben wurden. Dieses g ilt für den ges(lm tcn Kana l.
Von Brunsbüttcl aus fuhren wir, imm er Nä he d es Nord seedeiches, die "Koog-Gegend ".
Alle Do rfnamen end en hier mit "Koog" (Koog = eingedeic hte M'lI'sc h). Au lser d er typisc hen Weidewirtsc haft g ibt es hi er ri es ige Kohl feld er. Gegen '19.00 Uhr erreichten wi r
unser erstes Tagcsz icl Fr iedri chskoog. L<l ut Ka rte gibt es hi er ei nen Ca mpin gpl<l lz, auf
d em w ir übernachten wo llten. Mi t Erreichen d es Zelt platzes se lzte ein Unwetter mit
Regen un d StunTI ei n. Unter diesen Bedin gun gen wollten wir nicht zelten und übernachteten
in e in e m W o hnwügen. Es \v"r trotzdem e in e
u nruh ige N<lcht , wei l de r Sturm versuchte, das
Vorze it zu zers tören, W<lS ihm <lber ni cht gela ng.

Der zwcilc Tag:
N<lch ei nem sc hl echten aber teuren Früh stück
fu hre n w ir €Im näc hs te n Morgen bei So nnensc hein weiter. Aber d er imm er noch sehr starke
Wind m<lchle unse ren Masc hin e n sclnver z u
10
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schrlffen. Wir fuhren na ch BÜ SUlll . Es ist eine schöne H flfenst!1dl, aber vo ll er To uristen,
dnrum blieben wi r <lUch ni cht ];lI1 gc hie r und fuhren we it-Cf na ch No rd en über da s Eidersperrwe rk I1Clch St-Petcr-Ording. Das Sperrwerk di ent d em Kü stenschutz und ist impoSil nt Clnz lisc hfl u e ll . Auch St. Pe ler-Ording ist ei ne Touri stenhochburg und deshCl lb sind
w ir (l uch ni cht hmge gebli cbe n . Wi r sind li eber nac h Wes tcrhcver gefa hren. FI<lches
Land , De ich, Leuchtturm, Salz wiesen, offene Sec, Sn ndbrmk, es ist sehr schö n. Au ßerd em
hilt Kar! Url clllbsc rinneru ngen Clufgefrischt.
N un steu erte n w ir Fried richs tadt .m. Friedri chstaclt ist e in st von holländ ischen Hu genotten gegründet wo rd en. Die Stilet t \<\' ird von mehreren Wa sserliiufen durchzogen und bei
vielen Häuse rn kann man den ha ll ii ndischeIl ßflustil erkenneIl. Es sieht aus wie "Klei nAms terdam ". Wir nahmen an ein er G r<l chlenru ndfa hrl tei l, es 11M un s se hr gefall en. Wir
empfehlen allen Heinklern , die s ich ei nmal in di eser Gegend <lUfllalten, sich unbedin gt
Friedrichstadt anzuschauen, Danach g ing es nach I-Iu sum Zu ei nem Ca mpingplatz am
Meer. Nach dem Zclta ufuau g in gen wi r Essen, wnhrc ncldessen kam ein heftiger Gewitters turm auf, de r s ich aber wieder legte. Gegen 23.00 Uhr g in gen wir dann zum Sch lafen
in unser Zelt. Der Sturm legte zu und un ser Zel t wackelte erh eblich. So gege n 2.00 Uhr
hatte der Sturm die Außenhaulunseres Ze lt es zerfetzt un d es war kurz vor dem totalen
Z usammenb ruch. Hein z war zu ers t wach und ve rsuchte noch etwas zu retten, \'vä hrend
Ka rl noch sc hli ef. Wa s tun? Z uerst mu sste ein er den Ze ltpfosten hochhalten, wä hrend
d er andere h inein m usste, um s ich clllzuziehen und seine Sachen zusa mm enzupacken ,
danach folg te d er Rollentau sch. Glückl icherweise hatte Hein z eine tolle, hel le Lampe, di e
an d er Ro ll erbatte ri e Cl ngesch losse n wird . Das Zelt haben w ir dmul um gehe nd in einem
Mü.l lcontainer ents orgt. Es W ilf 2.45 Uh r und wir s tand en in dunkle r Nncbt bei Regen lind
Sturm drCl u ßc n. Bei besserem Wetter wä ren w ir weitergefa hrcn, so wa r es aber unmögli ch . Die Zeit bis zur Däll1lTleru ng haben wi r d ann im Bnd ehau s mit Körperpfl ege und
Sch lafvers lI chen im Sitzen verbracht, hi er W<l r es il11Jnerhin war m und trocken.
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Um 6.00 Uhr, mit Begi nn d e r Dämmerung, sind wir im Regen aufgebrochen
lind haben uns dann auch noch ga nz
sc hlimm verfahren .
Trotz Alle m w<l re n wir abe r nicht schlecht

gelaunt, sond ern haben viel gelacht. Gegen 9.00 fand en wir in ßredstcdt einen
Bäcke r, bei dem wir endli ch früh stü cken
konnten, de r Rege n hatte auch aurgehört.

Unser nächstes Z iel war der Fährhafcn
in Dagebüll. Wir fande n es hier aber nicht
so interessant lin d übe rl eg te n, ob wir
ni cht nach Sy lt übersetzen sollten. Nilchd em man uns in Niebüll di e Fährprcisc genannt
hatte, haben wir darauf ve rzichtet. Nun hatten w ir die Staa tsgrenze scho n fas t erreicht,
un ser Z ie l a be r wa r Flcnsburg. Wir fuhre n ll<l c h D.:in e m a rk hin e in lind kanten von
Nord e n, auf de r Autoba hn, in Flensburg a n. Flensb urg ist e ine inte ressante Stadt mit'
ein em g roße n Ha fen und ei ne r se hr schö ne n FlIßg~ngerzone.
NClCh einige n Stunden in Flensburg g ing es wei ter z ur Geltin ger Bu cht lin d nClch Kappe in
Cln d e r Schl ei. Hi er haben wi r uns ein Qua rti er besorgt und il nsc hli e ßend die StCldt bes ichtig t. Es is t e ine malerische, (Ilte Ha fen stadt ITlit <1 lt en Gasse n und viel en alte n H~u se rn.
Hi er ist e in ga nz beso nd e res Fla ir, wir haben uns hier sehr wohl gefühlt. Ganz g roßarti g
war das Esse n, g rüne Heringe mit Br<'ltkartoffeln . Unse re \-veiterc Ro ute so llte uns ,lIl d e r
Schlei e ntlan g nach Schl esw ig fü hre n.
De r dritte T<tg:
W ir landeten in Arnis, es lieg t in der Nähe von K<tppeln und is t die kl eins te Stad t in
Deulschl il nd . Sie beste ht au s nur e ine r e in zige n Strasse, die nur e twas m ehr al s ein en
Kilome ter lan g is t. Der ers te Teil diese r Stra sse ist e ine A llee, <ln der kle ine I läuser s tehe n.
Am and e ren End e sind d rei Werften, e in F~hriln l eger e in Restauran t und z um Schluss
ein e Kirche mit Fri edhof. All es lieg t sehr ma leri sch an d er Schlei.
Wei te r g ing es a n der Schle i c nll ang d urch e ine wunde rschö ne Land schaft. D<l s Ce l ~nde
ist hü gelig und besteht a us Wäldern und Feldern und fast imme r ist die Schle i z u se hen .
Wir habe n das sehr genossen .
Während d e r gesa mten Tour lief Ka rl s Roller im Stnnd gns z u schne ll, mit den Ei nstellschrauben wa r di eses ni cht abz uste llen. N un end lich, in he rrlicher Mittagsson ne wo llt en
H!if d e r S<l che auf den Grund gchen und stell ten fest, d <tss ein ige Drähte der Seele d es
Bowd enz uges im Vergaser gerissen \'VMen. Sie be hinderten die Vergaserfed er, sie konnte sich ni cht au sd e hne n. Einen Ersatzzug halte n wi r ni cht. Wir habe n die Hüll e verkürzt
und di e Dr~hle Clbgekniffe n. So konnte sich die Seele ungehind e rt bewegen. Die verkü rz te Hüll e habe n wir d ann mit der Ka rosserierohrsche ll e fi xie rt. Di eses Provisorillm
funktioni erte ausgezeichnet lind es gab keine Probleme mehr. Kurz dan<l ch, ebenfa ll s
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bei Karls Roller, lult' der Tachomete r di e WO.OOO km-Mar ke überschritten. Mittags ka men w ir in Schl es wig a n. Auch Schles \'./ig Iwl u ns sehr gefa ll en, denn es gab hier ein iges
zu sehen, besond ers da s alte Fischerdorf Ho lm, es li eg t innerhalb des Stadtgebietes Clm
Hafen .
Aber bald waren w ir auf d em Weg n(lch Rcnd sburg, elort interess ierte u ns die Hochbrükkc mit d er Sch webefä hre über de n Nord-Ostseek<lI1<1 1. Die Eise nbahnbrü cke is t 68 111
hoch lind sehr eind rucksvo ll. Die Züge werde n mit Hilfe einer Schlei fe hinuntergeleil et
um dann in den Bahnho f von Rend sburg zu gelclllgen. Un ter dieser riesigen Br ücke ist an

lem gen Stahlseilen d ie Schwebdiihre montiert. Sie kann sechs Autos befö rd ern und \·v ird
von vielen I~adbhre rn und Fuggä ngertl benu tzt, sie beweg t sich lautl os. Wir höben un s
zweimal übersetzen lasse n u nd während Ull se res Dase ins haben mehrere große Sc hi ffe
die Brücke passiert. Von Rend sbu rg selbst haben wir nicht viel gesehen. In d e r Nähe d er
Stadt, in Schüll dorf überna chteten wir im Dorfgas thof. Die Wi rts leute s ind se hr nett u nd
wir bekamen ausgezeichnetes Essen.
Der vierte Ta g:
An diesem Tüg wollte n wi r w ieder zurü ck nach C lü cks l<ldt und fuhren in Ri chtung
Jt ze hoe. Wir fande n diesen O rt nichl so tlU rOlktiv und vva ndten uns nOl ch ßreitenbu rg. Die
Fnhrt dorthin fü hr le un s durch Wä lder und du rch ei n TOl l der Stör. In Brei tenburg steht
ein sehr schö nes Schloss welches der F<l 1l1ilie Rtlnl ZflU gehürt. Diese fo"a mili e ha tte g roßen
Einfluss auf di e Entwicklun g di eser Reg ion, s ie h ;lt bedeutende Pol itiker und Litera ten
hervorgebracht. Das Schl oss hat ein e traumhafte La ge und is t ein prächti ges Bauwerk,
leid er kann m<1n ni cht hin ein weil es bewohnt ist.
Um ca. ·14.00 Uhr sind wir dann wieder in GIÜ cks t.. d l zur Elbüberquerung angelangt. Wir
stellten fest, dass wi r beid e die Nord see küste zw ischen Weser und Eibe ni cht k,mnten
und beschlossen daru m über Freiburg, O tternd orf, ßedcrkesa und ßren1erhaven nach
Hause zu fa hren. Gegen Abend kamen w ir in Bcde rkesa a n und suchten uns ein e Bleibe.
Bede rkesa is t se hr reizvo ll, auch hier gab es viel zu bes ichtigen, unter nnderem e in e
schöne Bu rg und einen g roßen See.
Der fün fte Tag:
Am Frei tag s ind wi r da nn in Ruhe aufgebrochen und in zügiger Fa hrt na ch O ld enburg
zurü ck gefahren. Gegen Mittag hatten w ir es gesc hflffl.
Zusflmmenfassend festgeha lt"en
Wir s ind fünf Ta ge unt erwegs gewese n, haben 1.100 Ki lometer ge fahren und unse re
Ro ller sind großa rtig gelaufen. Wir haben se hr viel gese hen und erl ebt und wo ll en im
Ja hr 2005 etwas Ähnli ches machen.

Knrl- F,.;ed,.;clI R eckem cyc,., # 2392
Heil1 z Welp, # 4901
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Meine Heinkel-Geschichte
Meine I-Ieinke l-Geschi chlc begann, Clb ich (Jahrgang '1939) noch keinen Hihrcrsche in
bcs(1ß lind so mit einen Roller noch ga r ni cht fahren durfte.
Mein Vater hatte von seinem Bruder im Frühjllhr 1957 einen I-Ieinkcl 10"1 AU, Baujahr
Feb. "1954 im Hinblick auf meinen zu er wa rtend en Führerschein im Juni "1957 gekauft. Da

stand nun ein Heinkelrollcr in unserer Garage lind ich konnte ihn nicht fahren. Man stelle
sich diese Schmerzen vo r, denn ich war voller Ungeduld.
Eines Tages, nu:~ inc Eltern \'va re n untcnvegs, fass te ich a ll en Mut ZUS(l l11l11 ell, nahm den
im Schreib li sch befind lichen Schlü ssel und ma chte mi ch d ;:mlll, dCl S CeHi hrt in Grlng z u
bringen. Dies gcbng m ir auch na ch einigen Vcrsuchcnn m Kickst<lrte r lin d es wurde n ein
paar Fahrten die Straße rclllf und runte r gemacht. Natürlic h fl og die Sache a uf. Eine
harsche Rüge meines Va ters und der Hin we is a uf die Gefä hrdung mei nes Führe rscheins
brachten mich zur Vernunft.
Die Einsicht vvar da, aber die Ungedu ld , das Feuer blieb. Dann fand e n wir d ie Lösu ng!
Der Sohn des Nachbarn , 6 Jahre ä lter als ich (e r fuhr eine 350er Horex) machte mci ne nl
(technisch unbeleckten) Vfltcr klar, d(1ß der I-Ieinkel durch langes Stehen leid e n würde;
er mü ßte ö fter gefahre n \"erden, um kein e Schäde n z u ri skie rell.
Das war durchau s pi<lUsibelund so fuhren w ir ein ma l die Woche los; Leo vo rn und ich als
Sozius. Kaum a us dem Ort, auf cinsmTlen Feldwege n fand der Fahrerwechscl statt. So
le rnte ich das HeinkeJfahren qua si im Pri vatunt e rricht. In der Fahrschul e bmuchte ich
zu m Erstaunen des Fahrlehrers nur 2 Stun den und bestand d ie Prühlllg (Klasse I u. 3)
ohne Probleme.
Mit meine r Freundin, die ich im Juni ·1957 ke nne nl e rnte (und mit d er ich jetzt 43 Jahre
verheiratet bin) hClbe ich viele Touren gemacht. Cut in Erinne run g s ind dic F.. lutcn in da s
nahe Holland nach Wintersw ijk. Man fuhr damal s dorthin, um preiswe rt Lebe nsm ittel
einzukaufen; au ch d e r Sprit \,,'ar billiger.
Unve rgeß lich unsere Urlaubsfahrt ·1961 in d e n Schwnrzwn ld zum Kirnbergsct:! bt:!i Bräunungen mit a ll se inen Pannen; vom gebrochene n (überl<ls teten) Cepäcktr.iger i..iber Zünd a ussetzer und totalem Li chta usfa ll bei d e r Rü ckfahrt zur achtzeit. Und ni cht z ulet zt die
tägliche n Fahrten zu mei ner damaligen Arbeitsstelle in Münster von Jun i 1960 bis Juni
·1962 (mit Ausnahme d er Wintcrmon"te) milchte n mir meinen I-I e in kcl zum Kameraden.
Und dann im Se ptember 196 1 der Wechsel zum Lu xus, zum 103 Al (rot/sclnva rz Welf
c r) . Die ge fed e rte Bodenplnttc war eine Erh olung beim Fnhren; die Wrlllderun g der Fü ße
auf dern Boden hörte auf. Der Schalenlenker mit" dem integrierten Tacho tat sei n übri ges
dazu .
Dn nn kam, was kommen mußte! Trotz a lle r Liebe z um I lcin kel: d e r Wunsch nach ei ne m
Auto (d e m Da ch über d e m KopO \.vurde imlller stärker und dem Hei nkcJ le tztl ich Z UIll
Verhäng nis. Im Herbst 1963 war es soweit; es w urd e ein 600er FiClt lind ich war meine n
I-Ieinkcl für 300,00 DM los.
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Der f-Ieinkel-V iru s hat mich jedoch nie verlassen; oft habe ich den Verkauf bereut. Im mer wenn ich im Laufe d er Jahre ge lege ntlich d en Roll er (luf d er Stra ße gesehen habe,
wurd e der Wunsch stark, so ein Fa hrzeu g wiede r zu besitzen. Aber wie da heran kommen? H änd ler für den I-Ieinkel gibt es ja nicht mehr.

Und dann hat

dCl S

Schicksal scheinbar na chgeholfen. Am Tag d es Endspiels d er Fußb<l ll -

Weltmeisterschaft 2002 sehe ich einen J-I einkel vo r einem Geschäft stehen, dessen Fahrer

s ich di e Ami lCl gen ansieht.
Spontanes An hal ten, den Fü hrer ansprechen W{1 f eins. Wir kamen ins Fachs impeln und
Erinnern. Meinem ausgesprochenen Wunsc h, so ein en Heill kel (jetzt, wo ich im Ruhestand sei) w iede r mal fahren zu wollen, begeg nete er mit d er Feststellung, er habe zwei
He inkel; einen d<lvon wolle er verk<lufen.
Es gi ng dmlll <lll es sehr schnell. Eine Woche später W;l r ich stol zer Besitze r ein es He inkels,
einem 103 A2, mit d em ich in zwischen über 16.000 km zurückgelegt habe.
Der nunm ehr 42 J<lhre alte Ro ller ze igt gelegentli ch sein Alter und leichtes Sch wächel n.
Leider bi n ich kein "Schrauber" lInd ka nn außer Ö l- und Kerzcm·vec hsel ni cht viel anstell en.
Doch ein e Lösun g ist d a. Im Club-Mitg li ed )o hall n Krebs aus Mari habe ich ei nen Hein kelfreund gefund en, der mir mit Rat und (vo r <l ll cm) Tal zu Seite steht. D<lfü r bin ich ihm
sehr dankbar und horfe, mit sein er Unters t-titzun g den Hcinkcl noch l<lnge fa hren zu
kön nen. Fest steht, dass n1it meinem Hc inkel ich mir ein Stü ck Ju ge nd zurü ckgeho lt
habe.
H orst Adolll

Heinkel-Freunde sehnen den baldigen
Frühling herbei
Werner Kroll aus Kirchdorf nutzt im W inter jede freie Minute zum Schrauben und schleifen an seinem O ldtimer!
A us: " DLZ", 8.2.2005

Schnell s ind von Werne)" Kroll zehn Heinkd-Roll er-Fahrcr in Barsin g hüuscn aufgezählt.
Sch ließ li ch fa ll en di e O ldtimer im Stra ßenbild auf. Er wohn t in Kirchdorf und trifft s ich
regelmäßig mit d en Kumpel s aus d em " Heinkcl-Club Deutsc hl and" in d er Region Hannove r.
Kroll selbst fährt einen se lten en I-leinkel-Roll er mit Seiten wnge ll, der (lu ch schOll I11 ClI ab
Hochze itsgefährt u nterwegs ist. Die Leid enschaft für di e I-l einkelroller hM sich in seiner
Familie mittlerwe ile fl uf den So hn vererbt. Jetz t, in d er Winlerpause, wird die freie Ze it
zum "Schl'<l uben und Schleifen" genu lzl.
15
© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.

RegiIJnalclubl _ _ _ _ _ __ _ __ ______ RS'
Heinz-Wern cr H inrichs

(lU S

Wecl zcll hi'lt seinen 103- A2 l1<1 ch Paltensen in d ie Garage

von Horst Ka ste gescha fft. Etliche Arbci tsslund cn steckt C I' in seinen Hei nkel ß,llIjahr
1960. Neue Bov>'den züge, Kabel und ei n neuer ß1inkeralann sorgen für mehr Sicherheit.
Z um Glück g ibt es immer noch genu g Ersa tzteil e im Hcin kcl-Lager. ZUIll Treffen kommen Baldur Beull1lcr aus Cch rden, bereits seil 30 Ja hren Heinkel-Fahrcr, lind Werner
Kro ll. Sc hnell e ntflamme n die " ßenzingcspdichc", das da zu ge hö rige " F!1 chs impeln "
über gute Quel len fü r Ersa tzteil e, über Preise und Neui g keiten. Pinne werd en gcschnli ed et für To uren nach den\ "A nhcinkcln ", d en ers ten Ausfahrten im Mai. Denn im Winter
,,,,erde n Fa hrten ve rmieden. Das S., lz a uf d en Straßen g reift d ie verc hro mten Teile am
Ro ll er zu sehr an.
Die vier s ind o ft gemeinsi'1 1ll unterwegs, so bei den regelmj ßige n TreHen d er I-I einkelFreu nd e H nnnov~r od er bei g röße ren Fi'1h rt en zum O ld tim crtreffcn im Thüring ische n
Apoldn od er zur Loreley. "C ut 500 Heinkelfi'1 hrer kOllllllen 7 UI11 Loreley-Treffen. Dort
w ird geze ltet. Eine Strecke si nd 400 Ki lometer. Das schaH! mcin Roller mit einer Tankfü llung. "
Teile, die vom Schrottpl atz zu kommen sc hein en, ba u te d er gelernte El ektri ker in g u t
ein em halben Jahr zu einem bl il u-metall ic- Iflc ki ert en Schmu ckstü ck zusan1l11en. Am Lenker häng t ein Fuchssc hwn l1z. " Der mu ss nm I-I cinkel sein. Da mnls gabs ja noch keine
Mantas", lacht er.
Waru m d ie vier den Oldtimern weiter verbun de n sind? " Ich mag d ns Motorengerii usch.
Als wir junge Mnnner wa ren, hn(-ten w ir il lie ein en I-Ieinkel-Ro ll el". 1)<1l11it bin ich Anfang
d er 60er Jahre sa mt Gepä ck mit meiner Frau in d en Urlaub gefahren. Mit den Ro llern
verbind en sich schö ne Erinnerun gen", sng t Heinz-Werner Hinrichs. Außerdem seien di e
Viertakter sehr zuverl ässig. Und Bnld ur BClIInlcr ergä nzt: " Ilcule pass t d er Ro ll er m it
seinem gcmjchlichen Tempo nuch wieder zu uns". All en ist d ie Gesell igkeit im C lu b
w ichtig. Bei den Ausflü gen seien o ft ihre Frnuen dabei. Und so schr<1 uben un d schleifen
sie wei ter, d a mit im Som rner wieder schö ne Tou ren gema cht werden kilnn en.

"',,1.- _ .;"'-,;;.!""I0.";;;ii;,";;';;::'.\a

1i:IiI;..;.....
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Wo geht's
bloß in
die Sonne?
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Heinkelfreunde Leverkusen on Tour
" Wa.s ist? " lautete d ie Fra ge (1111 letzten Stammti sch. Wo ll en w ir noch mal ein e Ausfahrt
wage n?" Schn ell hatten wir un s ein e Ro ute ausgedacht lind kamen zu d em Entschlu ss,
da ss es d u rch d ie Eifel geheIl sollte. Der Tefmin wö r schn ell gefund en und so trafe n wi r
uns Clm 7.1'1 .2004 in Erfts tad t (30 km von l cvc rku sen ) um 10.30 Uhr. Es fa nde n s ich
insgesa m t sechs un erschrocken e Hein kclfah rer ein. Zusä tzlich zu den J-I ei nkcJn kamen
11

noch zwei Biker mil Frcl11dfClbrikalen . Die Frcmdfabrika tc knlllcn durch e ine n Hc inke l

zus tand e, d er sei n Strcikrechl wa hrnnhm lind meinem, d er d urch Bra ndsti ft un g (Tota lverlu st) völli g zerstö rt wu rde.
Zum Glü ck spielte da s Wetter mit , zwar a ll es g rau in grnll , aber das Therm ometer zeig te
9 0 C. Es g ing über Zlil pich und Nid eggen zu d er Ab tei MClriClwa ld . Hier legten wi r d ie
erste Pa use ein und stärkten uns mit de r berlihm te n Ma rienwalder Erbsens u ppe. Nach
de r Stä rkung u nd "Aufwärmung" zeigte dns Thermometer nu r noch 5,50 C. Aber es
m ußte tro tzd em \-veitergc hen über Vogelsa ng, RUf talsperre nach Abenden. In Abende n
legten w ir noch ei nmal einen ku rzen Stopp ein, um uns bei Kaffee noch mal aufzu wärmen. Als Überra schung wartete zum Schlu ss noch die Lind enstraße vom WD I'~ (ehem ali ges Ho lly münd -Geländd nuf uns. Nac h einer Ro ll crfa hr( d urch di e Film kulisse mtlchte
sich jed er ge t'l"elll1t auf de n Weg n(lch Hause. Trotzde m, Petrus mu ss (l uch ein Hein kelfa hrer sei n, d a er bei der Ausfah rt auch ab lind zu die Sonne rauskommen li eß und uns
vom Regen verschonte. Eigentlich so ll te es nur ein e kleine Ausfahrt werd en, aber am
Schluss waren unsere Fahrzeuge wied er U!11 ·185 km gea ltert.
Wilfrie d BreI/er, # 3903

'pS: Suche Heinkel103 A2 a ls Ersn tz zum Resta uri eren. Info bitte a n d I5kx@t-onlin e.de
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C I u b

Inhalts-/ Stichwortverzeichnis nutzen
In d e r INFO 4/2004, Seite 8fL habe ich beschrieben, vvie müll die jeweils ak tu e ll e n Pre isli ste n und da !:> Inl1rdls-/Stich wo rlverzeichn is " lI er INFOs seit '1978 down luaden kann .
Hier nun ein p,lClr Ti pps zur sinn vollen N utzu ng dieses Verzeichn isses.

Es ist besser, das Verzeichnis in ei nem O rdner (z. 13. H EIN KEU Z ll speichern und von dort
aufz u rufe n, <l ls es olliine z u nutzen . Nac h dem Aufruf e rscheint folgende Excel-Seite:

Q Microsoft Excel . INHALT INFO biS 3_2004 xis
~ ilatel !2earbeiten ßnsrcht ;'infügen Forma~ E~tras Daten EeMter I

=

F28

A
1 THEMA
2 Grußwort Werner Kronsbein ~H CU)
3 Einführung (Karl Heim Kielt)
4 Zielvorstellungen
5 Lo reley 1978 SI. Goa r Einladung & Programm
6 Wanderpokal
7 Paderborn 1977 (I<urzbe richl)
8 Adre ssen li sle '= Pannenhilfe

B
• RUBRII(
Club
Club
Club
Treffen
Treffen
Treffen
Club

E
• JAH N SEITE
1978 1 1
19781 2
19781 3
1978 1 3
19781 3
1978 1 3
1978 1 4

Kli ckt man je tzt" <1uf d en Butto n in d e r Sp<1 11c TH EMA, e rscheint fo lgend es Fenster:

D ~ !;I 1r/!'j ~~
~I

A1

8# 1'" ~I I: U!I ~

~lffrAnal

A

B

1 THEMA

1-+3

1I++6tt

(Alle)

.

TOPlO .. J

,

Si lO

~IL

F

~

=1THEMA

1. Erlebnisse mit Heinkel-Tourist Ditthard
1. Vorsit zender, wer wird neuer?
100 Jahre Ernst Heinkel
100 Jahre Ernst Heinkel, Fest akt Dt .Museum
100 Jahre Frau ..'Im Steuer

• RUBR IK
~ Club
Club
Club
Treffen
Treffen
Treffen

. 1 C 1011 E
..:J JAH~ N SEITE
1978 1 1
1978 1 2
19781 3
19781 3
1978 1 3
1978 1 3

i

Wä hlt m<ln die Ang<lbe ,,(ßenu tzerdefinicrt .. )" allS, k<l nn in') nächste n Fe nste r nach be li ebigen Stichwörtern gesucht werden.
Es hnl/delt sich allerdi llgs lIicht

1111/

eil/e Vo lftexfsllc!w, die die St ichwörter illllcrlmlb des volf-

sfiilldigell Artikels sllchell wiirde. Oie SI/ elte hezieht

sich

1/1/1'

al/f dit' SIichwörl er ill/ Ti l el. Bei der

Ers/ell/Illg des Verzeichllisses habe ich ofl /licht deli origillalen Wort/art! fi ber/w III/II!!II, sO/ufern
verslIchi deli I/drall des A rtikels seI/aller 2 11 clmrnkfcrisierell.
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Einladung zum
Internationalen Heinkeltreffen in Neustadt I Holstein

i

Pfingsten 13. -16.05.2005 an der Ostsee

=_."'i!..~
.. ~·~I ..

Hallo liebe Heinkelfreunde,

~=

•.

ein loser Haufen Heinkelfreunde an der Ostsee hat es gewagt , das Treffen 2005 nach Neustadt an die
Ostsee zu holen . Wir, das sind Roland (Schröfl) , Fred (Ferdinand Schäfer), und Fiete (Ernst-Friedrich
Westphal). Unterstützen werden uns viele Heinkler aus dem Umland.

Wir laden Euch ganz herzlich ein , das Jahrestreffen 2005 an der Ostsee, Deutschlands größter
Badewanne, zu verbringen . Zahlreiches Erscheinen garantiert ein Super-Treffen.

Programm :
Freitag, 13. Mai 2005 (es ist ein Glückstag) :
Anreise (frOher Anreisende mUssen die za hlreich$!n Campingplätze ansteuern)
Samstag, 14. Mai 2005 : Vormittag zu freien Verfügung
Individuelle Ausfahrten mit Tourenvorschlägen
• Stadtbesichtigung
• Besichtigung des Fernsehstudios der Fernsehserie .Küstenwache"
• 14:00 Uhr Fahrt mit der . lisa von LObeck"
• 19:30 Uhr Abendveranstaltung mit Musik
Tanz und einem Riesenprogramm :
• Ansprachen, WiJlkommensgrüsse und was sonst noch wichtig ist
• Tombola, 1. Preis eine Woche Aufenthalt im Ferienhaus in NeustadVHolstein für 2 Personen
• Auftritt des Show-Ensemble Neustadt
Dinner for one (Kenner sagen: besser als das Original)
Ein Alleinunterhalter, der seinem Namen alle Ehre macht
• Zwischen den Programmabläufen immer Tanzmusik der 60170-er Jahre
Sonntag , 15. Mai 2005: Vormittag zur freien Verfügung
• Nachmittag gemeinsame Ausfahrt durch blühende Rapsfelder mit Aussicht über Ostholstein
• Abends zwangloses Treffen für heiße Benzingespräche in der Halle und Pokalverteilung
• 23:00 Uhr großes Abschlussfeuerwerk
Montag . 16. Mai 2005:
Nach dem gemeinsamen Frühstück große Umarmungen, Versprechungen, Schimpfen und Loben und
langsamer Aufbruch , damit die Veranstalter die Anlage in den Sollzustand bringen können .
Jeder angemeldete Teilnehmer erhält:
3 x Frühstück , 2 x Mittagessen, eine Erfrischung auf der Ausfahrt.
1 Button (Teilnehmerausweis), 1 Plakette (nur für den Fahrer), 1 Aufkleber, u . einen Stellplatz für die
Fahrzeuge.

Nenngeld :

Fahrer : 33 ,00 €
Sozi us : 30,00 €

Jugendliche: 20,00 €
Kinder unter 12 J.: frei

Den Betrag bitte auf das Konto:
134901917 BLZ 213 522 40 Sparkasse OH überwei sen .
Kontoinhaber : Roland Schröfl

Meldeschl uss ist der 15. April 2005
Für verspätete Meldungen ist eine Zusatzgebohr von 10,00 € zu zahlen .
Der Überweisungseingang ist der verbindliche Anmeldungstermin .

© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.

Es ist uns gelungen, den einma ligen Original ~ Nachbau
des Lübecker Hanseschiffes "lisa von Lübeck"
fOr Samstag (14 . Mai 2005) zu reservieren .
Zum einmaligen Preis von 17,00 € I Person
(Normal preis 45 ,00 € ) können wir eine 4~st ündige Fahrt
auf der Ostsee unternehmen.
Wer möchte nicht ei nmal auf der vorderen oder hi nteren Kampfplattform stehen und sich auf offener
See wie Chfistoph Columbus oder Störtebeker fOhlen, oder im Mastkorb vor Mecklenburgs KOste stehen
und rufen . Laaaand in SichtU? Es können maximal 65 Personen mitfahren.
Die verbind lichen Anmeldungen
werden nach Eingangsdatum/Zeit behandelt.
Meideschluß ist der 20. März 2005
..

Ao

Der Betrag ist auf das Konto:
134901917 BLZ 213 522 40 Sparkasse OH
Kontoinhaber : Roland Schröfl zu überweisen.
StiChwort : "Lisa von Lübeck",
WeAn..dMl maximale Teilnehmerzah l erreicht ist, wird es rechtzeitig im Internet bekannt gegeben oder
ist über tiI' 04561~8181 zu erfahren , ggf. werden soga r zwei Fahrten durchgeführt.
Also, wer schnell überweist, ist sicher dabei.
Wer Übernachtungsmöglichkeiten benötigt , bemü he sich bitte umgehend darum, sonst wird ' s eng.
H ote l ~ oder Ferienwohnungsnachweis: www.neustadt-ostsee.de
oder; Touristik Service NeustadUHolst. , Stranda1Jee 23730 Neustadt 'Ir 04561 -7011

Anfahrt.zum Jahrestreffen 2005
Abfahrt Neustadt - Mitte Nr. 14
Vom SOden Ober die A 1
Vom Norden über die A 1
dto .
. Weiter Richtung Neustadt I ( H ei nkel~ H inweissch ild ) , am Kreisel geradeaus, d,h, genau gegenüber wieder
raus (Heinkel-Hinweisschild), nach der Eisenbahnüberführung zweite Straße links .Galgenberg" (HeinkelHinweisschild) P 1+2+3.
Wenn Ihr den Hafen seht, seid Ihr zu weit gefahren.
•

Wohnwagen parken rechtsseitig der Straße .,Am Gogenkrog" und schließen dicht auf. PKWs müssen
anschließend auf P 9 verbracht werden . Ebenso die Rollerhänger und PKWs der Zelt~ Übernachter .
Der P 9 ist für uns reserviert . Wohnmobile auf P 2 und P 3 bzw, P 1.

Notfall -Telefon: W 01 70- 6073225
•
•

Wer vorher anreisen will, muß die zahlreichen Campingplätze ansteuern .
Das Gogenkrog~Gelände steht uns vor Freitag 13.00 Uhr nicht zur Verfügung.

liebe Heinkel - Freunde, wir hoffen, dass unser Programm Euer Interesse findet und freuen uns darauf,
viele von Euch in unserer schönen Stadt zu begrüßen.
Wir wünschen Euch eine angenehme Anreise,
Euer Neustädter Heinkel team
Roland, Fred und Fiete.

ROekfragen : Roland:

tt

0 45 61-8181 I Fred : tt 0 45 61 -86 18 I Fiele : tt 04563 - 8719
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Internationales Heinkeltreffen in Neustadt I Holstein
Pfingsten 13. - 16.05.2005 an der Ostsee

Anmeldung
Ich (Wir) nehme (n) am obigem Treffen teil und kommen mit :
Fahrer

Kinder ab 12 Jahre

Beifahrer

Kinder unter 12 Jahre

Ich (Wir) nehme (n) an der Seefahrt mit der "Lisa von Lübeck" teil mit :
Personen
Übernachtung: Wohnmobil

WlDhnwagen __ Zell _
, _ Außerhalb

Der Gesamtbetrag für Nenngeld und Seefahrt in Höhe von
€
für die angemeldete (n) Person (en) ist auf das
Konto Nr. 134 901 917 BLZ : 213 52240 Sparkasse OH
überwiesen worden ,
Ich erkenne die vorl.nden Teilnahmebedingungen mit meiner Unterschrift an .
Anmelder Name :_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __
Straße :
Plz. : _ __

Ort : ----------------

Telefon oder Handy Nr.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Unterschrift :

Ort Datum :
Teilnahmebedingungen :

Der Veranstalter übernimmt gegenüber den Teilnehmern keinerlei Haftung für Personen-, Sach- oder
Vermögensschäden, welche im Zusa mmenhang mit der Teilnahme am Treffen entstehen können. Die
Teilnehmer des Treffens verzichten unter Ausschlu ss des Rechtsweges durch ihre Unterschrift auf der
Anmeldung auf jede Haftung durch den Veranstalter fOr, auf dem Treffen oder im Zusa mmenhang mit
diesem, erlittenen Schaden. Die Teilnahme geschieht auf eigene Gefahf.

Anschrift:
Roland Schröfl . Oldenburgerstraße 43· 23730 Neustadt
Fax: 04561 - 1 62 65
E - Mail: heinkel-jahrestreffen2005@gmx.de
© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.
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Wenn man beispiels\·veise alle Titel sucht , in denen e twlls über A nziehmoment" steht, gibt
man das Wort mom ent (eingeschl ossen von je einem *Jokerzeichen) ein. Da s bewirkt,
da ss alle T itel, in denen da s Wort moment vorkom m t, angegeben werden, (l lso sowohl
das Wort An ziehmoment als auch d.1 s Wort Drehmoment. Rechts ist d ,mn für jedes
Them a der I NFO~J a h rgang, die LNFO ~N umll1er lind di e Seite gennnnt, in de r das ge~
n,mn te Thcll1n behand elt ist.

A
THEMA
AnZIehm oment Ze ntr. sc hraube lIMA (L. WolQ
~ Anziehm omente (Onkel Walter)
I~ 2·Takt Anziehmomente (O nke l Wa lter)
I~ Anziehm omente 2·Takt (Onke l W alter)
I.l@ Perle Anzie hmomente (Onk el Walter)
I~ Anziehmomente Pe rl e (O nkel Wa lt er)
11 563 Anziehmomente für DIN·Schraub en(O. Wa lter)
1,1691 Drehm oment : sieh e Anziehmomente
123!T1 Anziehmomente (Onkel Wa lter)

1

-Jlk,

1I
r~ I R U BRI K

Te chnik
Tec hnik
Te chnik
Tec hnik
Technik
Technik
Te chnik
Technik
Tec hnik

B
~ JAH Fi N SEITE

1980 1 6
1994411
1995 1 30
1995 1 30
1995 1 30
1995 1 30
1995 1 31
2001J2 29

I~
D<l S gleiche V erfnhren ka nn auf die Spalte Rubrik an gewend et we rden. Hier ist es a l1 e r ~
dings nicht sinnvoll ein e benulzerd efinie rte A ngabe zu m achen, sond ern hier wi rd man
(I m besten eine der nngegebenen Rubriken nnklicken und erhält dnll ll sämtli che Einträge
z.B. zum Th ema Se itenwagen.

Ecklwrd VO ll Röml - /-/nß
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Mit dem Heinkel-Roller von Darmstadt
nach Mallorca und zurück!
Ein Rentner wollte es noch mal wissen!
Di e Erinnerung an al te Zeiten in den sechziger Jah ren, a n Touren nach G ri ec henland lind
ins westli che Europa wa r noc h absolu t wac h, so d ass ich besch loss, noch einmal ein e
g rößere Tour zu ma chen. Es bot sich Ma ll orca an, wo wir Freund e haben und ein Anl a ufziel gegeben wa r. Aber wie sollte ich da s meiner Frau beibringen, ich mit d em I-I cin kelRoller und sie m it dem Flugzeug. Auf ihre Frage:

IIWtl ll J1

soll ich d ie Flüge bu chen?",

antwortete ich sc hnell : " Du fliegst und ich fa hre mi t dem Hein kcl hin . Dort machen w ir
zusam men ein e Inselrundra hrt ". Das Un(<lssba re geschClh u nd sie antwortete: " Das ist
eine toll e Id ee." Ich li eß nür g leich ,1111 näc hsten Tag d ie Route ausarbe iten: Darmstf1 dt ßClrcelo na Ccl. 1300 Km ! Zu Beg in n der SOlllmerferi en fuhr ich Illo rgens um 6.30 Uh r los.
All es li ef o hne Probleme und Pa nnen. Hi g hl ig hts auf de r letztli ch d och '1400 Km langen
Strecke waren Ra ststätten in Fm nkreich, besonders in d er Na cht, Gebetsteppiche wurden au sgerollt, all erlei schillernd e Perso nen meistens aus osteu ro päischen Lä nd ern tu mmelten s ich im Umkreis. Nach 30 Stund en hatte ich B<lrcelona erreicht. Schw ieri g wm da s
Fi nd en d es Fäh rbü ros. Na ch lange m vergeblichen Suchen, l<l nd ete ich sogar ein mtll in
der Drogenszene, stoppte ich ein en Wagen eier Cuard ia Civil, di e mjr freun d lichst den
Weg zeig ten. Na ch eini gen Schwierigkeiten mit den Bea mten des Fä hrbüros, el ie kon.n ten sich unter ei nem Heinkel Tourist nicht s vo rs tell en, bckil m ich doch d ie Sc hn ell fä hrc,
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einen Katamaran, we lcher mich in 4,5 Stund en ll <1 ch P<llm fl bril chte. Nach all diesen
A nstren gungen, ver brachte ich z wei sc höne Ferien woc hen auf M" lIorca. Mit J11 cin cr

Fra u un ternahm ich eine fa nt<1 stischc InselrundfC'lhrt

VO ll

Andra xtz nach Formentera.

Wir sa he n ei ne Land sc h<lft, d ie dem Kli schee Ma ll orca Abb ru ch ta t, d e nn Be rge b is fttst
1500111 und tie fe Sch luc hten mjt e insamen Stränd e n vva ren in di eser Region di e Rege l. Die
Rü ckreise begann mit einer normalen Fäh re, die doch immerhin 7 Stund en bis Barcelo na
brauchte. Um 20.30 Uhr kam ich in Barcel ona a n. Ich fuhr di e g,m ze Nacht und den
da rauffolgenden Tng d urch, nur m it kurzen Ruhepa usen. Aber mit vielen Erlebni ssen
au f den Raststätte n. Lkw- Fahre r boten sich an, m ich be i eventl.lell en Pann en m itz un e hm e n. Wirk lich rü h rend wie da doch Z us<1I11Ine nha it sig nnlis iert wurde. In DanTlstadt b in
ich u m 3.30 Uh r mo rgens nach w ied eru lll 30-stün diger Fa hrt a nge komme n .
Fa z it: Nich t die ge rin gsten tec hni sc he n oder kö rpe rli che n Prob le m e, wen n man bedenkt, d ass d e r I-Icin kel Tou ris t' 43 Jah re alt is t und über WO.OOO Km auf d e m Ta cho hC1t:
Eine s ta rke Le istung.!!
Sc hlusswort: NilCh 3300km be re ue ich ke in en e in zigen Me ter!
LIdo DClls tCf, # 2887

Abheinkeln in der lebenswertesten
Stadt der Welt
Mit d e r Z uverlässig keit eines He inkelrollers und mit d er Ausdilue r d es geliebte n Vie rta ktmoto rs ha t e in e kle ine Gem e in sc ha ft un se res Münste raner Stilrnmt isc hes dilrilu f
gedrängt auch im Jilh r 2004 dn s legend ä re Abhei nke ln i1m Aasec in Mün ste r stattfi nd e n
z u lassen .
Von d iesen) une rmüdli chen Eifer ve rbu nden m il d e m unerschütterli chen G la ube n an
da s Gelingen d ieser tradition e ll en Veröllstaltung mitgeri ssen, fand e n sich billd fl e ißige
He lfe r aus unse ren Reihe n, die dil s geplante Vorhi1ben m it unte rstü tzen \,v o llten .
Z UIll G lück bes te ht unse r Stilmmtisc h ZWll großen Te il il US hoch motivierten und rü stigen Vorruh estä ndl e rn , di e sich a llerdings hi e r e rn eut a ls Unru hesüindler e ntpu pp te n.
De r Rest unsere r Truppe w urd e vo n diesem Ela n e infilch m itgeri sse n und so kam es,
dil ss w ir inn erhillb kürzester Zei t di e e rfo rd erliche n Vorbereitu ngen d u rc hsprachen lind
die ve rsch iedene n Aufgaben i1 uf d en Schulte rn vertei lt en.
Der Platz des bevo rs te he nd e n Treffens sta nd , d e m Bischof sei Diln k, sc hnell fest, und so
kon nte n wi r bald interess ierte He in kelfa hrer Zll d em Tre ffen im Scha Uen d es Münste raner Do m es e inlad e n.
Fo rtan hi e ß es, unsere Vorfreude zu ki1 na li sie rc ll und abzuwilrte n, w ie viel e Freund e ihr
Komm e n schriftlich a nkündi gten. Bei u nsere m Stammt isch <I m Frei ti1g d em 8. '[0.04, a lso
e in e Woche vo r d e m Treffen, ve rkü ndi g te Erikil dann d e n erwartun gsvoll e n Stamrn 21
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ti schbrüd ern die bittere und ernü chternde Wa hrheit. Es h<llten s ich ga nze 15 FCl hrer
ange meldet.
Am An fang unserer Berichtes h<1ben w ir erwä hn t, d ass \·v ir Mün sterländ er einen unersc hütterlichen Glauben besitzen, diese Eigensc hClft kam u ns jetzt zug ute. All erdin gs passte sich nun die Stimmung mehr und mehr d er A u ßentem pcr<l tur <1n und w ir mussten

echte Manage rqu alitäten beweisen, um nicht d en erforderl ichen En thu siaslllus zu verliere n, der lll1Clbdin gbar ist, um so ein Tre ffen erfolgre ich d u rchzufü hren .
Am Abend des ersten Tages füllte sich
d er Platz ents prechend langsrnn , so da ss
unsere Befü rchtung, der Wettergott sei
doch kein H ei nkc lfa h rcr gew esen, im mer m eh r von d er schi eren Pi.1 nik über-

schattet wurd e, d ass wi r tatsiichli ch mit
so we ni g Teiln ehm ern dC1 s ga nze Bier
all ein trinken mü ssen.
Als dann gege n 19 .30 Uhr au ch noc h
Bernd aus Boc hul11 seine Rege nkomb i
anzog, um tatsächli ch in d ie Du nkel hei t
zu e ntni ehen, rü ckten die übrigen Kol-
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legen enger zusa mrn CI1 lind e rl r~ n k t cn großzügig ihren Kummer. Der Kummer wehrte
sich noch ein wenig, so da ss selbst unser thekenerprobter Alfred froh war, in den Morgens tund en den Zlpfhahn hoch drehen zu kö nn en. Am ntichslen Tag ä nd erte sich die
Situ il tion grun dlegend :

Dns bis lang klein e Treffen entw ickelte sich 111it d ~ r Ankunft unsere r ni ede rländi schen
Kollege n au s Wintersw ijk und d em kon tin uierli chen Eintreffen weiterer Hci nkelfa hrcr
aus der Umgebung, zu einem für MünstcfCm er Verhältnisse a ngemessenen Ab hei nkeln.
Die Tagesto uf start eten w ir gege n 10.00 Uhr bei crs t<lu nli ch schönem Wetter zu dem
ersten Treffpunkt, der Fnrbcnfabrik BASF in Münstcr-Hiltrup. Wir tra uten unseren A u -

gen kaum , als wir dort bereits vo n ''',1eitercl1 Hein kelfahrern au f d em Firmenptlrkplatz
erwartet w urd en.
Nach d er sehr inform ati ven rinnenbes ichti gun g, fuhren wir mit mehr als 75 Ro ll ern im
g roßen Tross d urch di e ländli che Umgebung um sc hli eßl ich unser MiLta gessen in ei nem
sc hö nen L.a ndho tel in ge pfl egter At mos phäre zu ge ni eßen.
Ansc hli eßend führte uns Wo lfgtl ng ,·."eit er durch da s Müns ter!and , und wir erreichten
a m s pä te n Nac hmittag Müns ter, tllle rd ings n ic ht o hne ci rka 4 km vor unse re m Ziel
tatsächlich noch mit dern legend ä ren bischö flichen Segen beda cht zu ,,,,' erd en. So erreichten w ir, pitschnass Cl llcrdi ngs ohnc techni sc he P;lIln en unseren Plat z.
All e Hcin ke lfClhrer hatten nun Gelegenheit, s ich bei selbstgebtlckenem Kuchen und heißem Kaffee zu stärken, und au:;führli che ßenzin gespräche z u führen.
Für den Abend hatten w ir ntl ch d em Essen, eint.:! n beso nd eren Programmpunkt vorbere itet. Gegen 21.00 Uhr füh rte eine pro fess io nelle Bauchta nzgruppe ihr Kö nnen vo r.
" Dies gefiel ganz be:;onders d em Herrn ". Nach di eser gelungene n Aufführung zügelten
wir wied er ga nz im Sinne des Bischofs unsere Gem ü ter, um die restl ichen Biervorrä te zu
verni chten.
Der 50nnttlgrnorge n \·v ar vo n Aufbru chs liml11un g unt er den Gästen ge präg t. Direkt
nach ei nem ausgiebi gen Frü hstü ck verptl ckten sie ihr Gepäck und verli eßen ntl ch und
ntlch unser Geländ e. Wir, vom Sti'lml11ti sch ve l' wi:;cht cn na chmittags sämt liche Spuren
unseres Treffens und vc rei nbmten noch an diesem TCl g, dass es wieder ein Heinkeltreffen in Münster geben w ird.
Insges.:1 mt blicken wi r mit Slolz auf ei n int eresSil ntes Abhei nkeln zurü ck. Die verschi ed enen Ko mm entare im Internet stä rken un s in de m Gla uben, dass es tl ll en Teilnehmern
gefit ll en hat und s ie ge rn e beim nä chsten Mal wied erko mm en woll en.
All e Teiln ehm er w issen s pätcstens jetzt, Wfl rUIll Müns ter die lebenswertesIe Stadt d er
Welt ist, nämli ch nicht zuletz t, weil man hi er immer g ut gelau nte und zug leich engtlg ierte J-lei nke lfClhrcr trifft!
(Tatsächl ich ist Mün ster im 1<1 hr 2004 VO ll ein er int crn atio nfl lell Jury in Kanada zur " Iebellswertes ten Sttldt d er Welt" ausgezeichnet word en. )
Wir vers tehen d as au ch ni cht!!!
Werll cr SchmIer ulld Klau s LlflJluers
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Und dann hatten nicht nur wir die
Bescherung ...
Nachde m d er Arti kel über unseren K"binenzlIwtlchs in d er le tz ten In fo ve rö rrentli cht
war, e rh ielten w ir viele Anrufe und Z uschriften mit nützli chen Tipps z ur Erziehun g und
Prl ege un se res Naclnv lI chscs. Einige be ri chteten auch von Er ziehungserfolgen bei dem
eige nem Ktlbinen l1Cl ch wLlchs. Vielen D,lI1k hi erfür.

Ein Brief ersch ütterte uns jedoch sehr: Herr H. a lt S S. (der vo ll ständige Name ist d er
Redaktion bck;l1lnt) sc hrieb uns, eltl SS er ein pü,u Tage na ch dem Beslich d es letzten
He inke ltreffens in Rcutlinge n in sein er Cafilgc eine Ersc heinun g der d ritten Art hatte.
Vorne auf seiner grü nen Kilbine lag eine kl eine dun kelro te Bübyb bine. Aus Scharlllund
Ulll das Gerede z u ve rmeid e n, ha tte er diese EntdcLkuJlg bishe r vur LI!::! !" Öffentlichke it
ge he im gch,tlten . Nun wa r e r sehr erl e ichtert , <'lls er vo n unserem "M issgeschick " hö rte.
Er ba t u ns diese Sucha nze ige in d er Info a ufz ugeben: Wer ist der Besitzer eil/fr Imll/IICII
Kn/JitlC, die IInc/ll s IIlIlJCfl ujsic/lfigt beilII I-Ieillkelfl'effell il/ '~ (,lI l1illgC/l nl/f deli/ Celiillde stand ?
H in weise bitt e a n die Redaktio n der He inkel-Info.
Nach all d iesen Briefen und Anrufe n scheint es uns imme r \.v ichti ger, e in KabinentTe ffen
mit Erfahrungsa usta usch bezü g li ch der kle ine n Baby k.. binen z u vera nsta lten.
Dieter Lal/llJlersnort
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Nikolaus-Treffen 2004
Am '12. Dezember trafen sich die Hein ke l-Fre un de ,llJ S Ha nn over a uf dem Pa rkplatz an
der Marienb urg zu ihren a lljährli chen Nikolaus-Treffen.

Heinkel-Freunde aus "Nah und Fern"

Au ch Hein kel-Freunden alls der ferneren Umgebung WeU der Weg n icht' zu weit. Wie in
jedem Jah r gab es re ich lic h selbstgeba cke nen Kuc hen, Schmal z-, Kii se-, Wurstbrote,
Kaffee, Kakao lind Glühwein. Von Birgit Jahn, H ;:ll1nelore Kaste, Wa lter atto und Wal ter

Block wurden kleine selbstgebastelte Überra schunge n verschenkt.
Ersatz teile w u rden ve r kauft
und Termine für das neue Rollerjahr besp r oc hen . Ofl d(ls

Wetter au ch mitsp ielte, war es
ein sch önes vorwe ihnilc htli ches Treffen.

Willi "Elektro" Spangenberg
träumt von Reglern und Licht·
masc/7inen. Walter Block testet
Kuchen und Getränke.
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Bekanntmachung &
Einladung
Der 50. Geburtstag der Perle so ll mit viele n noch lebenden
Geschwistern standesgemäß gefeiert werden. Die Perlefahrer
im Kohlenpott, die" Ruhrperlen" , wollen das Treffen organisieren. Am Freitag, dem 2. September abends soll es losgehen und
am Son ntag, dem 4. September enden . Veranstaltungsort:

Westfälisches I ndustriemuseum, Zeche Zollern 11 / IV
44388 Dortmund-Bövinghausen
Grubenweg 5
Nähere Infos zur Zeche unter: www.zeche-zollern. clc
Prog ramm:

Freitag 2.9. bis 18:00 Uhr Anreise
Begrüßu ng, Bekanntgabe des

Programms, Kennen lernen und gemütliches Beisammensei n mit Grill

und Getränken.

Samstag 3.9.:
Frühstück von 8:00 bis Q:30 Uhr, 10:00 Uhr Ausfahrt (ca. 60 km) aller Perlen zum historischen
Schiffshebewerk in Waltrop-Henrichenburg über verkehrsarme Wege. (Ge legenheit zum einfachen
Mittagessen), Rückfahrt zur Zeche Zollern.
Ab 18:00 Uhr Wettbewerb um die älteste, die schönste, origi nellste, wei test ange reiste und die bestrestaurierte Perle. Gemeinsames Abenclessen vom Grill und danach ein Multimediavortrag über die
Heinkelgeschichte al lgemein und die Perle speziell.

Sonntag 4.9.:
Frühstück von 8:00 bis 9:30 Uhr, ab 10:00 Uhr Geschicklichkeitsturnier
Fragen und, noch besser, Anmeldungen unter: ekcl @ prima.dc, FOl'llwlar oder Fax an:
Eberhard Ke lber, Drei Schepps 9,44227 Dortmund, Tel.: 0231/770352, Fax: 0231/ 770323. Infos
über Anfahrt, Übernachtung usw. erfolgt ausführlich nach der Anmeldung. Presse, Regionalfunk
und WDR-TV werden informiert! Abstellplätze für Wohnmobile und Wohnwagen sind im Museumsgelände mit Sanitäranlagen vorhanden.
Teilnahmegebühr: 9,00 €, wird vor Ol·t eingesammelt.

Die An- und Abreise sowie die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko!

...................
Name:

.. >{

Vorname:

Unterschrift:

Mitgliedsnr.

Datum:
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Zum 5. Anheinkeln laden wieder einmal ein die

Heinkelfreunde-Freunde Osnabrück
vom 06.bi s 08. Mai 2005 in das Pi esbcrger Gese ll schaftshaus,
Museum tur Industrieku ltur . Glückaufstraße I . 49090 Osnabrück
Il itte als Anmeldung benutzen
Aus orga ni satori sc hen Gründen ist es uns leider nur mögli ch ei ne begrenzte Anz.1 hl

VO ll

Teil neh-

mern aufzun ehm en. Eine schrifil iche A llmeldung ist deslHllb unbedingt nöti g (bis 15.04.2005).

Das Ne nnge ld beträgt:

25,00 €
30,00 €

(bei Anmeldu ng bis zum 15. 04.2005)
(be i Anmeldun g nac h dcm IS'()4.200S)
[S,On €
(für T1Igcsgiisfc/ nur Sa msta g)
(fijr Kinder unte r 10 .Jahren e rheben wir kei n NCl1 ngcld)

Ich/Wir nehm e/n illll Treffen vo m 06.bi s 08. Mai 2005 teil und kommen mit:

o Freitag bi s Sonntag o nur Sa mstag
....... ........ €
o Freitag bi s Sonllt<lg o nur Samstag
o eigcnes Woh nm obi l o eigencs Zt'Jt o Saal Gemei nsc hanshaus

.... crwa . Personen

.... " Kinder unter I 0 Jahren

Übernachtung:

Das Nennge ld f1ir angemeldete Personen ist auf das Konto libenv iesen:
Allhd Reichert, SIl:lrk,lssc Os nabriick Kto.-N.-.: 45 11 0096 17 . ßLZ 265 50 1 05

TE ILNAI·IMEIlEDINGUNGEN :
Der Veranstalter fibernilllmt gegelliiber dem Teilnehmer keil/erlei Ilaj;l/l/gfiir Personen-. Sachoder Vermögellsschädell, welche im ZI/.\'o/lIl11eIJlwlIg mit der Teilnahme (/// diesem Treffen eIlIStehen kÖllnen. Die Teilll ehmer des Treffells verzichten /llIter Ausschluss des Recllt:-.weges du rch ihre
Unterschrf(t auf dieser AI/meldl/ng allfjede !-I(!{!lIlIg durch den Veranstalter.
Oie Teiln:lhm c am Treffen ges l'lti chf llllf eigene Gefa hr!
Ich erk enne di e mir vor liegende Teilnahrnebedingun g mit mei ner Untersdlrif1 an,

Nam e: ..
Straße: ................. .
Piz:

.. On :

Tel.:

Fax:

Ort/Datum :

Unt erschrift :

Bei Rückfragen:
Alrred Reichcl1 , Wei tkampweg 8 1. 49084 Osnabrück .Te l. : 0541 174 766
Friedel ß rethold, Niederfcldweg 6, 49 143 ßi sscndorf. Te l.: 05402/5964
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Programm:
Freitag 06.05 .05 Anreise

Sa mstag 07.05.05

So nntag 08.05.05

Anmeldung

Frühstück

Frühstück

Besichtigung M USClIl11

Heimreise

Kaffee

LI .

Kuchen

M ittagesscn
Aus fa hrt
Kaffee 1I. Kuchen
Tc;lemarkt/Gr; Ilabcnd

Z ur rreicn Vcrfligung

Tcilcmarkt
gemütl . Beisam mensein

beim Grillen

Aufdiesem T r effen bieten wir die TÜV-Abnahme an!
Roller und Kleinwagen-Treffen vom 24. - 26. 6
in Hoya/Weser am Wassersportverein
Stettinerstraße-Sielfeldstrasse (bis 700 cm2)
Veranstalter:
Oldtimer-Club Nienburg / w.
1. Vors. Hans- Jürgen Kern
Königsbergerstr. 16
27324 Eystrup / w.

Tel
042 54 - 87 60
Fax
0 42 54 - 84 82
E-Mail : HJ -Kern@t -online. de
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Termine - Treffen
23.4. - 24.4.

Veterama Ludwi gshafen

6.5. -

8.5.

5. Anheinkeln der Heinkel-Freunde Osnabrück

7.5. -

8.5.

Technorama Ulm

13.5. - 16.5.
28.5.
3.6. -

5.6.

Jahrestreffen Neustadt-Hoistein
Lagertag mit TÜV

12. Apolder Oldtimer SChlosstreffen.

11 .6. - 12.6.

Bockhorn Markt

24.6 . - 26.6.

Roller und Kleinwagen-Treffen in Hoya/W. (s. S. 27)

26.6.
19.8. - 21.8.
2.9. -

4 .9.

Jahreshauptversammlung in Rheinböllen
Kabinentreffen in Oberelspe/Sauerland

50. Geburtstag der Perle in DortmundBövinghausen (siehe Seite 25)

16.9. - 18.9.

Loreley-Treffen

8.10. - 9.10.

Veterama Mannheim

Produktüberwachung Auspuff
Um abzuklären, ob Fertigungsschwankungen zu Leistungsverlust
geführt haben, wird zur Zeit ein PrüfverJahren ausgearbeitet.
Es werden Auspuffserien von 1960 bis dto. in die Prüfung einbezogen.
Ergebnis später hier in der Info.
Horst Glaser
Beirat Technik

Redaktionsschlussze iten
Inro ftir
Reda ktion ssch ILlss
Versandtag ca.

März
15. Jan.
28. Febr.

Juni
I S.A pril
15. Mai

Sept.
I 5. JL11 i
15. ALlg.

Dez.
15. Ok t.
6. Dez.

Anmerkung : Für Fehler in den Angaben kann die Redaktion keine Gewähr übernehmen.
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13595 Berlin
Heinkel· Freunde BerUn
Der Heinkel-StammtiSCh in Berlin und Brandenburg, jeden 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr im
Clubhaus des .. Ruderverein BerUn«, Brandensteinweg 2, 13595 Berlin-Spandau.
Info:
Christian Kemnitz #" 5405, Brunsbüttler Damm 251, 13581 Berlin-Spandau, Tel.: 0301
36283566, Handy: 0173/8994399, E-Mail: c /Jristian@kemnitz.de.

21680 Stade

Heinkelfreunde Niedereibe
Wir treffen uns jeden 1. Freilag im Monat um 20.00 Uhr in Stade, in der Gaststätte ..Treffpunkt",
Wifhelm-Sietas-Straße 12.
Info:
Joachim Witt, Tel.04761 /71606 oder
Reiner von der Fecht # 4449, Tel. 05192/987259 oder 0176/23325245
E-Maif: v.d.Fecht@t-onfine.de
22527 Hamburg
Heinkelfreunde 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, Tel. 040/54765470
Inlo:
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 24941 Jarplund-Weding um 20.00 Uhr.
Info:
Karl-Heinz Müller. Norderstraße 5, 25864 Löwenstedt, Tel. 04843/280501 ,
E-Mail: khmuelfer-ht@t-onfine.de
26160 Ammerland-Old enburg
Heinkel freund e Ammerland-Oldenbur9
Wir treffen uns an jedem 1. Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr im Tou rist Hotel in Bad ZwischenahnOfen , Brockhauserweg .
Info:
Aloys Kne/angen , Glockenstraße 3, 26160 Bad Zwisc/lenahn, Tel. 0441 /69425
Georg Huhsmann, Brockhauserwg, 26160 Bad Zwischenahn, leI. 0441 /69091
26736 O stfrlesland
Heinkelfreunde ., Nordwest" Ostfriesland
Wir treffen uns jeden 2. Mittwoch im Monat um 15.30 Uhr im "Hotel zur PostU,
26736 Pewsum (Krummhörn).
Inlos: Bernh. Huhn (#4434) , Tel.: 04923-1838, Waldemar Wagner (#5237) , Tel.: 04923/990926

Heinke /-Freunde Borkum
26757 Nordseeinsel Borkum
Wir treffen uns jeden zweiten Donnerstag im Monat um 20.00 Uhr bei W. Feldmann. Deichstr.17,
Tel. : 04922/2386
27574 Bremerhaven
Heinke/-Club Bremerhaven & " Umzu "
Wir treffen uns jeden 1. Sonntag im Monat, um 10.00 Uhr im ESV-Sportheim, Georg-Büchner-Str. ,
Bremerhaven .
Info:
Manfred Sommer, Tel. 0471 /52643
28309 Bremen
Heinkel-Freunde Bremen Unterweser
Wir treffen uns jeden 2. Mittwoch im Monat um 19.00 Uhr im Gasthaus "Zum Schlut" , zum Schl ut 1,
in 28309 Bremen-Hemelingen .
Info:
bei Wilfried Thölken Tel. 04207/7749 oder bei Heino Welge Tel. 0421 /540828
30880 Ha nnover
Heinkelfreunde Hannover
Neu: Wir treffen uns an jedem letzten Dienstag im Monat um 19.30 Uh r im Gasthof ~ Erfurth " in
31319 Sehnde/Müllingen, Müllinger Straße 12.
Zusätzlich treffen uns an jedem 2. Sonntag im Monat von 10.00-12.00 Uhr. im Naturfreundehaus
Grafhorn, Grafhorner Str. 30, 31275 Lehrte-Immensen.
Info:
Karl-Heinz Prinz, Tel. 0511 /822368.
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RegünuJ,leluhA _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _
32339 Espelkamp
Heinkel Freunde Espe/kamp
Wir treffen uns an jedem 1. Dienstag im Monat um 19 :30 Uhr im Brauhaus Espelkamp, GeneralBisho p-Str. , 32339 Espelkamp, Inlernet: www.heinkel-freunde-espelkamp.de
Info:
Karl-Wilhelm HOf stmann, Tel 057431613 , EMail: kw.horstmann@fabbenstedt.de
33378 Rheda-Wiedenbrück
Heinkel-Club GT Rheda -Wiedenbruck
Wir treffen uns jeden 1. Dienstag im Monat um 19.30 Uhr im Gasthaus >,Jägerheim ..
(Inh , Farn. Brentrup) , Am Jägerheim 1, im Ol Wiedenbrück. 33378 Rh eda-Wiedenbrück,
Tel. 05242/577966.
Info:
Eugen Schütte, Tel. 05242/577054.
33818 Ostwestfalen/Llppe
Heinkel-Freunde OstwestfalenfLippe
Wir treffen uns jeden letzten Donnerstag im Monat in dem
Wald restaurant ~ Zur Eiche", Waidstraße 10 in 33818 Leopoldshöhe, Tel. 05202/8101 1 ab 20 Uhr.
Info:
Wilfried Keunecke, Tel. 05221 /7 15 14 und Christoph Strunk, Tel. 05206/70312.
34260 Ka sse l
Heinke/-Freunde Kas se l
Unsere monatlichen Clubabende linden immer am 1. Donnerstag im Monat in der »Hessen perle«
in Niederkaufungen, Leipziger Straße 273, ab 20.00 Uhr staU.
Info :
Michael Keller. Tel. 05673/920644 und K. -H. Schilling, Tel. 05604/7289
37120 Göttingen
Heinkelfreunde Göttingen
Wir treffen uns jeden 1. Mittwoch im Monat um 20 Uhr.
Info:
Frank Heise, Tel. 05507/2944 & Reinhard Fricke, Tel. 055 1/8477
37520 Harz
Heinkel-Interessengemeinschaft Harz
Unsere Teffen finden von April bis November an jedem ersten Sonntag im Monat mit Ausfahrten
statt.
Info:
Meinhard Mues, Grabenstraße 3, Tel. 05522-84775 oder 01 79/11 31344
40878 Ratingen • Rh einland
Heinke/-Freunde Bergisches Land
Unsere Treffen, Ausfahrten und Stammtische fi nden unregelmäßig nach Absprache statt .
Info:
Wilfried Langen, Tel. 02102/843481 . Hans Peter Carstensen, Tel. 02 153/6218
41466 Neuss
Heinke/-Hölle Neuss 2002
Unser Stammtisch findet je nach Absprache in der Heinkel· Hölle in Neuss-Aeuschberg stall.
Info :
Horst Dürrfeld, Tel. & Fax 02131/462788
44225 Dortmund
Heinke/-Tramp s Dortmund
Wir treffen uns jeden 3 . Freitag im Monat ab 19.00 Uhr im Kleingartenlokal "Zur Quelle", Dortmund, StOCkumer Straße133a.
Info:
Klaus Reinemann, Tel. 0231 /510231 oder
Georg Hildebrand, Tel. 0231 /75181 5

Heinkel-Club -Müns ter
48143 Münster
Wir treffen uns jeden 2. Freitag im Monat in der Gaststätte »Feldschlösschen« in 48149 Münster,
Sentruper Straße 163 , um 20.00 Uhr.
Info:
Hermann Nixdorf, Tel. 02507/7107, Fax 02507/7188, Email: herinix.havixbeck@t-online.de
sowie Alfred Geuting, Tel. 02507/2662
48432 Rheine
Heinkel -Club Rh eine
Wir treffen uns jeden 3. Dienstag im Monat in der Gaststätte »Zur kühlen Quelle«
in 48432 Hauenhorst , Mesumer Straße, ab 19.30 Uhr.
Info:
Norbert Rieger 05971 -991 570 oder
Thomas Schomaker 02572/97572
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Heinkelfreunde Osnabrück
49086 Osnabrück
Wir treffen uns jeden 2. Donnerstag im Monat um 19.00 Uhr in der Gaststätte
"Blau-Weiß-Schinkel" , Gretescher Weg 75 , 49086 Osnabrück, Tel. 0541/707121.
Info:
Alfred Reichert, Tel. 0541 /74766
und Ralfs Bruns, Tel. 0541/37223 und email: robrulls @t-online.de
49525 Lengerich
Heinkelfreunde " Lengerich un drümm e tau "
Wir treffen uns jeden 1. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr im Centralhof, 49525 Lengerich ,
Uenener Straße 15, Tel. (05481) 62323.
Info:
Walter Niggenaber. Telefon + Fax 05481 /6582 oder 0172/5323108
Heinkelfreunde Art/and
49610 Quakenbrück
Wir treffen uns jeden 2. Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr im »Jagdhaus Spark«,
Mühlenweg 6, Tel. 05436/427 , 49638 Norlrup, Kreis Osnabrück-Land.
Info:
Karl Mönkediek. Marisnburger Straße 6. 49610 Ouakenbrück, Tel. 05431 /5324

Heinke /-Freunde Leverku sen
51373 Leverku sen
Wir treffen uns jeden lelzten Mittwoch im Monat ab 19.00 Uhr im Restaurant »Manforter-Hof...
Manforterstraße 247. 51373 Leverkusen .
Info:
Jürgen Pistel, Tel. 0214 /65285, Frank Pi/gram, Tel. 0214 /68127 und Wilfried Schorn,
Tel. 0214/42592
Heinkelfreunde WipLi
51688 Wipperfürth 1 Lindlar
Wir treffen uns jeden 2. Dienstag im Monat um 19.30 Uhr in Wipperfürth , AGATHABE RG. in der
Dorfschänke.
Info:
Info: Offo Ufer, Wipperfürth Tel. 0226717645,
Arno Bördgen, Undlar Tel. 02266/7885
Heinke l-Stammtlsch " Bonn -Rhein-Sieg"
53123 Bonn
Wir treffen uns jeden 2. Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr in der Gaststätte " Stern", Rochusstr. 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-Uchtringhausen an der L 697 um 19.30 Uhr.
Info:
Hansi und Bonsai Schöbel, Tel. 02393/1391
Walter Wortmann, Tel. 02763/7415
Heinke/-Freunde Rhein-Main
65462 Rh el n-M ain
Wir treffen uns jeden letzten Dienstag im Monat, um 19.30 Uhr im " Hotel-Restaurant Ditt.. ,
Darmstädter landstraße 12, in 65462 Gustavsburg.
Inlo:
M. Ungar 06134 /54369
Heinke/-Freunde Pfalz
67454 Pfalz
Wir treffen uns jeden 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr in der Seemannsklause, Hans-BöcklerStraße 47 in Haßloch.
Info:
Heinz Friederich, Tel. 06324/2788 und
Jürgen LÜlzel, Tel. 06324 /5099.
Heinke/-Stammtisc h Ludwigsburg
7164 0 Ludwig sburg
Wir treffen uns an jedem zweiten Freitag im Monat ab ca. 20.00 Uhr. Bezüglich des Stammtischlokals erfahrt ihr Aktuelles bei : Lutz Sproesser, # 0 173 , PLZ 71735 , Tel . 07042/7615 oder
Hardy Eiseie, # 3595, PLZ 71642, Tel. 07141 /251920, sowie
Email: heinkel-stammtisch-Iudwigsburg@gmx.de und www.schwobaheinkler.de.
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7265 8 Bempflingen

Heinke/·Stammtisch Bempftln ge n

Wir tre ffen uns an jedem 3 . Freitag im Monat um 19.30 Uhr in Wolfschlugen in den »HexenbannerStuben«. Nürtinger Straße 77.
Info:
Wolfgang Tränkner # 1930, Seesfraße 10, 72658 Bempflingen

74912 Kra ichau
Heinke /-Freun de Kraic hga u
Wir treffen uns jeden letzten Freitag im Monat in 74912 Kirchardt-Bockschaft, in der Gaststätte
..Zum Ratskeller«, um 19.00 Uhr. Bockschaft liegt ca. 1 km von Kirchardt in Richtu ng IItiingen
entfernt . Der Ratskeller ist gleich am Ortseingang.

Info:

Bernd Reinke # 927 . Klaus Schenk # 2885

77756 Kinzigta l
Heinkel·Freunde KJnz igtaf
Wir treffen uns an jedem 1. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr in 77756 Hausaeh , im Gasthaus
.. Schwarzwälder Hof.. ,
Info :
Ernst Wöhrle, Ho/lweg 12, 77793 Gutach, Tel. 07833/1 041
Martin Uhl, Im DÖrfle 29, 77709 WelsclJensteina ch, Tel. 07832/6536

79232 March-Holzhausen
Heinke /-Freu nde Südbaden
Wir treffen uns jeden letzlen Freitag im Monat in March-Holzhausen, im Gasthaus
»Zum Löwen« um 20.00 Uhr.
Info:
Roland Birkenmeier # 2000 - Tel. 07665/3060
Heinkelstam mtisch Allgä u
87600 Allgäu
Wir treffen uns an jedem 1. Mittwoch im Monat ab 19.00 Uhr im Gasthaus Tell in der Hirschzellerstraße 1 (neben Stadtsaal, Augsburger Straße) in 87600 Kaufbeuren .
Infos: Jürgen Schneider (#5116) 08243/968799 oder bei Klaus Müller (#5338) 08341 /15193
Helnke lfreu nde M engen
88512 Mengen
Stammtisch der Heinkelfreunde Mengen jeden letzten Freitag im Monat, MAlte Post", Alte Hauptstraße 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, 88512 Mengen-Ennetach,
Tel, 07572/711606, Fax 0 75 72/711607, E-Mail: MKess/er@t-online.de
Heinkel-Fre unde Cham
93413 Ch am
Wir treffen uns jeden letzten Donnerstag im Monat im Cl ub-Lokal "Klostermühle Altenma rkt«,
93413 Cham , Tel. 09971/760671, 1. Vorstand: Man fred Bauer, Goethe Straße 9, 93413 Cham ,
Telefon 0997 1/6611 0.09971/30369, am Flugplatz, 2, Vorstand: Horst Ostarek, Ried am Pfahl 19,
Tel. 0997 1/31108

Heinkelfre unde Oberfra nken
95032 Oberf ran ken
Wir treHen uns jeden zweiten Mittwoch im Monat ab 19.00 Uhr im Rasthaus ~ Opel" in Himmelkron
(A9 Nürnberg-Berl in, Ausfahrt Himmelkron/Bad Berneck, neben Frankenfarm) .
Info.'
Gerhard Wenzel, Tel. 09281 /52852, gerhardwenzel@gmx.de oder
Dr. Klaus Meier-Harnecker, Tel. 09209/91050, tr1125@bnbt.de

97849 Spe ssarträuber
Ausfahrten, Stamm tische unregelmäßig nach Absprache, viel Spaß ohne Vereinsmeierei.
Info:
Martin Volkmann, Kirchgasse 11, 97849 Roden, Tel. 09396/1 528
Portug al/Li ssa bon
Wir treffen uns an jedem zweiten Mittwoch im Monat, abends im Cate Requito. Serra de Gasal de
Cambra , Belas.
Info : Klaus Dietrich Schulz, kladischulz@maif.telepac.pt, Handy 00351 9172910 2 1
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Marktplatz
Verkaufe Kofferkasten ohne Sitzbank 103 Al , schwarz, neu lackiert mit Zubehör und 2 seitlich
angebrachten Koffern incl. Blinker 450,- Euro und 103 AO Motor kamp!. 250,- Euro.
K. Mönkediek. Tel. 05431 /5324
Verkaufe Kabinentür 50,- Euro und Heinkelmotor AO 350,- Euro.
H. -H. Wedemann, # 1644, Waldstr. 26, 29320 Hermannsburg
Verkaufe Heinkel Tourist 103 Al , restauriert, Bj. 1958, Farbe rot/schwarz, TÜV bis April 2006, mit
vielen Extras (z.B. gr. Windschutzscheibe, Topcase usw.) . VB 2.990,- Euro.
Brigitte Kruger, Tel. 05143/8781
Verkaufe Tourist 103 A 2 Bj. 1962, Tüv 06/05 , ca . 52.000 km , rot, schwarze Sitzbank, große
Scheibe, Ersatzteile, Preis 2100,- Euro VB .
Joachim Zinnecker, # 1791, 04181 /38676, Buchholz bei Hamburg
Verkaufe Helnkel Tourist Baujahr 1959 mit Kali Seitenwagen, bleifrei, komplett neu rest. mit
original Teilen. Farbe Schiefergrau-Silbergrau, Festpreis 7500,- Euro.
m-rnaling@t-online.de, # 2774, Tel. 06073/62660,
Suche Teile für Heinkel Kabine : Stoßstangen vorne und hinten, Rücklichter, Scheibenwischerarm
Q . Schoch, # 5535, Tel. 07442/122017
und Zierleisten.
Verkaufe Tourist 103 A2, Bj. 6?, schwarz, bleifrei, guter Zustand , Motor von Werksangehörigem
überholt, Stoßdämpfer neu, TUV abgelaufen, aber Roller noch angemeldet, 2000,- Euro.
M.Heck, # 3498, Tel. 02801 /984944
Suche für HeinkeJ Kabine 154, Bj. 58 (4-Aad , 175 ccm) Ersatzteile und Zubehör, Z.B. Achse,
Radzierblenden .
H. Walljes. #0063. Tel. 0421/6162432, (0174/7562773)
Verkaufe Heinkel-Tourist 103 A2, Bj. 65/EZ 66, TÜV 09/05 , 53800 km gelaufen , Topzustand.
Schwarz/rot, gr. Scheibe, 98 neu lackiert, techn oUnterlagen, Bedienungsanleitung, einige Ersatzteile vorhanden . VB 2700,- Euro.
M. Trutnau , # 2558, Tel. 05031/75754 (0162/9750526)
Verkaufe 103 Al , blaugrau , aufwendig aufgebaut (war 10r Eigenbedarf gedacht) ,
B. HOhn, # 4434, Tel. 04923/1838, Bemhard.Huehn@gmx,net
Verkaufe Montageblock, fahrbar für Roller Tourist 35,- Euro, Gepäckträger 4-Loch verchromt 40 ,Euro, Gepäckträger 4-Loch verrostet 15,- Euro, Konsole (Reserverad) 4-Loch 20, - Euro, Kraftstofftank 103 A2 50,- Euro, Ersatzradbezug schwarz 15,- Euro, Vorderradabdeckung Al verbeult 50, Euro, Sitzbank schwarz 90,- Euro.
K. Ziegert, # 5744, Tel. und Fax 025 1/6279627
Verkaufe Heinkel Tourist 103 A2 , Bj 1962, schwarz/rot, bleifrei. Das schöne Fahrzeug ist seit April
1972 durchgehend angemeldet. VB 3900,- Euro.
J . Zink. # 2564. Tel. bis 23.00 Uhr 07841 / 1402. 0179/7009706
Verkaufe Heinkel Perle 1957, hammerschlag grOn, Kissen grau (neu) , orginal Papiere , guter
Zustand , fahrbereit, steht seit Jahren nur zum Angucken im Arbeitszimmer, Preis 1.100,- Euro.
Jörg Tannen #4180, Tel. 030/3017235 , Vietzen-Tannen@t-ontine.de
Verkaufe Tourist 103-Al, Bj 1956, ca.40.000 km , optisch u. teChniSCh ok , TÜV 8/05 , 1490.- Euro.
Hansjöm Schenkat, Tel. 089/6011522
Verkaufe 103 A2, EZ 14.9.1961 , angemeldet. Der Roller befindet sich im Top-Zustand, ist polarsilbermet. und komplett Neuaufbau 1998-99. Km-Stand leider nicht bekannt. Seit der Erneuerung
Tel. 0171/1579498
etwa 600 Km gefahren. 3100,- Euro VB (nur komplett abzugeben) .
Verkaufe 101 AO Kiki, EZ 54, zerlegt, kpl . b. a. Sitzbank und hinten Schutzblech, teilrest.. viele
Neuteile. Aus Zeitmangel abzugeben , VB 1200,- Euro.
T. Langula # 3522, Tel . 0173/5368210
Verkaufe Heinkel-Roller 103 Al , BJ.1958, rot, TÜV 08/05, guter Zustand , Preis VB 2900,- Euro.
Marlene Pöll Tel. 06047/6456
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