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Aufl age : 4.200

Adressen

Herta Daiß , Geschäftsführerin
Walfgang Kurz, Lagerleiter
Im Vorderen Burgfeld 12, 74348 Lauffen

Lageri GmbH

und Geschäftsstelle

Tel. 07133 / 961600 . Fax 07133 / 96 16 02
e-Mail: gmbh@heinkel-club.de
Rainer Sappa, Enge Straße 13
70794 Filderstadt, Telefon 01 70 / 8 13 46 48
8-Mail : rainer.soppa@heinkel-club.de
Michael Gutting, Karl-Sittig-Weg 13
34346 Hann . Münden, Tel. 01 73 / 2693574
Hermann Ahrens, Hasenrech 10
55481 Womrath , Telefon u. Fax 0 67 63 I 37 88
Walter Block, Neue Torstraße 4
31303 Burgdort, Tel . 05136 / 2275. Fax 0 51 36 / 8941 90
eMail: info@block-druck.de
Thomas Märker 55469'1489. Tel. 067 61 1 90 82 91
Eckhard von Rönn -Haß 97816*0201

1. Vorsitzender

2. Vorsitzender
Sch atzmeister
Heinkel-Info-Reda ktlon

Beisitzer

Betreuung d. Regionalclubs Nord Uwe Juulsgaard, 21075*0882 . Tel. 040

I 7 92 43 50

Jug end referentln

Karstin Schöbet , Gladenbruch 18, 59759 Arnsberg
jugend@heinkel-club.de, Tel. 01 75 / 1 69 41 54

Typenreferente n

Gerd Schnieders
103Al u. 103A2

85055*0536
Tel. 0841 / 361 30
Mittwoch-Samstag 14-20.00 Uhr

Stephan Tödt
103AO b.A2 Nord

22949'1078 Tel . 040 / 2988 10 73

Siegfried Friedrich
Kabine - Nord

21337*0224 Te1.04131 / 52352

Winfried Heiles
Kabine - Süd

66687*2496 Tel. 0 68 74 / 16 53

Dellev Beaa

95100*3509 Tel. 09287 / 890675

2-Takt

Tel. gesch. 09287 / 80055·11
61239'0731 Tel. 06036 / 981520

Gerd Philippi
Pe rle

Oppershofener Straße 40
61200 Wölfersheim

Adressenänderungen
und Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag : 20,- € jährlich

HEINKEL·CLUB Deutschtand e.V.

Wir sind Mitglied im

IBAN DE 09 6205 0000 0004 702 720
Swift Code : HEIS DE 66=

~EÜVEUl

Im Vorderen Burgfeld 12. 74348 Lauffen
Kreissparkasse Heilbronn
(BLZ 620 500 00) KtO.-Nr. 004 702 720

Redaktionsschluss siehe Seite 16
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Heinkel-Club Deutschland e. V

Einladung zur Mitgliederversammlung 2006
Liebes Heinkelmi lglied,
hiermit laden wir alle Mitglieder des Heinkel· Club Deu tsch la nd e V offiz iell zur
23 ordentlichen Mitgliederversammlung ein .
Sie findet am 23 . April im HOlel "Freizeit Auefeld " In Hann Münden, Halienbadslraße.
von 10.00 urlr bis voraussichtlich 1700 Uhr, statt
Wir wünschen allen Heinkel· Freunden eine gute Anreise und freuen uns auf zahlreiches
Erscheinen .
Stimmberechtig t sind alle Mi tglieder ab 18 Jahre.
Am Eingang des Tagungsortes sollen sich alle Mitglieder
ihre Stimmkarte abholen .

In

d ie Anwesenllei tsliste eintragen und

Die Mitgliederversammlung Isl otlne Rucksichl ouf dlo Zahl der erschienenen Mi tglieder
beschlussfähig ,
Vorgesehene Tagesordnung
I . Begrüßung durctl den I . Vorsitzenden

2 . Beschlussfassung der Tagesordnung
3. Geschäftsberichte
a) Vorsland:

Ralnel Suppa
Michael Gutting
Hermann Joh . Ahrens

I . Vorsitzender

2 Stellvertr. Vorsitzender
3 Schatzmei ster
mit Kassenberichl 2005 und Bericht der Kassenprüfer
b) Verwallungsrat:

1 Info-Herausgeber
2. Beisitzer
3. Beisitzer Protokoll
4 . Beisi tzer Betreuung Aegionalclubs

Walter Block
Eckhard v. Rön n-Haß
Thomas Märker
Uwe Juulsgaard

4 . Bericht über die Helnkel Fahrzeugteile Vellriebs-GmbH
durch Geschäftsführerin und Beirat.

5 . Anträge

6. Verschiedenes

Anträge und Anfragen zur Mitgliederversammlung sind bis zum 12. März 2006 an den
Vorsi tzenden zu richten, welches auch gleichzei tig der Anmeldeschluss ist.
Mit Helnkelgrüßen Heinkel -Club Deutschland e .V

Der Vorstand
gez .

Rainer Soppa

Michael Gutting

Hermann Johannes Ahrens
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lagerbericht _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Lagertag: 13. Mai 2006 von 800 bis 1600 Uhr mit TÜV-Abnahme
Alle Typen

Bild
H
La

99.2348
99.2456

6,50
3,50

Auspuffreparaturpaste 200 g
OVO "So entsteht ein HEINKEL"

Typ 101 -AO Tafel 7

Bild
188 b

21.1723

9,00

Mic roni c . Luft fi I ter -Ei n5a tz

Typ 101-AO Tafel 10

Bild
26

4.06503 .007

4,50

Radialdichtring B 30 x 47 x 10

Typ 101-AOTafe116

Bild
32 d
38
38 a

Bild

24 a

11 . 1457 29,00
11.1430 236,00
11.1412 24,00

Schloss mit SchlüsseL z. Einnieten ohne Gehäuse
Sitzbank komplett (schwarz, grau, rot)
Holzplatte zum Sitz

Typ 101 -AO Tafel 17
11.1495 -.. -. ..

Bremshebel mit kleiner Kugel

Typ 102-A1 Tafel 7

Bild
188 b

21. 1723

Micronic-Luft fi lter -Ein5a tz

Typ 102-A1 Tafel 7a

Bild

Vc

9,00

21. 2102

9,00

Filter, alternativ für neuen und alten Vergaser

Typ 102·A1 Tafel 10

Bild
26

Bild
21 d
27
27 a

Bild
24 a

4

4.06503.007

4,50

Radialdichtring B 30 x 47 x 10

Typ 102-A1 Tafel 15
11.1457 29,00
11 .1 430236,00
11.1412 24,00

Schloss mit Schlüssel z . Einnieten ohne Gehäuse

Sitzbank komplett (schwarz, grau, rot )
Holzplatte zum Sitz

Typ 102-A1 Tafel 16
11.1495 ----- --

Bremshebel mit kleiner Kugel
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Lagerbericht _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Typ 102-A1 Tafel 17
Bild
71

11.1822

1,50

Spannbügel

Typ 103-AO Tafel 0
Bild
12

11.2352

7,30

Schmutzlappen (unter Nummernschild)

Typ 103-AO Tafel 7
Bild
47

21 . 1723

9,00

Micronic·Luftfilter-Einsatz

Typ 103-AO Tafel 8
Bild

Vc

21 .2102

9,00

Filter, alternativ für neuen und alten Vergaser

Typ 103-AO Tafel 14
Bild
7

11 .1 91555,00

Reifen Continental (Weißwand)

Typ 103-AO Tafel 15
Bild
22
23
23 a

11.1457 29,00
11 . 1430 236,00
11.1412 24,00

Schloss mit Schlüssel z. Einnieten ohne Gehäuse
Sitzbank komplett (schwarz, grau , rot)

HOlzplatte zum Sitz

Typ 103-AO Tafel 16
Bild
6a
24

11 .1495
4.06797.005

------0,10

Bremshebel mit kleiner Kugel

Zahnscheibe 6,4

Typ 103-AO Tafel 17
Bild
4a

11.1822

1,50

Spann bügel

Typ 103-A1 Tafel 0
Bild
12

11.2352

7,30

Schmutzlappen (unter Nummernschild)

Typ 103-A1 Tafel 7
Bild
45

21.1723

9,00

Micronic-Luftfilter-Einsatz

Typ 103-A1 Tafel 8
Bild

Vc

21.2102

9,00

filter, alternativ für neuen und alten Vergaser

Typ 103-A1 Tafel 9
Bild
4

21.1299

19,00

Ansaugkrümmer

Typ 103-A1 Tafe l 15
Bild
1

11.1915

55 ,00

Reifen Continental (Weißwand)
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Lagerbericht _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __
Typ 103·A1 Tafel 16
Bild
22
23
23 a

11.1457 29,00
11.1430 236,00
11.1412 24,00

Schloss mit Schlüssel z. Einnieten ohne Gehäuse
Sitzbank komplett (schwarz, grau, rot)
Holzplatte zum Sitz

Typ 103·Al Tafel 17
Bild
12
14 a
29
40

4.06797.005
11.1495
4.06797.005
4.06797.005

0,10
0,10
0,10

Zahnscheibe 6,4
Bremshebel mit kleiner Kugel
Zahnscheibe 6,4
Zahnscheibe 6,4

Typ 103·A1 Tafel 18
Bild
4a

11 . 1822

1,50

Spannbügel

Typ 103·A2 Tafel 0
Bild
12

11 .2352

7,30

Schmutzlappen (unter Nummernschild )

Typ 103·A2 Tafel 7
Bild
41
41

21 .2102
21.2102

9,00
9,00

Filter, alternativ für neuen und alten Vergaser
Filter, alternativ tür neuen und alten Vergaser

Typ 103 ·A2 Tafel 8
Bild
4

19,00

21.1299

Ansaugkrümmer

Typ 103·A2 Tafel 14
Bild
1
1

11.1915
11 .1915

55,00
55,00

Reifen Continental (Weißwand)

Reifen (ontinental (Weißwand)

Typ 103·A2 Tafel 16
Bild
12
14 a
29
41

4.06797.005
11.1495
4.06797.005
4.06797.005

0,10

0, 10
0, 10

Zahnscheibe 6,4
Bremshebel mit kleiner Kugel
Zahnscheibe 6,4
Zahnscheibe 6,4

Typ 103·A2 Tafel 17
Bild
1f

11.1822

1,50

Spannbügel

Typ 103·A2 Tafel 19
Bild
8

11.1840

3,60

Hülse aus Alu

Typ 14.00 Tafel 1
Bild
36

6

20.1088

1,50

Dichtring
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Lagerbericht _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Typ 14.00 Tafel 2
Bild
14

20.1358

...... .

Tauschzylinder mit eingesetzter Graugussbuchse

Typ 14.00 Tafel 5
Bild
34

20.1300 ...... .

Verschlussdeckel (nicht mehr lieferbar)

Typ 14.00 Tafel 6
Bild
33
35

20.1339 ...... .
21 .2102
9,00

Boden (gebraucht) nicht mehr lieferbar
Filter, alternativ für neuen und alten Vergaser

Typ 14.00 Tafel 11
Bild
3

20.1088

1,50

Dichtring

Typ 14.00 Tafel 14
Bild
3
15
24
25

Kragen (gebraucht) nicht mehr lieferbar

14. 1251
14 .1265
14.1248
14.1250

11,00

Unterlage, Nachfertigung
Zierleiste nicht mehr lieferbar
Blende nicht mehr lieferbar

Typ 14.00 Tafel 15
Bild
1

14 .1197 .. . ... .

Lenker nicht mehr lieferbar

Typ 14.00 Tafel 16
Bild
1g
27
31

11.1822
14.1224
14.1226

1,50

Spannbügel
Abblendschalter mit Lichthupenkontakt
Bremslichtschalter nicht mehr lieferbar

Typ 150·BO Tafel 7p
Bild
44

9,00

21.1723

Mieronic . Luftfi lter -Ei n5a tz

Typ 150·BO Tafel 10
Bild
12

4.00440.002

0 ,20

Scheibe

Typ 150·BO Tafel 13
Bild
5
17

4.06797.005
4.00440.002

0,10
0,20

Zahnscheibe 6,4
Scheibe

Typ 150· BO Tafel 14
Bild
38

4.00440.002

0,20

Scheibe

7
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Lagerbericht _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Typ 150·BO Tafel 15
Bild
6

21 a
28

0,10
3,50
0, 10

4.06797.005
13.1163
4.06797.005

Zahnscheibe 6,4
Radialdichtring BA IOx24x7 für Stoßdämpfer
Zahnscheibe 6,4

Typ 150·BO Tafel 17
Bild
38
41

4.06797.005
4.06797.005

0,10
0, 10

Zahnscheibe 6,4

Zahnscheibe 6,4

Typ 150·BO Tafel 18
Bild
14
41
76

4.06797.005
4.06797.005
4.06797.005

0,10
0,10
0 ,10

Zahnscheibe 6,4
Zahnscheibe 6,4

Zahnscheibe 6,4

Typ 150·BO Tafel 20
Bild
55

4.06797.005

0,10

Zahnscheibe 6,4

Typ 11 0·A2 Tafel 3
Bild
9

2.17100.006 ...... .

Achsialrillenkugellager "Star" 2699

Typ 110·A2 Tafel 5
Bild
12.1388
12 . 1389

2
4

6,00
38,00

Filter Nr. FL 1045/ 23 / 5/ 3
Ansauggeräuschdämpfer aus GFK

Typ 110·A2 Tafel 7
Bild
3

4.06797.005

0,10

Zahnscheibe 6,4

Typ 110·A2 Tafel 10
Bild
11
16

12.1065
12. 1067

2,00
7,00

KugeLLaufring, unten
Rundmutter

Herta Daiß

alle aktuellen Preislisten auch als download

Eckhard von Rönn -Haß

(ohne Bildtafeln) unter www.heinkel·club.de

Lagertag:
13. Mai 2006
8.00 bis 16.00 Uhr
mit TÜV-Abnahme
8
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Penönliche Heinkel-Ceuhichte _ _ __ __ __ _

Bericht über schöne
Oldtimer-Treffen in Norddeutschland
End e Aug ust s ind wir, Herl1lann und C iscla Märker, mit un sere m Reisemobi l lind d e r
Isetta auf dem A nhänger zum jährliche n Isc{ta-Treffen na ch Lecr / Os tfri esland ge fah ren. Da s Treffen fand "uf einem guten Cill1lpingplCl tz in Lccr-Bingum statt. Direkl an der
Em s und in Stadtnä he.
Sc höne Au s fahrten habe n w ir dort unternomm en. Bei ein e r Aus f<lhrt zum Einkaufszentrum haben wir unseren I-Ieinkelfreund Hannes Folkc rs <lU S Aurich mit sein em allseits
be kilTlIltc m blau en Gespann getroffen . N icht nur di e lse tta filhrcr habe n vom Geschäftsführer des Einkaufszentrums ein en Eisbecher spendiert bekomme n, sond e rn a uch Heinkelfahre r. Heinkel ist ebe n überall beliebt! Das hat man <lu ch auf un serem zweiten Treffe n in Münkcboe/O stfri esland gesehen.
Do rt wa ren natü rlich viele Heinkclf"hrer amvesend. Au ch viel e, di e Inan schon Icm gc
nic ht m e hr geseh e n hsl. Mlinke boe is t ein supe r Tre ffe n für Oldtime r-Fahrzeuge mit
v iel Programm. Angefangen mit Frühs tü ck, Teilcmarkt und Vo rführungen, über Mittagessen, Ve rkaufss t~nd c und Nachmilla gstee bis zur Aus fahrt im Ort z um interessante n Fre ilichtmu seum mit Windmühle und vie len <lnderen Sehenswürdig ke iten . Und "lIes ohne

Bei der Allsjahrt in Wilhellllshaven.
9
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Persönliche Heinkel-Ceschichfe _ _ _ _ _ _ _ _ _ RS
Bevor es

ZUll1

dritten Treffen g ing, sin d wir noch eine Woche na ch BCllsersici und Neu-

harlin gersiel an die Nordsee gcfn hren, um uns zu erh olen.

Dnnn war das Treffen in Wilhclmshaven. Dort wmcn wir sc hon mal und wussten , dass
es ein großes Treffen ist; <lUch für alle O ldtimer-FClhrzcuge. Mit Ausfnhrt, Teilen1arkt,

Vcrk'lllfsständ cll, Flo hmnrkt, Jahrmarkt lind viel Prog rnlllm. Dort ilU Ch kein Nenngcld!
Unter anderem auch hier Hcinkclfahrer getroffen. Viele d avon, die auch in Neus tadl/
Ostsec waren. Eine Überraschung ""aren Ilatürlich die "15 Hcinkelfahrer aus Müns ter/
Westfalen, die zum Treffen a ngereist wa ren. All es bekannte Heinkelfrcund e!
Wir sind nelch dem Treffen noch für ein paar Tage n<lch Oldenburg geftlhrcn. Aufmerksa m auf O ld enburg w urd en wir durch d en Berichl" vo n HeinkeIftIhrer Karl -Friedrich
Rec kcm eye r in d er Heinkd-Info 1/2004. Ich will jetzt ni cht den g uten ßeri cht von ihm
wiederholen. Nur ergä nze nd möc ht e ich da zu sClgen, dn ss es ein interessa ntcs Museull1
mit viel en Bussen, LKWs, Fcue rwe hrfahrzcugen und ei ni gen PKWs ist. Auch mein er
Fra u hM es gefallen.
Wenn Il ein kclfreu nd e sich dnfür interessieren, rnöchte ich beri chten, dass d as Museum
tim "I. Sonnta g im MOllet t von Ma i bis September von 1"1.00 bis 17.00 Uhr geö ffn et ist.
Oder nach Vereinbilrullg, wie w ir es gemacht het ben, unt er Tel. 0441 -5707870 ode r besse r
über d ie Mobilnummer 0172-4314819. Anfahrt über die A293, Abfahrt Bürger(clde. Dann
s ta d tauswärts über die Alexa nd erstr. zur Nr. 328 (Ecke Alexilndc rs tr. / Theod o r-PekolStr. , vo rne ist die Holzhnndlun g Zimmer).
Etwas möchte ich noch zu O ldenburg sagen. 12::. b t eine schöne Stildt mit einer große n
Fußgängerzone. Vie lleicht die g rößte in Deutsch la nd ? Ein es weiss ich bestimmt: es gibt
dort die größ te Eisenba hn-KIClppbrücke Europas, d ie über die I-lunte gcht. Interessa nt
noch di e a lte Hochbrücke über d en Küstenka llCiI. Diese lind noch meh r Sehenswürdigkeiten gibt es in O ldenburg. Nur stehen sie nicht im Stadt fü hrer. Au ch der saubere und
gute amping platz ni cht. Warum eigentlich ni cht ? Au f di ese Fragen w ird mir sicher
K.-F. Reckemeyer irgend wCIlln mal eine Antworl geben .
Bis dahin verbleibe ich mit
v ielen Heinkelgrü ßcn.
H erIlInIIlI Märker

allS nem J-Illtlsriick, # 153

Ellropas gräßle Eisenbahnklappbriicke in Oldel/burg
fiher die 1-I/IIlIe.
10
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RegionalclubG, _________ __ _ _ _ __

Moseltour der Heinkel-Freunde
Rhein-Neckar
Anfang 2005 hatten Fran z Fretz lind ich, beid e au s der kleinen Gemeind e l-I edd eshein1
zwischen Heidelberg lind Mannheim, die Id ee, hi er im bis her H e inke lfrcu nd e~Va kuull1
(Im Rh cin-Neckar doch <luch einen Regionalclub ins Leben zu rufen. Und

Z UIll

ersten

Treffen fa nd en sich gleich 10 Interessenten ZUS(l J11m e n , meist mit fahrbereiten Ro llern, z.
T. mit Wunsch auf techni sche Unterstützung, sei's (Im Get riebe, d er Vord erach se o.ä.
Vo n un seren Touren in 2005 nach Mi chels tadt, Heidclberg, Lauffen möchte ich hi er von
unserer MoseltouT im September au s führli cher berichten.
Frnnz Fretz hatte di e Touf Cl ll sgc<lrbeitet, er kennt di e liebliche Gegend gut, d enn er ist in
Morba ch / J-Iunsrü ck au fgewac hsen.
Mit 4 Ro ll ern fuhren Dieter, Ilorst, Franz und ich übcr Bad Dürkheim, Kaisers lau tern
durch da s Pfäl zer Bergland und land eten nCl ch etli chen Uml eitungen in Neu m age nDhron. Hier WClren un se re Frauen, per PKW und mitgenolll111cnen Räd ern schon angekommen und hatten eine kleine Tou r n<1ch Bernkastel-Kues unternomm en. Im Septem ber beg innt an de r Mosel di e Wei nlese und nal'lirlich wi rd vie l und überall gefeiert .
Nac h d e m Abendessen im kl einen Ho tcl mac ht en d ie einen noch eine Wein probe in
OhrOll, die anderen lausc hte n de r Trompeten -Probe in der g roße n Ki rche dieses kleinen
O rts.

11
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Regionalclubs ________________

/n rraben-Trabach,

I~

1.:

HOI :~ I

Cordes, Fron: FreI:. DieleI' I-Ieineme)'e/:

Am nächsten Ta g milchte n die He inke l-Fah rc r e ine TOllr nach Trief, unterwegs mit eine m Sto pp a n e ine r Moselschl euse, lind z um Kaffeclrinkcn mit unsere n per Au to angekommenen Frauen in der belebten Fussgängerzonc vor der von den Römern erb<lulcll
Po rtn N igrCl . Am Domh of gab's ein Trompete n-Kun zert , dann d er Rund ga ng zu Basili ka . Be i d e r Rü ckfahrt kurvte n w ir noch Z UTll Z U1Tllll ctho( kurz vor Ncul11ngc n hoch, z um
Kaffee mit he rrliche m Au sblick auf di e gew<l lti gc Mose lsc hl eife. Abends in Neumagen
gi ngen w ir na ch dem Abe nd esse n noch in eine Wein schcnkc, wo Verw<l ndtc VO m Frfll1z
das Lokal betri eben.
Am Sonnta g fuhre n d ie Roll e rfahre r Illoselabwärts ü ber Piespo rt' nn ch Bernkas tcl -Kues,
s pilte r über Kröv nnch T ra be n-Traba ch. Die Fmll cn wa re n mosela llfwä rts geradelt und
k<ll11cn zum Abend essen w ied e r ins Hote l. J3cim J\bendrund gn ng wa r die Weinschänke
leide r geschlossen, e in Trunk im Hotel ließ un s a uch gut schla ren . FrühJ1"lOrgens bega nnen d ilnn di e Rü ckfahrt-Vorbereitungen, Ihidcr auf den VW-Bus hi even, Ö ls tand skontroll e, waru nl tropft d e r Benzinhahn, kle ine Z ündcin ste ll -Korrektl.lT . Bei e tw as Regen
fuhren di e Hc inkle r über di e Hunsrück-Hö hc nstra sse lind Bad Kre ll zna ch, Ra s t mit
Zwetschgenkllche n, und weite r n<lch Wonns, von wo d<lnn der Ho rst Il<l ch I-I c msbach,
der DieteT nach We inheim-Slei nklinge n s teuerte, Fmn z und ich nach Heddes he im.
Es Wil r eine schöne I-I e in kcl-Kombin<ltionstollr <In d e r Mosel!

Max H. Neuß, # 3741
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Regionalclubs _____ __ _ __ __ _ _ __

... was Ian ge wa.. h rt.'
Er WCl r sc ho n lange gep lant - d er Besuch des zwischen Brcmcrhaven und C uxhavcn
gelegenen Deutschen Luftsch iff- u nd Marin efli egermuscullls " Aeronau ticum " in Nord ho lz.
Viele der 20 Teilnehmer des HE INKEL-Clubs ß relnerhaven und Umzu werteten d iese
fü r d en 31.10.2005 vorgesehene Au s fa h rt als IIA bh einkeln ", zuma l a uch d as Wetter
dana ch war.
Nach einem genleinsCl m en Mittagessen in d er Offi ziersll1csse d es Marinefliege rgeschwa d ers 3 "Graf Zeppelin " (MFG 3) führt e tins ein klein er Spa ziergang zum nahegelegenen
M usellll1 mit seiner von Prof. Hans Scharoun entworfenen Muscull1shalle (ehemal s A uss te lllln gs ha ll e d es De utsc he n Sc hifffahrtSI1111 SeUI1l S in Bre rn e rh aven) und d e m e twa

36.000 m 2 großen Freige länd e.
Hi er w u rd en wi r von d en Herren Bt1ier und Mi ttcl sted t d es a ls Förd erverei n e. V . geg ründ eten MUSellJl1S erwmtet. Nach einem gege nseitigen Austau sc h der Grll ßn dressen
überreichte d er Vorsitze nd e Ceorg Kargosclm ei nen Wt1 ndteller, d er an d en Besuch d es
Bremerh avener I-IE INKEL-C1ubs eri nnern soll .
Es fo lg te eine gesch.ichtli che Ein füh ru ng in die Ents tehung d es No rdholzer Luftschiffha fens und d es im Jahre ·1997 in d er jetzige n Fo rm cröffnt'tt'n Zeppelin-Mu seullls. Auf d em
Geländ e d es jetz igen Nordho lzer Fliegerh orstes rnit
dem Gesch wad er 3 "G raf Zep pelin " g ründete imJa hrc 1912 d ie Kaiserliche Marin e d en d eutschen Mil itär-Luftsc hiffhafen No rd holz a ls d em größ ten Marineluflschiffplal' z wä hrend d es Ers ten Weltkri eges,
d er mit delll letz ten Einsa tz d er d ort stationi erten
(l etzten) Mmin e-L uflschiffe L 63 und L 65 im Jahre
·1919 militäri sch wese ntli ch an Bedeutung verl or. Es
fo lg te eine Verwendu ng d er technisch weit" mehr entwi ckelten Secf1 ugzell ge für Aufkl ärungsflü ge in d er
d eu tschen Bucht. Wenngleich in No rdholz übenviegend Flu gzeuge des Typs Messerschmidt ME 109 und
]1 0 statiOiliert wa ren, landeten (I m 8.4.1 940 überra schend 15 I-I EIN KEL 111 - di eser Typ wa r der Stand ardbo mbe r der Luft wCl ffe - m lf d e m Stützpunkt
Nord hol z, d ieein ige TClge später nach Schl esw ig ver legt w urd en. Insoweit g ibt es schon ein e Assoziation
zu d em Ko nstrukteur Ernst I-I ein kclu nd sein en technischen und hi storischen Entw icklu nge n, di e a uch
in d er Auss tcl lungs hCl ll e in angemessener Weise gewü rdi gt und th emCltisiert werd en.
13
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Oc r d ama lige lind inzwische n pe nsio ni e rte Kap itä nl eutna nt Cerha rd I-libschcr legte m it
der Einri chtung e ines Trad it"ionsfilum es des MFG 3 die Grundlage fü r d(ls jetzt bestehe nd e Mu seum . Der Verein ha t sich satz ungsgemäß z um Ziel gesetz t, "a ll e Gegenstän de und il l1es Sch riftg ut <l U g d er Ära der Luft::tchiffe lind de r d e u tsche n Ma rinc- lind SeeAicgcrei zu sammeln , au fz uberei te n lin d d e r Ö ffe ntlichkei t z u p räsenti e re n ".
Der gemei ns.1 lll c Rundga ng durch die Musculllsha ll c zeigte recht ci nd ru cksvol l d ie techn ische Ent w ick lun g lind d e n Einsa tz d e r Luftschi ffe im Ers len We ltkrieg, d ie zivil e Luftschifff<1hrt (LZ 129 " J-lindenburg") sow ie den (dan1a li gcn) Luftschi ffstiln dort Nordholz.
"Zll lYl A nfa sse n" bi etet dil S Au ßengelände re ichlich Gel ege nh e it durc h O rig inal-Luftfilhrzeuge, die na ch '1945 bei d e n Ma rineOi cgc l'II der ßRD und e he ma lige n DD R im Einsa tz w are n, Wir dürfen gespa nnt sein a uf d ie ge pl a nte Erweiterung d e r o hne hin schon
interesstllllcn Sa mml u ng von etwa 13 Flu gzeugen und Hubschra u bern ,
Alles in Allem : Ein sehr inte ressant er - abe r il uch an stre ngend e r - Museumsrund gan g,
d e r d azu an geta n wa r und is t, ,1Ilde re regiona le HE IN KEL- lubs d e r nä he re n aber au ch
we ite ren Umgebung zu e iner d erartigen Unt ernehn1ung z u e rm u nte rn ,

GÜll ter Schrie/er, # 4962
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Grosse und Kleine Heinkelfreude!
Sommerfest in 3 Altenheimen
Als meine Tochter Steph anie im Aug ust 2005 im Al tenheim ein Sommerfest veranstal ten wollte, frag te Sie mi ch, ob ich etwas von Hein kel <l llsstellen könnte. Es war für mi ch
selbstvers tändl ich, dass ich meine Fahrze uge und a lte Fotos aus den 60er Jahren zur
Ve rfügung stellte. leh machte den An hänge r fahrberei t packte die Perle und den A2. Gut
verz urrt ma chte ich m.i ch dann auf den Weg nach Düsseld orf-Wersten ins Alten hei m
vom D.R.K De n Ro ller und d ie Perl e s tell ten wi r schön in eine Ecke umrahmt von Heinkelpos tern die mir der Hein kelclub für d iesen Zweck zur VerfüglUlg stellt hat. Die Bilder der 60er Jahre a ll S Italien ve rtei lten wir im Raum. Die Begeis terun g wa r den alten
Menschen anzusehen. Da ka men Erinnerungen auf und manch ä lterer Herr fin g an zu
sc hwä rm en von Fahrten in s Ausla nd
nac h Ital ien - Österreic h un d Ho ll a nd .
Manche Frauen ware n von der Perle so
begeistert, da ss Sie sofort losfahren wolllen.
Fragen die gestellt wu rd en: werden Die
noch gebau t? Gibt es noch viele davon ?
. Gib t es noch Ersatz tei le? A ll e Frage n
konnte ich zur Zufriedenheit der Bewohner bea ntworten. Diese Ak ti on s prach
sic h sc hn ell rum, so da ss ich noch im
D. R. K.-Heim in Düsseldorf-Reisholz und
bei e ßT in Monheim-Ba umberg ausstellte. Die Fre ude un d Bege is terung war
übera ll g leic h. Es WM viel A rbeit, di e
mi ch Clber durc h di e Freud e de r al ten
Menschen voll entschäd igte.
(Für di e Pos te r möc hte ich mich beim
Heinkel-Club Deu tschland beda nken.)
Wi lfrierl Schom, # 2527
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Das gab's nur einmal ...
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ten des Wlnschaftlwundefs
beschAttigt waten. Eine
Zelt, von der die eurger bis
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Sept.
I 5. J ul i
15. Aug.

Dez.
15. Okt.
6. Dez.

Reiseberichf

RS

Acht Roller aus OWL das achte mal auf Tour
Be re its wä hrend unsere r monatliche n Zusammenkünfte im Winter und Frühjahr reifte
w ied e r d er Ged an ke eine "Jahresfa hrt " z u unterne hme n. Mclll wa r sich a uch schne ll
eini g, da ss es wieder Ri chtun g Alpen gehen sollte.
1997 wa ren w ir schon einmal in d e n Alpe n. Von di eser FClhrt wa ren nur noch Erwin
Schramm und Ernst Fu chs dabei. Für Eri ch Schild mann, Erns t Augus t Rabe, Fri tz Stll kenbrok, Kurt Vona u, Wilfried Kcun ecke lind Fri ed hclm Bul tmnl1 war es di e e rste Tour
in die Alpen .
Die A nreise wurd e im Hu cke pack-Ve rfahren bewnltigt. Vo n Ostwcstfalen-Lippe ware n
di es 700 km . Für un s a lte Heinkclfrc und c eine tü chti ge Erleichte rung, da unser Durchschnittsalter immerhin schon 68 Jah re beträgl. Wir und unse re Schätzc he n hölben all es
unbesdHldet übe rstand e n .
Da s Quart ier wa r vo ra bges iehe rt. In eine r Pe nsio n in La nd eck wurd e da s "Basislager" ei nge ri c hte t. Di e e rs te A u s fahrt
führte un s na ch Im s t, wo w ir
kurz un sere Wirtin vo n un serer
Tour von -1997 begrü ßten . Diese
war sehr übe rrascht und hoche r freut, un s wieder z u se he n.
Dann g ing es da s Ha hntennjoch
(1 897 m ) hinau f. Auf der Strecke
he rrsc hte reger ß ike rbe tri eb und
e in e g ro ße Ko lo nn e C abr ioSportwa gen überho lte un s, da
wir mit un se re n 9 PS di e
Sc h wächsten wa ren. Sc h ö n e
Kehre n führten uns hinunte r ins
Lec htal. Über Elbin genalb,Steeg,
Lechl eiten g ing es übe r Lech den
Flexenpass (1773 m) hinauf. Da
alle r gute n Dinge drei sind, meiste rte n wir au ch noc h den Arl bergpass (1793 m ). Dann fuhre n
wir wiede r Ri chtun g La nd eek
lind ha tten a uf un sere r e rs ten
Ausfahr t sc hon imposa nte Eindrücke gewonne n.
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Dcr zweite Tag sollte der Tag mit der längsten Fahrst recke werde n. ach stä rkenden. .
Frühstück ging es zeitig los. Über IlTIst ins Ötztal über das Timnlelsjoch (2509 111 ). Oben
angeko mmen, haben w ir unseren Ro ll ern erst ei nma l eine Verschn <l ufpa usc gegönnt,
d enn sie hatten ja Sch we rsta rbeil geleistet. In zügige r Ta lfahrt (soweit es bei den vielen
Kurven und Kehren möglich w<lr) ging es bis nach S1'. Leonhard ins [)asserta l und weiter

ll ilCh Merall . Dort hersch lc eine kaum auszu haltene Sch wü le. Unser Weg führt e un s
über Schlad ers durch d en Vinschga u zum Reschenpass. Die Schw ül e in Meran zeigte
jetzt ihre Auswirkungen. Ein heftiges Gewitter bremste unsere Reise. Zum Glü ck hatten
wir eine gute Unterstell möglichkei t, sodass w ir mit trockener Kl eidun g weiter fahren
ko nn ten. Auf d en letz ten Ki lometern bis zur Passhä he 0508 m) hatten wir mit ein em
Wind sog enormen Ausmaßes zu kiimpfen. Mit einem Ga ng niedriger schafften wir auch
d ieses. Vo rbei an d em aus dem Reschensee mgc nden Kirchtu rlll g ing es über Na uders
in"! Inntal wieder Landeck en tgegen. Am Abend ha uen wir 300 kill auf unseren Tachostand .
Am darauf fol gend en Tag (cs war ein Sonntag) gönn ten wir unseren Fahrzeugen mehr
Erh olung und machten nur ei ne kleine Aus fahrt u nd erkund eten Lalld eck zu Fuß.
De r WochenzlI1fang führte uns ins Ki1unertal. Vorbei am bläu lich schil11merd en See erklo mm en wir über 28 Ke hren di e
I lä he von 2750 Ill, d er höchsten Steile un serer Alpenfahr t.
ßci stril hlendem So nncn::.cheiJl g,i llg
es am nii chs ten Tn g nach Deut schland . Über den Zirl er Berg mit seiner
eno r men S te ig un g durch Sedeld
('1180 m) nach Mittenwa ld . Dort wurd e a uf e in e n, Stad tbumme l crs t
ei nmal die so lang bege hrte, bishe r
vc rJ11 iss te Fleisc h kiise-Sc m mel ve rzehrt.
So ges tärkt fu hren lv iI' weiter nach
Ga rmi sc h-Patenkirc hcn nach Ett a l.
Dort besichtigten wir die KIosteranlage und Kirche. In Oberilml1lcrga u
schauten wir uns noch d ie sc hö nen
durch Malerei verziert en Häuser iln.
Übe r Sch loss Lind erho f, vorbei am
Pla nsce, rollerten wir nach Rcutte und
schli eßl ich über den Fernpass (d en
wi r schon vo n llnserer Anreise her
ka nnten) ins Inntal zurü ck nach Ln nd eck ins QU<lber.
18
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A m Donnerstag fuhren wi r ins Zo llfre i-Gebie t n<1ch Sa mn a un (1840 m), um d ort ein ige
gün stige Einkäufe zu tä ti ge n. Vorhe r wollten wir noch auf ein e A lm, di e vo n unserem
Pe ns ionsw irt e m pfoh le n wa r, um un s dort mit e in er kriifligen J<luse un d eine m G las
fri scher A lpenrnilch z u süirken. Daraus w urde leide r ni chts. Die Sennerin blitz te uns a b.
Sie mü sse erst die Viecher versorge n und da s wü rd e bes timm t noch zwei Stund en daue rn . Als Entschädig u ng sa he n wir Gem sc n und Murm eltiere. Von dieser Id ylle kame n
w ir nun in d e n Touri smu stru bel in Sa mn a un . Oh, war d as ei n Unte rsch ied . Mit e in igen
Fla schen im Gepäck trate n w ir w ieder Ullse re H eimreise {In .

Für d e n nächs te n Ta g ha tte n w ir uns die To ur ins Kühta i-Ti'd vorgenomm e n. Zu m wied e rho lten Mal an Ins t vorbei i.ns OetztaL Von Octz g ing es g le ich ste il be rga n ins Kiihtai.
Hie r endl ich hatten wi r bei d e r Einke hr in eine r Senne rei G lü ck u nd w urd e n mi t e in er
krä fti gen Jause und frische r Milch bewi rtet. So gestärkt fuh re n w ir we ite r über Sa nk tSiegmund , Sellra in nach Kem naten . Z um G lück hat te n unsere H.o lle r a uch e in e Stä rkung
(tanke n) nötig. Der Himmel zeigte ni chts Gutes a n . Und so kam es a uch . Ein Rege nscha ue r von a ndertha lb Stund en p ra sse lte he rnied er. Z u un s gesellte sich noch e in ßM·WPaa r a us d e m Schwa benland, das a uf d e r Reise zum ßMW-Treffe n nach Gar misch wa r.
Wir ka men ne tt ins Gesp rä ch und so verg ing die Regenze it schnell. Z u Ha use waren w ir
übe rrascht, da ss d iese jungen Leute im Int erne t nach uns forschten. A nha ltspunkte ware n unsere Hein kelun d me in T-Shirt mi t d em A ufdruck " He inkel Ernst". Über d en Heinke l-Club ist inz wi sche n e in e nette Ve rbin du ng e nts ta nd e n.
Noc h e inma l mu ssten un sere Ro ller a lles geben, um d as von uns Ge forde rte z u bewältigen. Es g ing ins Zo ll fr eigeb iet nach Livigno. Übe r Pfu nd s, Scuo l und Zernez e rre iche n
w ir den O fenpass-Tunne l. Ein a lte r durch d en Felsen getriebene r Na turtu nne l, d e r nu r
im Wechsel befah rbar ist. Be vo r wir in Li vigno g üns ti g einkau fen kOJUlten, w u rden w ir
e rs t" e inm a l hi n u nd zu nick zur Kasse gebeten.
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Die Rückfahrt führt e uns über den Ofenpaß (2149 111). Ein herrlich es Cebirgspa norama
tal s ich vo r uns auf; n1;1Il mochte gar ni cht we iter fahren. Wir rissen uns doch von di esem Au sblick los Lind fuhren über S1'. Maria, Glurns und ßurgci s wieder den Reschen-

paß hoch. Dort hatten wir wiede r diesem Kamin -Effekt. Da es in Sü dt irol wii rmer ist,
zicht es die kalte Luft von No rd en heran. Wir hatten wieder stark damit zu kämpfen.
On alles einma l zu Ende geht , führte uns die letzte Äusf"hrt noch ins Pil zlnl. Zunächs t
Inussten wir unseren treueIl FClhrzeugcll noch einmal eini ges abverlangen und fuhren
über Jcrzens Richtung Wildgrat. Dann konnten wir es im Pitztal gcmnchl icher gehen
la ssen. Meist schafft en es d ie Roller im großen Cn ng. In Mittelberg tlm End e der Fahrs tftl ße haUen w ir von einer Cafc-Tera sse einen schön en Blick <l u f d en Gletscher. Der
schlu g sich auch auf Kaffee un d Waffel wieder. Über d ie Pillerhö he (1 560 m) g ing es
dann zun) letzten mal Richtung Lcl11d eck. Auf unseren Tachos s ttlnd cll 1.600km mehr.
N un g ing es w ied er ans Verlad en. Einer lmlf dcm and eren. So hatt en wi r alles wieder
g ut für di e Rü ckfahrt gesichert.
So haben wir bei den Ausfa hrten UIlS selbst und a nderen Lcuten, d ie uns a m Wcgcsra nd
zuwinkten ulld d en Daumen hoben, eine Freud e bereitet.
Wir ho ffen, dass uns noch ei ni ge Fa hrten gegönnt sind . Es war na ch Tiro l (997), Südt i1"01 (1998), Bayr.-Wald (1999), Bodensce (2000), In zell (2001), Sc hwarzwa ld (2002), Altmühltal (2003) und Har:! (2004) die (l ehte Ausfa hrt in geselli ger Rund e unter Gleichges innten.
I-Icillkel E,."st, # 1060, I-Icillkelfrctlluie Osl1vcs t!n lel1-Lippe

Ein S<.hmuckes Bild: die u /gellSer .. Hl'illkel-Fmll1de", vor rill('r tier Pf/lS;Olletl, ;11 deneIl sie IlI1tenvegs
Stntio1lll1(1clltetl .

rm O. I'R1VAT
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Bei der Sennerin
abgeblitzt
"Heinkel-Freunde" un terwegs mit neun PS durch Österreich
• Lage (kern). Wo die Männer
mit ihren Heinkel -Rollem auftauchen. erregen sie Aufmerksamkeit. So auch in diese m
Sommer wieder. als acht
.,HeinkeI- Frcundc" aus Lage
sich auf den Weg nach Osterreich machten, um dort lochn
Tage mit ihren geliebten Gefahrten Berge 1.U erklimmen.
ßusfah rer
bCllitigtcn die
Lichthupe. Fußgänger winkten
und Autofa hre r traten auch
schon mal abrupt nuf di e Brem -

se, um den lippi schen RQI!<:rFah rern mitzu teilen: "M it so einem Ro ller hab ich 196 1 m eine
Hochze itsreise ge macht !"Jcdcs
Jahr gchen die H ei nkcl -Freundc
allS Lippe lind Umgebun g auf
eine größe re Tour, lind imme r

wieder sind es Gebirgszüge, d ie
sie unziehen. "Wir fahren gern
durch die Berge", erziihlt Erwin
Schramm. Zwar brin ge es der
Neun -PS-Mo to r "den Berg
hoch höchstens auf 20 Sac hen",
aber d ie 45 bis 50 Jahre alten
Ro lle r schnurren zuverlässig.
"Die si nd absolut al hagstauglieh, da geht höchstens mal ein
Benzin schlauc h ab. Alle Pannen
kann man schnell selbst behe -

ben ", berichtet Sc hramm nich t
o hne Stolz. Ho he Sprit preise
sind a uch kein Problem bei ei nem Verb rauch vo n nmd drei
Litern auf 100 Kilomet er.
Vom " Basislager" in Landeck
ausgehend nah m die Gruppe jeden Tag eine andere Ikrgkclle
oder ei nen Pass in Angriff, so
den Arlbergpass, das Timrnels joch (2 500 Meter ) lind die Pi llerho hc . Bei zumeist strah len dem Sonnenschein genosse n die
Roller-Fahrer tolle Ausblicke. Es
herrschtc meist gute Laune, und
zuweilen wurd e es ga nz schön
warm unterm Helm. In sgesamt
rissen d ie I-Ieinkcl- Freunde
rund 1500 Kilometer - o hne
Anreise wohlgemerkt.

Nette Bekanntschaft
gemacht
Auch wenn ihnen sonst viele
Sympathien entgegengebracht
wurden, bei ei ner Sen nerin au f
eine r Almhülte bli tzten die
Männer mit dem Wu nsc h nach
Bewir tu ng ab. "Ich muss erst die
Viecher versorgen. Das dauert
zwei Stu nden", crkliirt l' die 5"n -

nerin ungerü h rt. So machten
die Männer wieder kehrt. "Dafür haben w ir Ge msen und
Murme lt iere gese hen", erzählt
Ernst Fuchs.
Als der Himmel ein mal seine
Pforten öffnete, machten die
Lippe r ei ne nette Bekanntschaft:
Gemeinsa m mit ei nem deut ·
schen BMW-Fahrer· Paarwarteten sie ein en Gew itterscha ue r an
einer Tankstelle ab lind kamen
ins Gespräch. Zu rUck in Lippe,
fand en d ie Roll er-Freunde auf
deli I-I dnkel -Inlcruetseiten eine
Suchmeldung: "Wo sind die
nelten Rollcrjun gs, die wir an
de r Ta nkstelle Kemnaten kennen gelernt habe n?" Die Lagense r melde ten sich bei den Ba den-Württembergcrn und es
kam ei n ß riefkontakt zustande.
50 erfreuen d ie I-I einkelfreu nde mit ih ren Ausfahrten
nicht n ur sich selbst, sondern
au ch immer wieder andere
Menschen . Auch im nächste n
Jahr wollen sie wieder auf To ur
gehe n - so lange, wie Mensch
und Maschi ne das noch mitmachen. Etwas älter als ihr Untersal1. sind die Männer: Ih r
Durchschnitl salte r liegt bei 68
lahren.

1111.\' : Uppische Londes-ZeUulIg
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Die Heinkelfreunde Hannover auf
Besichtigungsfahrt nach Nordhausen, Harz
Im August d ieses Jahres Ill (l cht e sich eine Gruppe d er J-Icinkelfrcunde Hanno ver (wegen des w in terlich cllllTIu tcnd cn " Sommer "-Wclters mit A utos!) au f den Weg zur KZGed enks tä tte Mittel ba u-Do m in Nordh ausen. Nach ei ner Führung über d as Gelä nd e

d e r Ma hn - und Ged en ks liHt c und
einem Uesuch d es Mu sculllsgebä udes mit de n erschüllernden Dok umentationen der schrecklichen Vorgänge im Lager (zum Beispiel Fotos

von d en Häftlin gen) sO\v ie Ausstellungsstücken VO ll der M Ollt tl ge der
A4-Ril k ete (V2) g ing es wei ter zum
Stollensystcm im Berg Kohnstein.

Hier in d e n e hemal igen Mo nta gekil mm crn liegen zerstörte Werkscinri chtungen lind Reste alls der Waf-
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fenprod ukti on. Im Jahre '1944 wurd en hi er di e V2, R ugbo mbe V'I und der Volksjäger He
lll, Ze rstörung lind Befreiung (durch die Amerikaner
162 gefertigt. Ein Ton film über ßC
im Apri l 1945) schloss unsere historisc he Reise nb.

Lange diskuti erten wir auf der Heim fa hrt über d i es~s Kapi tel deutsc her Gesc hichte. Wer
sich fü r weitere In fo rmati onen interessiert, find el sie unter www.dora.de.
Klaus Kli tsche

Technische Schulung Heinkel
Wegen großem Wasserschaden mussten die Lehrgänge
im Januar abgesagt werden.
Nach wochenlanger Sanierun g möchte ich die Lehrgänge nun am:
13. /14. März 2006 und 16. /17. März 2006 durchführen.
Kosten 195,- Euro . Wer schon eingezahlt hat, ist eingeplant.
Nachmeldungen schriftlich mit voller Adresse.

Horst Glaser· Molkereistraße 5 . 89367 Waldstellen
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EUROPÄISCHE UMFRAGE IREPORT
FIVA Research Project
Befragung DEUVET Mitglieder
Sehr geehrte Damen und Herren,
die FIVA führt zusammen mit ihren jeweiligen nationalen Vertretern (DEUVET),
eine Umfrage zur wirtschaftl ichen und kultu rell en Bedeutung historischer
Fah rzeuge bis Bj . 1979 in Europa durch. Wir laden Sie ein , an diesem weltweit
grössten Projekt zu dieser Thematik teilzunehmen. Zusammen mit einer separaten und anders strukturi erten Umfrage bei Fahrzeughaltern und Clubmitgliedern , werden nahezu eine Million Fragebögen versch ickt oder verteilt.
FIVA und DEUVET sehen ihre Aufgabe darin, die bereits bestehenden Gesetze
und Ausnahmen für historische Fah rzeuge zu erhalten und weiter zu verbessern.
Zur Darstellung des Wirtschaftfaktors "Oldtimer" benötigen wir Ihre Hilfe und
bitten um Daten aus dem Bereich 01.07.2004 - 30.06.2005. Diese europäische
Umfrage unterstützt die FIVA und den DEUVET in ihren Bestrebungen , den
bereits erfolgreichen Weg bei der Einflu ssnahme auf Gesetzgebungen und
der Verhin de run g von Restriktionen weiterzugehen. Wir wollen dazu beizutragen, dass "Oldtimer" auch im 21. Jahrhundert weiterhi n auf unseren Strassen
bewegt werden können.
Die FIVA und der DEUVET garantieren, dass Ihre Daten geheim bleiben ,
Einzeldaten an Dritte nicht weitergegeben werden , und nur in das europaeische
Gesamtprojekt einfließen. Die zusammengetragenen Informationen dieser
Umfrage werden analysiert und anonymisiert. Sie dienen zur Darstellung des
wirtschaftlichen und kulturellen Faktors historischer Fahrzeuge in Europa , und
werden insbesondere der EU , bzw. den nationalen Regierungen zur Verfügung
gestel lt.
Der Schlüssel zum Erfolg dieser wichtigen und in der Geschichte der Oldtimerei
einmaligen Erhebung liegt jet.zt bei Ih nen. Bitte investieren Sie eine Viertelstunde
Zeit, sowie eine 55-Cent-Briefma rke, und fü llen Sie die 25 Fragen wahrheitsgemäß aus.
Für die Mitarbeit bei dieser Umfrage wären wir Ihnen seh r dankbar und bitten
um Rücksendung an das DEUVET Büro in Berlin bis zum 30 . 03. 2006.
Wir danken für Ihre Mitarbeit,
Ihr Maik Hirschfeld
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Liebe Heinkel-Freunde
Eini gen von euch is t es vielleicht scho n mal zu O hren gekommen, da ss immer
häufiger über die Gew ichtun g d er Alters kla ssen im Club gesprochen wird . Das
soU kein Vorwurf sein, aber wir werd en ja alle nicht jünger. In der letzten Verwa ltungsratssitzung habe ich das Thema einmCl! angesprodlen und w ir haben überlegt, ob wir nicht mal ein Treffen veransta lten sollten, zu dem a ll e Mitglieder bis
? Jahre eingelad en werden, bzw. was w ir an d en sonsti gen Treffen anbi eten können, damit auch mehr jüngere Mitglieder akti v teilnehmen. Deshalb bitte ich euch
um eine kurze Rü ckmeld ung entwed er per Pos t mit der beiliegend en Postkarte
oder per E-mail a n jugend@hcinke l-c1ub.dc, was Ihr davon haltet, was w ir eurer
Meinung mich verbessern kön nen, oder schreibt mir auch Id een für ein JugendTreffe n bzw. generell für d ie Treffen. Ich werde eure Mein ungen samm eln und
d iese da nn mit dem Ve rwa ltungsrat besp rechen . Ich hoffe auf viele Rü ckmeld ungen vo n euch.
Eure Kerstill Sc1,öbel
Ju gendbea uftragte im Hein kel-Club Deu tschland e.V.

lJlE EINlA
".... zum Kabinentreffen vo m 18. bis 20. Aug ust 2006 in H ed emünd en an
der Werra fo lg t in d er nächsten Info.
Wir freuen uns schon jetz t auf eine rege Beteiligung und haben mit den
Vo rbereitungen für den 50-sten Geburtstag der Kabine bereits begonnen . Lasst euch überrasche n'
Die HeinkeLfrcIIllde Kassel"
25
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Gemütlicher Ausflug auf der "Perle"
mit 1,5 Pferdestärken
Heinkelro ller-Freunde Hannover-Braunschweig trafen sich zum
Saisonabschluss in Wendhausen - 44 Teilnehmer zeigten ih re Gefährte.
WEN DHAUSEN, 5.10.2005. Rekordbeteili g un g beim " AbheinkeIn ": 44 Zweiräd er, so
viele w ie noch nie, nahm en ;1m Sai sollausklan g d er Hcinkelfrcund e Hann over-Brau nschweig in Wendh <l use n a uf d e m Ge lä nd e d er Hollä nd er-Windmühle teil.
Der Star am Tag d er Deutschen Ein heit wa r nllc rdings kein Motor roller. Josd "JuPP"
Pintal aus HarslIlll bei Hildesheim fuhr m it seiner " Perl e" vor. D(l5 Heinkcl -Klcinkr.1ftrad wurd e vor eX<lkt 50 Ja hre n gebaut. Pintals noch in) O rigi na lz ustand befin d li ches
einsitziges Zweir.. d leistet bei einem Hubraum vo n 49 Kubikze ntimetern <l uch heute
noch sch lanke 1,5 Pferd estä rken. " Man mu ss sc hon ein bissehen verrü ckt sein, um mit
d er Perle von I-I arsum nach Wendh,lU sen zu fah ren. Es ma cht aber unheim lich Spaß",
stö rte es Pinta l wenig, d ass cr unterwegs manchmal ctl,vas sc hräg angesc haut wurde.

Organisator Peter Weinhold (links) IIl/d Giinter Jescltka (reclW )lacln';mpeln mit Klaus
KU/sehe, a ls der die Belellchwl1g seil1es Noller reparierte.
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Als die Perle 1955 erstmals auf d en Markt karn , konnte sie mit eini,gen techni schen Neuheiten au fwar ten. " Die Perl e war da s ers te Motorrad , bei d en1 die Antriebskette vo ll im
Öl lag. Au ch di e Ö I-Teleskopfed erung a n) Vord erlenker wa r damals eine Neuheit", erklärte Petcr Weinh old, C hef d er Heinkelfreund e Hannovcr-Braunsch weig .
Den ältes ten I-I einke l-Ro ll er der Marke "Tou ri st", präsenti erte He rmanll Marku s au s
Hannover.
Frei nach d em Motto" Wahre Liebe hält eine Ew ig keit" verfi elen die meisten Heinkelfreund e na ch Jahren d er Abs tin enz w ied er d er Ro ll er-Leid ensc ha ft. ,, 1958 habe ich
ers tmals einen Heinkel-Roll er gefahren. Nach rnehr <'1 15 20 Jahren Pause war d ann 1983
die Begeis terung sofort wied er da ", erinn ert e s ich Ell guth .
Ähnlich erg in g es Siegfri ed Mri dl er, d er mit Wein hold d as "A bheinkein " in Wend hausen o rga nis iert Iw tle. Mri dler präsenti erte Fotos, di e ihn '1959 im Kreis des heute nicht'
mehr ex is ti erend en Hein kcl-C1ubs ßraun schwc ig zeig ten. Nach Jahrzehnten o hne Roller ka u fte sich Mri dler vor einiger Zeit ein en in d ie Jah re ge komm eneIl "To uri st", den er,
au f Hochglanz poli ert , in Wend hause n prnsentierte.

Für einen Moment die Zeit anhalten
Historische Fahrzeuge und Maschi nen haben in Eixe ei n neues Z uhause
gefunden.
Peine-Eixc, 19.9.2005, HAZ. Es wa r ein e schöne Zeit, d ie gute .lite Zeit! Als d ie Heinkcl Mo torroller noch blubberten, di e Wrische noch im Kessel ü bel' d em Feu er rein w urde
und l1"la n in d en Autosit zen fed erte, w ie in O ma s SoCC!.
Am Woch enend e \va r es bei m Ta g der o ffenen Tür ei es "Fö rd c rvereins zur Erhaltung
histori scher Fa hrzeuge, Maschin en und Ce r~ t e" wieder so weit. Jüngst mu sste d er '1987
gegründ ete Cl ub sein Vereinsheim für die 95 Mitg li ede r und deren technisc he Schä tzch en von Solseh en nach Eixe verl egen - un d so erstrahlten die un zä hligen Exponate in
ihrer neuen Heimat' in festli chjuge nd li chem Glanz.
66 Jah re a lt ist beisp ielsweise d as s po rtli che DKW- Kabri o d es Ve rein svorsit zend en Herm ann Hoffmann . We r Pla tz nimmt, fühlt sich wie in ei ner motorisierten Postkutsc he. Bis
1988 d iente da s 20- PS-Modell mi t knapp ein em d reiv iertel Liter Hu braum noch einem
Arzt im po lnischen W<l rscha u als Dienstwage n.
Als Vereinssc hii tzchen präse ntieren die Freizeitschrau ber und unermüdl ichen Rostbekii m pfer all erdings da s Me rced es- Löschf<l hrzeu g TF 16 vo n 1953 der WerksCeuerwehr
der Peiner Stah lwerke. " Wir sin d mite inand er alt geword en", erzä hlt Gerd Kra nun, der
als Feuerwehrm;'II1n dem Auto seit 1956 bis zu se inem Ruhestand ve rbund en war und
ein Fo to davo n imm er noch g ri ffbereit in d er Brieflasche hat. " Wir waren gemeinsa m
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beim C rubcllu ng lück in Lenged e und beim großen Waldbrand 1977 in der Heid e", sagt
er ve rsonnen und tätschelt der " lieben Oma" die weißen Kotflügel.

Die Ileil1keljrellHde Ilolll1over slellen ihre Schät:.chell alls.
Wer über das Ausstellungsgcl5nd e schlend ert , komm t allS dem Staunen nicht hCr<lus:
unzäh li ge in Ehre n gCClltcrte Motorräder, Autos, Traktoren und Mrl schin cn all er Art wirken wie neu, ein NV A-So ld at kontrolliert ein Tr<lbilnt-Sc hmu cks tü ck, im Hintergrund
blinken Ampe ln, ein WcJtkricgs motorrad von "1944 hat unter Stroh irge ndwa nn im Baltikul11 den Frieden abgewartet. Di e hi storische Waschküche lässt mod erne Wasc hmasc hinen wie eine Wohltat erscheinen und alte Schreibmaschinen und Radios buh len mit
einem Hochrad von "1 875 um Aufmerksamkeit. Die Sil mmelleidenschaft d er Mitglied er
ind esse n ist ungebrochen, zur Restaurierung neuer Exponate steht neben einer Werksta tl sogar ein .5and strahlraum zur Verfügung - um di e Zeit anzuha lten.
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Und nun zum jüngsten
Heinkel - Schrauber!
Bei m Einstellen von Ventilen lind beim ÖI\·" echsel konnte der kleine Gereon (2 Jahre,

Mitg li ed-N r. 6962) de m Opa sc ho n z ur
llnnd gehen. Mitfahren w ill C~ reull nuch

ni cht , weil er ZI/ klein ist, sag t cr. "Aber
Angst habe ich ni cht! "
Man kann (soll ) ja keinen z u se ine m G lück
zw inge n. Über d en Werd ega ng und Umgem g mit I-Iein kcl von Gercon we rd e ich
weiler beri chten.

Wiltrien 5cllol'll, # 2527
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Betr.: Kupplungsdichtkappe 21.1060
Hier: Meldungen über beschtid igte Ka ppen

Bei unsachgemäßer Mo ntage kann die Kappe du rchstoc hen \·ve rd cll. Eine nii hcre Einbaubeschreibung ist in der A 0 -Montagciln lcitung au f Seite 29; Al / A2 Sei te 22.
Ku p p lun gssc hn cc k e
29/3 einsetzen, hi erbei
stehen die Fläc hen für
d en Kupplun gshebel
sen krecht 29/4 u nd d ie
A nfänge d er Gew ind e-

1

gä nge fü r d ie KuppIlJll gssc hn ec ke st ill"l1l1e n mit d en An fängen

d er Gewind egä nge d es
Kupplun gs d ecke l s
über ei n . K u pp lungsstifl' nach links schrau ben lind di e Schn ec ke
29/3 eindrehen, bis Gew indegänge der Kupp-

lun gssc h n cc ke

mit

Kupp lungsdeckel absc hli eßen. Kupp lungshebel befestigen lind Zugfeder einhängen. Bei di eser Einstell un g lässt sich d er Kupplungshebel bis in d ie Richtun g Stopmutter 29/ 1 leicht bewegen.

KUNDENDIENST
Heinkel-Stützpunkt Horst Glaser
Molkereistr. 5 · 89367 WaldsteUen
T e l . 08223 /5 495 Fax 1837
info@ m o tog l aser.de . www.mo toglaser.de
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Emp-feh lun für die Mont" e und C rund einstclluilg
Kupplungs kappe mit Fett fü llen und in I eckel einsetzen. Auf Cewindes tange M 8 Werkzeug '11 .1894 stecken (notfa lls Kappe vo n Fil zschreiber). Deckel 21.1108 vorsichtig über

Ausrü ckstift mo ntiere n. Kupplun gsschn ecke nun so suchend linksdrehend , bis bei senkrechter Schlüsselweite, die Schn ecke anbeißt.
Bei (l Jlcn Arbeiten niema ls Schnecke unter 3 mJ1l Abs timd zum Deckel eindrehen. Eventu ell soIHc ma n die scharfen Ecken a n d er Schnecke etwas abschleifen.
Bei der I-Icbelgrundslell ung 29/ 1 geht Kupplung schwer, ev t. zwischen lund lager-Boh-

rung ausmitteln.
Horst Glaser

Spezialwerkzeug
(Se lbstan fertig u ng)

Hammerlreier Ausbau der Kurbelwelle

1.

GelÜluse crwj rmcn -mu ss .. ber ni cht-

2.

Ausdrli ckwerkzcug mit 3x M6 Cln LiM a Aufnahme befestigen

3.

Mil Gewind esp ind cl nun ausdrückcn

Bei dieser Methode ble ibt' das Kugellager verwend ungsfähi g.

Horst G lnser
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Ungetypte Fahrzeuge
und was das Kraftfahrt-Bundesamt dazu sagt
Auf der M itg li ed erverSa J1"lmlung 2005 in Rheinböllen be ri chte te Wcrne r Jablonsk i e rbost über die Praxjs einer ZU!ilssungsstell c, die ihm die Schlüsselnummer im KFZ- Brief
nicht eintru g (siehe INFO 3/05 Seite 20 und IN FO 3/05 Seite 56).

Dass ich in zwischen VOll Katha rina Müller-Bin nen lind Horst Glascr eini ge Fotoko pien
ihrer in letzter Zeit zugelassenen Roll er bekam , nahm ich ZlilTI Anla ss, ge n<l uere [nfo rma tionen mit fol gendem Brief be im Kraftfahrt-Bundesa mt in Flensburg einzuhole n .

Anfrage vom Hei nkel Club Deutschla nd eV
(16.12.2005)
In den letzten Jnhren beoba chten wir bei Ih re n jährlichen Meld u ngen bezü glich d e r Zula ssu ngszahlen eine Z una hme von Hei nkel-F<lhrzcu gen, die al s ungetyp te Fahrzeuge
geführt werd en . Eine ein leuch tende Erk lärung dafür fiel uns bisher schwer. Im vergange nen Somm er e rreichte lln s nun der fo lgend e Bericht eines unse rer Mitg lieder .
1) Ich habe mein Heinkcl -Tou rist Typ 103 A-2 vo n LE V-Leve rku scn nach RE-

Reckling- ha usen umgemeldet und s tellte fest, da ss mein Roller plötzlich ungetypt wurde. Beim Straßenverkeh.rsa mt sag te man mir IClpid Clr, es ist eben so und
es li egt an d en Nu ll en. Da ich ni cht so sc hn ell aufgebe, wandte ich mich an eine n
höh ere n Beamten im Stra ßenverke hrsamt und bat um Au fk lä rung. Es liegt d ara n, dClss es du rch di e EDV n icht mögli ch is t" di e dreisteJlige Zahl 175 zu erfClssen.
Daher hat 111an hinter der Sc hlü sselnummer "zu3" dre i N ull e n 175000 drüngehän gt. Auf die Frage "wa rum d e nn, da das FClhrzeug imm er gety pt war, gab man
fol gende Erklärung: Unsere, od e r alle O ldtimer, werd en mit der Zeit ungetypt,
weil durc h di e EDV dreisteIl ige Za hl en nicht e rfa sst ,verden können und die DClte n
von I-IClnd eingetragen werden mü ssen. Dadurch erg ibt sich für die Beamte n im
Straße nverkehrsamt me hr Arbe it, die bezah lt werd en mu ss. Auße rd em können
di e Daten auch ni cht ans Kraftfahrtbun desamt übermittelt we rd e n. Wenn ich Inein
Kraft-roller erst11lClIs z.B. von Köln nach Düsseld orf ummelde, mu ss ich die erhöhle n Gebü h-re n za hlen und da s Fahrzeug wird ungety pL Es fallen zu d e n Ummeldegebühren noch zusä tzlich 15,30 € Cln. Wird das Fahrzeug innerhClJb einer
Stadt oder eines Landkre ises mit g leiche m Kfz-Zeiche n umgemeldet, bleibt nach
d e r e rste n erhöhte n Gebüh r nur noch d ie Ummcldegebühr, d a die Daten im jeweili gem Straßenverke hrsam t gespeichert s ind . Di ese Regelunge n gelten sc hon
se it 1997.
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2) Bei meinem eigenen 103 A-2 wurd e in einen) Ers<l lzbrief vom 3.1 0.1989 beim La nd fatsa mt Mnin-Spessart 000000 a ls Schlü sselnummer eingetrage n.
3) Nach meinen In formatio nen wu rd e a m 12. August 2005 ein ande rer Hcinkcl-Roll er
'103 A-l (Schlü sselnummer 172), nachd em cr Jahre 1.111g in Bayern sti llgelegt \'va r, in Ba nn
neu il ngemeld et. Nach Vorl age des Gutachtens vom TÜV w urde im neuen Kraftfahrzeugbrief die Schlüssel nul11mcr 172 (ohne Nu llen per EOV) eingetra gen.

4) Für einen 103 A-2 wurd e a m 6."12.2005 bei einem utachicil in Neu-U lm die Nummer
175 000 - eingc tf<lgen. (Wns bed eut et d er -?)
5) Bei einem 1m A-O w urd e in Cü nzburg in eine Zulassungsbescheini gung Teil I und 11
die Schlü sse ln u m mer 14900000 1 eingetfngen. (W .. s bed eu tet d ie 1?)
Wege n d er sehr u nterschi edl ichen Arten d er Eintragung wä re eS für uns nun interessclllt
zu w issen, welche der oben <t ngcführten Schlüsscinumlllern (in 1 bis 5) nun für d as KI3A
releva nt sind, d. h. bei de r Zä hl u ng d er Fa hrzeuge noc h berü cksichtigt werd en. Ferner
wüssten w ir gerne, ob die in ·1) gesc hild erten Vorg~ n ge realistisch s ind.
DfI ich ge rn e Ihre Ant wort auch in u nserer C lu bzei tschrifl verö ffentli chen möchte, wä re
ich Ihnen sehr verbunden, we nn Sie u ns zur Aufkl ii ru ng des SC\c1werhC\ lts ko mpetente
AngC\ ben machen kö nnten.
Mit' f relil/dlicil eu Griißen
Ecknrd VO ll IW III/-Hflß

(Eckhmd vo n Rö nn -I-!C\ß, I-I ein kel C lu b Deutschlan d e.V.)
Ich erhielt fo lgende Antwort vom 21.12.2005:
Sehr geehrter Herr von Rönn-Haß,
zu Ihren Fragen bczi.i g li ch un gctypter
·1)

H e inkel - I~o ll er

nehm e ich w ie fo lg t Stell u ng:

" ungetyp t " bedeutel, dass in Z iffer 3 des Fahrzcugbri cfes bzw. -scheincs ausschl ieß-

lich Nu ll en stehen. Bei d er Eintragung ,175' hC\ nd c1t es sic h Ul11 ei ne echte Typsc hlü sselnull1mer-TSN - (s. bitte Auszug a us de m am tlichen Verzeichnis d er Hersteller
und Typen von Kra fträde rn " - Anlage - ). Die Stellen 4 bis (, in Ziffer 3 (i m vorliegende n FCl II ausgenull t') s ind Aus führu ngsschl üsselnummern , d iese wu rden erst A n~
f<l ng d er 1970er Ja hre ein gc fi.ihrt , ko mm en a lso für di t.:! I-I ein ke l-Ro ll er, d ie da nn
nicht mehr gebC\ ut wurd en, nicht in Frage. Zu d er Aussage und d er Vorge henswe ise d er Bed iens teten d e r Zu lassu ngsbehörd e kann ich mi ch ni cht ä u ßern, d as
Kß A ist gege nüber den Zu lassllngsbehörden nich t weisungsbef-lI gl.
u nd 3) Es ist beka nnt , d ass besond ers bei ßcfassllng mit ä lt eren Krafträdern h ~ u fig
fälschlicherweise d ie TSN ,000' statt einer ,echten' TSN verwendet wird . Der G rund
is t hi er unbekcll1nt. Cemä ß §27 StV ZO müssen die Ang<lben in Fa hrze ugbri ef bzw. schein de n tatsnchlichen Verhä ltnissen en tsprec hen.
Das Zeichen ,,_li a m End e einer insgesa mt 7-stelligen TSN ist e ine Prü fz iffe r, d ie
a ussagt, d ass keine Ausfü hrungsschlü ssclnummcr vorha nden ist.
11

2)

4)
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5)

Bei der se it 1. Oktober 2005 ausz us tellend en Zulassungsbescheinig ung Tei l1 und 11
is t di e Sch lüsse1nul11mcr insgesa lTlt 9-stelli g. Die Prüfziffer ,'1' w ird anhnnd ein er internen Berechnung vergeben; in dem genannten Fall müsste die Ein tmg ung ,,- " laulen (keine Ausführun gsschlü sselnul11mer vorhanden).

Ich hoffe, dass diese Jn fo nnationen für Ihre Clubmilgliedcr nützlich sind.
Mit fre und liche n Grüßen
LA.

Susan M. Hallske ß.A.
Um sicher zu gehen, habe ich noc h eine Zusatzfra ge an Frau Hans kc geri cht et:
Wegen der sehr unterschiedlichen A rten der Eintragung wii re es für uns nun interessant
zu w issen, welche der oben cm gefiihrten SchlüsseJnul1lll1ern (in 1 bis 5) nun für dns KBA

relevant sind, d .h. bei der Z., hlung der Fa hrzeuge noch berücksichtig t werd en.
Die Antwort vom 2.1.2006:
Sehr geehrter Herr von Rönn-H.,ß,
die amtli chen Fahrzeugs ta ti stiken werd en Clufgrund der Angaben im Fahrzeugbrief bzw.
-schein erstellt, d ie im Zentrnl en Fa h rzeug-register (ZFZR) gespeichert sind . Hierzu gehören 1I.a. I-I ers teller- und Typschlüssclllllll1mcr (HSN / TSN). Mnßgeblich für d ie Auswertung des Bestandes na ch Herstell ern lind Typen sind <l usschli eß li ch die HSN (v icrstellige Eintragung a us Z iffer 2 in) Fahrzeugbri ef bzw. -schein) und di e TSN (die ersten drei
Stell en aus Ziffer 3 im Fahrzeugbrief bzw. -schein ). In der seit 1. Oktober 2005 auszustellend en Zu lnssungsbescheinig ung Teil I bzw. I1 sind d ie Eintra gungen in den Feld ern 2.1
(vierstelli g) und 2.2 (d ie ersten drei Stell en) relevant.
Dements prechend sind für di e genannten Fälle folgende Schlü sselnummernko mbinahonen für di e statistische Auswertung rel eva nt:
1)

2)
3)
4)
5)

0594/175
0594/000
0594/ 172
0594/ 175
0594 / 149

M it freundlichen Grüßen

i. A.
Susa n M . J-I ,m skc B.A .
Alls den Antworten von Frau Ha nske entnehme ich, dilss a ußer meinem eigenen Ro ll er
(Fil ii 2) alle and eren <lufgefi.ihrtcn Roller in der Stil tis tik des KBA typgerecht erfasst werden.
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Zu la uunglTÜ VISta tis fik _ _ _ _ _ _ __

Zulassungsbescheinigung Teil I und 11
Aufgrun d e iner EU- Richtlinie w urd e n die Fahrze ugdo kulll c nte, die se it Jahrze hnte n
unverändert besta nden, Z UIl1 0"1 :10.2005 gdi ndert. Ziel ist es hierbei, die Dokumente und
ih re Einträge vor Fä lschungen z u s ichern.
Ab 01.10.2005 stellen die Zu ltlssungsbehörd en ledi g lich neu e Dokum ente aus. Eigentlich wird nu r noch ein Doku ment ausgegeben, d as aus zwei Tei len besteht. Um d en
Umgcwöhnungs prozess öllerd ings nich t zu schwie rig zu gesta lt en, bezeichnet man d ie
beid en Teile - w ie früh er - auch noch als Fa hrzc ugsc hein und Fahrzeugbrief. Trotzdem
gibt es wesentli che Unterschiede, d ie Illall beachten sollte.

ZlIlassLlngsbesclwilligllng Tei l I (Fa l1rzeugscl1ein)
Zu r Eindä rnmun g der Kfz-K riminnlität \'vurde ein e inhei tliches Trägerma teria l verwandt,
welches mit untersch ied li chen e ingeClrbei te ten wie dru cktechnisch ':lllfgebrachten Siche rhei tsmerk malen ausgestaltet ist A u ßerdem stellt de r F<lhrzeu gschein in Bez ug au f d ie
e ingetragene F<1hrzeugtechnik n icht mehr e ine Kopie des Kfz-Briefes dar. Dad u rch e rhä lt e r ei ne ga nz neue Wert-igkcit. Hie r werde n ab Oktober z usätz li ch alle vo m "A u slieferungszus tand " abweichend e n OMe n eingetragen. Ocr Brief bleibt unverändert. Die
Bezeichnun gen der e in zelnen Felder des Sche ines hCl ben s ich verändert; e inige sind hinzu gekomme n, andere ent fa ll en . Besonde rs w ir kt s ich das a uf d ie z ul ässige n R<1d -/ Reife nkolTlbinatione n aus . Hi e r w ird nur noc h eine KombinCltion e ingetragen.
Die bis her übli che Abme ldebesche inig ung fü r Fa hrzeuge, d ie vorü be rge hend ode r e nd gültig still geleg t wurde n, en tfä ll t Dafür w ird auf d e r Rückseite d es Sche in es, den ma n
dann nach d er Abmeldung z urü ck e rh ält, e ine Eintragun g durch die Behö rde vo rgenomm en.
Ledig lich bei e iner Ad ressenä nd erung innerhCl lb des Zu Jas!;ungsbezirkes und bei ciner
Namensänderu ng kö nne n illte Dokum ente weit er verwandt werden. In allen anderen
Fä lle n werden die Papiere bei e in er Verä nde rung gebühren pfli chtig getauscht.

Z ulasslln.gsbescheilligllllg Teil 11 (Fa ll rzellgbrieß
Die Zu lassu ngsbesc he inig ung Teil 11, d ie den Eigenl Lllnsnachweis dClrstel lt, en thä lt nu r
noch d ie wichtigs ten Fahrzcugda ten und Cl US dat enschutzrechtliche n Gründen stn tt der
bis her sechs Feld er für Ein tragungen des Halte rs nu r noch z wei.
Für be re its z ugelassene Fah rzeuge ände rt sich zu rüichst ni chts. Erst wenn ei ne Veränderung vorgenommen w ird , mü ssen die b isherigen Do kum e nte gebü hrenpfli chtig a usgetauscht werden, was für d e n Hel lte r ein mnlig e ine zusä tzli che finanzielle Bclashlllg von
(E in wohneram t Essen 3,60) bed e ute t. Hi e r g ibt es kei ne Wahlmögli chkei t. Da es s ich um
ei ne Z ul elssLlI1gsbesche inig ung 1l1it zwei Teil e n ha ndelt, beste ht n icht die Möglic hke it,
eluf e inen Te il z u verzichten oder einen a lte n und einen neue n Teil z u benutzen .
Nach ei ne r Ln fo rmiltion vom Ei nwohne ramt Esse n unter www.essen.de
Eckhn,.d V Oll RÖIIII-l-Jnß
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TI PP S
LIMA
Der Be richt von Eckhnrd über die Lima-Kohlel1 in Heft 3/05 ist wa hrlich gut und sollte
beachtet w erden. Me in Mo lo r musste w egen eine r durchgegangene n Kop fdi chtung rauS
und bei dieser Gelegenhei t
habe ich dann d irekt ma l d ie
Kohl ebürs ten kontrolliert. Ich
war im G laube n, da ss diese, da
neu eingebau t, bei einwandfrei
gepl antem lind sa uberem Anke r, m indestens 30.000 km halten. Die Überra schun g war

groß. Die Dinger wa ren nach
eine r La u fze it von "13.800 km
bis auf die Kil bel abgeschl iffen.
Es m<l cht a lso Sinn, das mal Zu
kontrolli eren.

Schraube Motorloger rechts
Bei d em Treffen auf der LOfeley habe ich w ieder viele Roller gesehen bei denen die
rechte Sch raube für die Mo torbcfcshgung VOll IInten /w ell Duell montiert war statt von
oben na ch unten . Das ist ni cht g;H1Z ungcf;i hrli ch. Sollte sich d ie Mutter oben lösen,
kcllll1 die SchrCl ube unten rtlu sfa ll e n. Die Ursache d ieser HCl nd lun gsweise ist klar, d e nn
d er Schwinga rm l;i sst e in e instecke n von oben ni cht z u .
Das Problem ist jedoch ei nfa ch z u lösen .
'1. bei <1 usgeb<1 ute rn Motor den Motortr;iger rechts abbauen , Schr<lube von obe n
e instecke n un d dann d e n Motortrii gcw ieder Ouchtgerecht <lllschrau bcn .
2. Damit der Einbau des Motors dtllln
prob lem los funkt ionie rt, Schw ingarm <l n heben, Schra ube hochziehen und mitte ls KJ e mm za nge restsetze n. Klemm za n ge unter d en
Schwing(1 nn d rehen . (s. rec hts)
3. Wer bereits die Schr<lube ko rrekt
eingebaut h(1 t und den Motor probl e m los rau s heben (fa hre n ) w ill,
d er leg t unter d as Hinterrad e inen

bo-..,.. .

7 cm ho hen Klotz. Das ist nö tig, da

,;;;;;;;....' - _ .1
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zum Festsetzen d er Schraube mittels Kl emn17...1nge zwei Hände benö tigt werden .
Vor dem Herausnehmen des M otors die R<ldbefesti gungsschraubcn nur lösen
a be r Rild nicht nbnchm cn .
4. Der Aus- und Einbau d es Motors wird erheblich erleichtert, wenn Olrlll rec hts
lind links einen Klotz unt er da s Bodcnbrett s tell t.
Empfo hlenes Ma ß: 27 x 20 x 7 - 10 cm.

Moto rlager (G l/ll'llIIi -Meta 11- Lager)
Wenn d er Mo tor schon ma l drau ßen ist, können au ch direkt die MotorlClgcr unterein and er au sge tauscht werd en.
Dies geschieht gegen den U hrzeigersinn und zwa r dilS Kopflager nach links, das linke

Lager nach rechts und das rechte Lager zum Ko pf. Das ist besond ers w ichtig (ca. all e
10.000 km), wenn der Roller ö fter mit zwei Perso nen gcrnhren w ird . Wie bereits in Info
1 /96 Seit e 26 und 2/04- Seite 36 erwä hnt, li egt d as gnnze Gew icht auf dem rechten Moto rl ager. Wenn rege lmäßi g gewechselt w ird , halten di c La ger d o p pelt so lange.

f l/ßbremsbowdenzl/g
An allen Moto ren siehll1lan mehr oder weni ger tiefe Einschl eifspurcn auf d em Lima gehä usedeckel. Au ße rd em lieg t der Bowd enzug am Vergaser a n und scheuert auch d ort
Wem d as ni cht gefällt, ka nn millels eines einfachen Kabelbind e rs d as Problem lösen.
Kabelbind cr um die untere Eckc d es ßaltcrieträgers legen und d en Bowde nzug ctwas in
Ri chtung Rahmcnrohr ziehen. (Foto nächste Seil e)
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Vergasel'dichtllng
Die be iden großen Dichtunge n der Abschl usschraubc (
Tnfel 7 Bild 13 LI. '14 ), 111(1 ehen an meinen Rollern seit
Ji'lh ren Probleme. NC1 chdcm
ich aus dem Vergaser-Dichtungss1'ltz ne ue Dichtun gen
e in geba ut hatte, war de r
Vergaser für 2 Wochen troc ke n . D<ll1a c h , sc h e inbrlr
I sa ugen sich die Di chtungen
voll, siffte das Ding wied e r
d urch. Also, '1ger Schlü ssel
raus un d nachgezogen. Das
gin g so 5-6 ma l gul. Wieden mli kräfti g na chgezogen und d<1 s Gewinde im Ve rgaser war
hin. Jetzt habe ich mir angewö hnt nach der Fahrt genere ll d e n Treibstoffha hn z u schli eßen. Problem ist, das die Vergaserdichtu ngen weich werd en und wer d as ni cht rechtzeiti g kontrolliert, kclllll, vvenn er Pech hat, unterwegs da s Sc hwimm crgchäuse verlie ren,
wen n d er Tre ibs toffschlüu ch ni cht gut fes t ist. Trot z Sc hl ieße n d es Tre ibsto ffhühns mu ss
von Zeit zu Zeit kontrolliert werden, ob die VerschlussschrClu be noch fes t sitz t. Aber
bitt e vorsichti g. Ich habe mir A lu -Dichtungen ('15 x 24 xl) ünfertigen lössen und werde
in der nä chsten Info berichten, ob das funkti onier t. Für d en Notfall kann man es au ch
mi t de r A lu-Dichtun g 06x22x1) der Ölablösschra ube versuchen.

..

5 - Loch - Fe lgen
Be i d en1 Treffen auf de r Lore1 ey habe ich wiede r viele Roller gese he n, be i dene n di e
Stütz bleche feh len. Die geteilten Felgen sind nich t 50 stabil und mü ssen mit di esen Stiitzbl ec he n mo nti ert werden. Das wird von sehr vielen vergessen . Urs<1che könnte sein ,
da ss diese a uf der Bil d tafe l 13Cl nicht öbgcbi ld e t sind . Hei nkeJ höl d a ma ls, [LI 50 mi t Erscheinen d es Schwi ngenroll e rs in 1965, die Bi ldt<l fcln icht me hr geä nd ert. N ichtsd estoweni ger sind d iese Stützb leche im Lager erhii ltli ch und in de r Preis lis te a uf Seile 13a NI'.
27a a usgew iesen. Be im Reife nwec hsel sollte der Fü ll dru ck ni cht über 1,5 bar gehe n. Endgülti gen Luftdru ck ers t dann herstell en, wenn d as Rad <Im Ro ller mo nti ert ist. Ich beri chte aus Erfa hrung. Hil be nach d e r Re ife nmonlJ ge, damit sich der Mantel ri chti g setz t,
mit 3 bar gefüllt . Die Fcl genhä lftc n, die ja nur m it 5 Schl'<l ubcn a 6 mm zusammengehal ten werden, haben sich üuse inand e rgcbogc n. Das ist irrepiUilbc l, ble ibt a nschli eße nd
nur wegsc hme ißen.

Roll l~el1tl1/e is ter, # 492
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Tertnine - Treffen
4.03. - 05.03.2006
17.03. - 19.03.2006

Oldtimer-Teile-Markt in den Zentralhallen, 59063 Hamm
Retro-Classiea in Stutlgart, Vorteils-Coupon unten

25.03. - 26.03.2006

Teehnorama auf dem Messegelände in Kassel

14.04. - 17.04.2006

5. Harzer Oldtimertreffen am Veranstaltungszentrum in
38315 Schladen

23.04.2006

Mitgliederversammlung, s_ Seite 3

28.04 . - 30.04.2006

8. Int. Miero-Car-Treffen in Woh len , Schweiz
www.microcars.ch

29.04. - 30.04.2006

Veterama Ludwigshafen (Motorrad)

30.04.2006
06.05. - 07.05.2006

17. Zweiradtreffen mit Rundfahrt in Li ebenau
Technorama in Ulm

01.05.2006

25. Oldtimertreffen am Flughafen Braunsehweig

13.05.2006

Lagertag mit TÜV

14.05.2006

16. Internationaler Kölner Kurs auf dem Nürburgring
(Formell-Kurs) , 8.30 - 18.00 Uhr

25.05. - 28.05.2006

Internationales Heinkel-Treffen in Berlin

26.05. - 28.05.2006

Apoldaer Oldtimer Sehlosstreffen,99510 Apolda

11.06.2006

Rollertreffen in Clausthal-Zellerfeld

3.07. - 08.07.2006

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

4.08. - 06.08.2006

Göttingen Gänselieseltreffen in Holzerode

18.08. - 20.08.2006

Kabinentreffen in Hedemünden

15.09. - 17.09.2006

Loreley

10.06. - 11.06.2006

Teilemarkt in Bockhorn
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Termine - Treffen
VORAN KÜ N DIG U NG " ABHEINKELN "
ZUM ZWANZIGJAHRIGEN BESTEHEN
DES HEINKEL-CLUB-MüNSTER
VOM

29 . SEPTEMBER BIS 01. OKTOBER 2006
Hall o, Heinkelfreund innen und Heinkelfreund e,
im Jahre 2006 fei e rn wir unse r ZWANZIGJÄHRIGES , Aus di ese m
Anl ass möchten wi r euch zu einem zünftigen Abheinkeln einladen,
Das Treffen fi ndet in Havixbeck, ei nem Vorort von Münster - statt, da uns
das bisheri ge Gelände in Zukunft nicht mehr zur Verfügung steht.
Wi r nehmen an, dass wir an dem neuen Vera nstaltung sort mind estens so
vie l Spaß haben wie bisher,
Einladung und Ablauf des Treffens werden wir bis Mitte Aug ust 2006 an die
reg ionale n Clubs versch icken und in der Heinkel- Info 11/2006 veröffentlichen,
Mit heinkeligen Grüßen Euer Heinkel-Club-Münster 86

Neuer Regionalclub in Lübeck
Nachdem nu n das I-Ieinkcltreffen in Neustadt hinter uns liegt, ergab sich in Fo lge dMau s
ei ne sc höne Erkenntnis:
D ie I-I ei nkelfreunde Li.ibcck un d U mgebung woll en enger zusam menrü cken und sich
regelmä ßig zum Erfahrungsa ustausch li nd gesell igem ße i saITlnl(~ n se in treffen.

A m 27.01.2006 haben w ir beschlosse n, den Regionnlklub "l-I eink elfre un de Lübeck" zu
grü nden.
Die Seele des Ganzen und A nsprechpartner iSl unser langjiihri ger I-I cinkelfreund :

Hans-Ceorg Abel # 02'19 Tel.: 0451- 891466
Wer un s E-M ai l-Nachrichten schickenmöcht e. richtets ich<.ln :e-f.wcstph <.ll@arcor.dc.

Wir treffe n un s an jede m letz te n Fre itag im Mo nat um 17.00 Uhr in :
23556 Lüb ec k, Am Gre nz wall 20-22 in de r "Gaststätte D o rnbre ite".
Wir freuen uns, dass dnmit d ie vveiBe Fläche im nördl ichen Bereich der Region<llch lbFi nder-K<1 ''tc etW<lS klei ner wird.
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Heinkel-Freunde Berlin
13595 Berlin
Der Heinkel-Slammtisch in 8erHn und Brandenburg, jeden 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr im
Clubhaus des »Ruderverein Berlin« , Brandensteinweg 2, 13595 Berlin-Spandau .
Info:
Christian Kemnitz # 5405, Brunsbüttler Damm 251 , 13581 Berlin-Spandau,
Tel.: 030/36283566, Handy: 0173/8994399, E-Mail: c/lristian@kemnitz.de.

21680 Stad.
Heinkelfreunde Niedere/be
Wir treffen uns jeden 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr in Stade, in der Gaststätte "Treffpunkt",
Wilhelm-Sietas-Straße 12.
Info:
Joachim Witt, Tel.04761 /71606 oder
Olive, Ahle's # 4280, Tel. 04141 /981792, Fax 542813, Mobil 0177/5981792
22527 Hamburg
Heinke'freunde Hamburg e.v. und Umgebung
Wir treffen uns an jedem 2. Freitag im Monat im Cl ubtokal ab 19.00 Uhr.
Gaststätte ..Am Sportplatzring«, Sportplatzring 47, 22527 Hamburg, Tel. 040/54765470
Info:
Uwe # 882, Tel. 040/7924350 und Heiko #: 3361, Tel. 04191 /88348
23556 Lübeck
Heinkelfreunde LObec k
Wi r treffen uns an jedem letzten Freitag im Monat um 17.00 Uhr in der "Gaststätte Dornbreite" , Am
Genzwall 20·22, 23556 Lübeck
Info:
Hans-Georg Abel # 2 19, Tel. 0451/891466, E-Mail: e-f.weslphal@arcor.de
24941 Flensburg
Helnke/·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: khmueller-ht@l-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 ZwischenahnOfen , Brockhauserweg .
Info:
Aloys Knelangen, Glockenstraße 3,26160 Bad Zwisc/lenahn, Tel. 0441/69425
Georg Huhsmann, Brockhauserwg, 26160 Bad Zwischenahn, Zel. 0441 /69091
26736 Ostfriesl and
Heinkelfreunde .. Nordwest" Ostfriesland
Wir treffen uns jeden 2. Mittwoch im Monat um 17.00 Uhr in der Gaststätte "Vasberg ",
26736 Krummhörn/Pewsum.
Infos: Bernh. Hühn (#4434), Tel.: 04923- 1838, E·Mail: Bemhard.Huehn@gmx.net
Waldern., Wagne, (#5237), Tel.: 04923/990926
26757 Nordseei nsel Sarkum
Heinkel-Freunde Borkum
Wir treffen uns jeden zweiten Donnerstag im Monat um 20.00 Uhr bei W. Feldmann , Deichstr.17,

Tel.: 04922/2386
27574 Sremerhaven
Heinkel-Club Bre merh aven & " Umzu "
Wir treffen uns jeden 1. Sonntag im Monat, um 10.00 Uhr im ESV-Sportheim, Georg-Süchner-Str.,
Bremerhaven .
Info:
Georg Kargoscha , Tel. 0471 /83996 und Manfred Sommer, Tel. 0471 /52643
28309 Bremen
Heinke'-Freunde Bremen Unterweser
Wir treffen uns jeden 2. Mittwoch im Monat um 19.00 Uhr im Gasthaus "Zum Schlut". zum Schlut1 ,
in 28309 Bremen-Hemelingen .
Info:
bei Wiffried Thöfken Tel. 04207/7749 oder bei Heino Wefge Tel. 0421/540828

© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.

43

R~~~A

________________________________

30860 Hannover
Heinkeffreunde Hannover
Neu: Wir treffen uns an jedem letzten Dienstag im Monat um 19.30 Uhr im Gasthof ~ Erfurth " in
3 13 19 Sehnd e/Müllingen, Müllinger Straße 12.
Zusätzlich treffen uns an jedem 2. Sonntag im Monat von 10.00-12.00 Uhr, im Naturfreundehaus
Grafhorn , Grafhorner SIr. 30. 31275 Lehrte·lmmensen.
Info:
Karf·Heinz Prinz, Tel. 0511/822368.

32339 Espelkamp
Heinkel Freunde Espe/kamp
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-Wilhelm Horstmann, Tel 057431613 , E-Mail: kw.horstmann@fabbenstedt.de
I

33378 Rheda-Wiedenbrück
Heinkel-Club GT Rheda-Wiedenbrü ck
Wir treffen uns jeden 1. Dienstag im Monat um 19.30 Uhr im Gasthaus ..Jägerheim"
Wiedenbrück, 33378 Rheda-Wiedenbrück,
(Inh. Fam . Brentrup), Am Jägerheim 1, im
Tel. 05242/577966.
Info:
Eugen Schütte, Tel. 05242/577054.

or

33818 Ostwestfalen/lippe
Heinke/-Freunde Ostw estfa/en /lippe
Wir treffen uns jeden letzten Donnerstag im Monat in dem
Wald restaurant "Zur Eiche", Waidstraße 10 in 33816 Leopoldshöhe, Tel . 05202/81011 ab 20 Uhr.
Info:
Wilfried Keunecke, Tel. 05221 /71514 und Christop h Strunk, Tel. 05206/70312.
34260 Kasse l
Heinke/-Freunde Ka ssel
Unsere monatlichen Clubabende linden immer am 1. Donnerstag im Monat in der »Hessenperle..
in Niederkaufungen, Leipziger Straße 273. ab 20.00 Uh r statt.
Info:
Michael Keller, Tel. 05673/920644 und K -H. Sc/7i11ing, Tel. 05604/7289
37120 Göttingen
Heinkel-Freunde Göttingen
Wir treffen uns jeden 1. Mittwoch im Monat um 20 Uh r.
Info:
Nortrud Schulze, Tel. 05507/7399 und Dieler Denecke, Tel. 0551 /66743
37520 Harz
Heinke/-Interessengemeinschaft Harz
Unsere Teffen finden von April bis November an jedem ersten Sonntag Im Monat mit Ausfahrten
statt.
Info:
Meinl1ard Mues, Grabenstraße 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
Heinke /-Hölle Neuss 2002
Wir treffen uns jeden I . Freitag im Monat ab 20.00 Uhr in der Heinkel-Hölle, Azalienstraße 27 . in
Neuss-reu schenberg.
Info:
Horst Dürrfeld, Tel. & Fax 02131 /462788 oder
Herbert Scholzen, Tel. & Fax 02131 /461185, E-Mail: heinkelherbert@ao/.com
44225 Dortmund
Heinkel-Tramp s Dortmund
Wir treffen uns jeden 3. Freitag im Monat ab 19.00 Uhr im Vereinsheim der "ersten" Klei ngartenanlage "Goldener Erntekranz", Stockumer Straße 133. 44225 Dortmund .
Info:
Klaus Reinemann, Tel. 0231 /5 10231 oder Georg Hildebrand, Tel. 0231 /7518 15
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45665 Recklinghausen
Heinkel-Freunde-Vest Recklinghausen
Wir treffen uns an jedem letzten Freitag im Monat im Hotel-Restaurant "Wüller·, Hammers!r.' ,
Ecke Caslroper und Maybachstr. in 45665 Recklinghausen .
Info:
Warner Jablonski Tef.02361/3025093
Heinkel-Club-Münster
48143 Münster
Wir treffen uns jeden 2. Freitag im Monat in der Gaststä«e .. Sonlheimer« in 48163 Münster, Dülmener Straße 9, um 19.00 Uhr.

Info:

Hermann Nixdorf, Tel. 02507/7107, Fax 02507/7188, E-mail: herinix.havixbeck@t-online.de
sowie Alfred Geuting, Tel. 02507/2662

48432 Rheine
Heinkel-Club Rheine
Wir treffen uns jeden 3. Dienstag im Monat in der Gaststätte »Zur kühlen Quelle«
in 48432 Hauenhorsl , Mesumer Straße, ab 19.30 Uhr.
Info:
Norbert Rieger 05971 -991 570 oder Thoma s Schomaker 02572/97572

49086 Osnabrück

Heinkelfreunde Osnabrück
Wir treffen uns jeden 2. Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr in der Gaststätte
"Bornheide" (Sportzentrum Blau -Weiß-Schinkel e. V.) , Gretescher Weg 75, 49086 Osnabrück, Tel.

0541/707121.
Info:
Alfred Reichert, Tel. 0541 /74766
49525 Lengerich
Heinkelfreunde " Lengerich un drümme tau "
Wir treffen uns jeden 1. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr im Centralhof. 49525 Lengerich .
Uenener Straße 15. Tel. (05481) 82323.
Info:
Walter Niggenaber, Telefon + Fax 05481 /6582 oder 0172/5323108
49610 Quakenbrück
Heinkelfreunde Artland
Wir treffen uns jeden 2. Donnerstag im Monat um 19.30 Uh r im ..Jagdhaus Spark«,
Mühlenweg 6. Tel. 05436/427. 49638 Nortrup. Kreis Osnabrück-Land .
Info:
Karf Mönkediek, Marienburger Straße 6, 49610 Ouakenbrück, Tel. 05431 /5324
51373 leverkusen
Heinkel-Freunde Leverkusen
Wir treffen uns jeden letzten Mittwoch im Monat ab 19 .00 Uhr im Restaurant .. Manforter-Hof«, Manforterstraße 247, 51373 Leverkusen .
Info:
Jürgen Pistel, Tel. 0214/65285, Frank Pilgram, Tel. 0214 /68127 und Wiffried Scham,
Tel. 0214 /42592

51688 Wlpperfürth / Undlar

Heinkelfreunde WipU
Wir treffen uns jeden 2. Dienstag im Monat um 19.30 Uhr in Wipperfürth . AGATHABERG , in der
Dorfschänke.
Info:
Info: OffO Ufer, Wipperfürth Tel. 02267/7645,
Alno Bördgen, Lindlar Tel. 02266/7885

53123 Bann

Heinkel-Stammtisch " Bonn-Rhein-Sieg "
Wir treffen uns jeden 3. Dienstag 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·Sauerland
Wir treffen uns jeden ersten Freitag im Monat in der Gaststätte "Cramer« in Attendorn-Lichtringhausen an der L 697 um 19.30 Uhr.
Info:
Hansi und Bonsai Schöbel, Tel. 02393/1391
Walter Wortmann, Tel. 02763/7415
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65462 Rhein-Main
Heinkel-Freunde Rhein-Main
Wir treffen uns jeden letzlen Dienstag im Monat, um 19.30 Uhr im " Hotel·Restaurant Oltt",
OarmSlädter landstraße 12, in 65462 Gustavsburg.
Info :
M. Unger 06134/54369
Heinke/-Freunde Pfalz
67454 Pfalz
Wir treffen uns jeden 1. Freilag im Monat um 20.00 Uhr in der Seemannsklause, Hans-BäcklerStraße 47 in Haßloch.
Info:
Jürgen Lützef, Tel. 06324/5099.
68542 Heddesheim
Heinkelfreunde Rheln-Neckar
Wir treffen uns jeden 2. Freitag im Monat ab 19.00 Uh r in der TG-Gaslslätte, Ahornstraße 64 (Sport-

zentrumJBadesee).
Info:

Franz Fratz, Tel. 06203/42796, E-Mail: franz.fretz@freenet.de und
Max H. Neuß, Tel. 06203/406018, E-Mail: max.neuss@freenet.de

71640 Ludwigsburg
Heinke/-Stammtisch Ludwigsburg
Wir treffen uns an jedem zweiten Freitag im Monat ab 20 .00 Uhr im Restaurant des SKV Eglosheim ,
Tammerstraße 30, 71634 Ludwigsburg (in Eglosheim der Beschilderung SKV folgen) .
Info:
Lutz Sproesser, # 0173, PLZ 71735, Tel. 07042/76 15 und www.schwobaheinkler.de.
72336 Balingen-Engstlatt
Heinke/-Freunde Zoflernalb
Wir treffen uns jeden 2. Freitag im Monat im Landgasthaus "Zum Schwanen~ in 72336 BalingenEngstIalt.
Info:
Richard Haug, Tel. 07433/5244, E-Mail: 074335240-0001@t-online.da
Udo Hakius, Tel. 07432/12778, E-Mail: blvy22@aol.com
72658 Bempflingen
Heinkel-Stammtisch Bempflingen
Wir treffen uns an jedem 3. Freitag im Monat um 19.30 Uhr in Wolfschlugen in den .. HexenbannerStuben«, Nürtinger Straße 77.
Info:
Wallgang Tränkner # 1930, SeestraBe 10, 72658 Bempflingen
74912 Kraichau
Heinke/-Freunde Kraichgau
Wir treffen uns jeden letzten Freitag im Monat in 74912 Kirchard t-Bockschaft, in der Gaststätte
..Zum Ratskeller.. , um 19.00 Uh r. Backschaft liegt ca. 1 km von Kirchardt in Richtung Ittlingen entfernt. Der Ratskeller ist gleich am Ortsei ngang.
Info:
Bemd Reinke # 927 . Klaus Schenk # 2885
77756 Kinzigtal
Heinkel-Freunde Kinzigtal
Wir treffen uns an jedem 1. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr in 77756 Hausaeh, im Gasthaus
.. Schwarzwälder Hof...
Info:
Ernst Wöhr/e, Hohweg 12, 77793 Gutach, Tel. 0783311041
Martin Uhl, Im Dörlle 29, 77709 Welschensteinach, Tel. 07832/6536
Heinkel-Freunde Südbaden
79232 March-Holzhausen
Wir treffen uns jeden letzten Freitag im Monat in March-Holzhausen , im Gasthaus
.. Zum Löwen., um 20.00 Uhr.
Info:
Roland Birkenmeier # 2000 - Tel. 07665/3060
87600 Allgäu
Heinkelstammtisch Allgäu
Wir treffen uns an jedem 1. Millwoch im Monat ab 19 .00 Uhr im Gasthaus Tell in der Hirschzellerstraße 1 (neben Stadtsaal , Augsburger Straße) in 87600 KauIbeuren.
Infos: Jürgen Schneider (#5116) 08243/968799 oder bei Klaus Müller (#5338) 08341 /15193
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88512 Mengen
Helnkelfreunde Mengen
Stammtisch der Heinkelfreunde Mengen jeden letzten Freitag im Monat, "Alte Post". Alte Haupt·
straße in Mengen, um 20.00 Uhr. Nähere Informationen von:
Info:
Warner Kessler ·'336*, RömsfWeg 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
93413 eharn
He;nkel-Freunde Cham
Wir treffen uns jeden letzten Donnerstag im Monat im Club-Lokal .. Klostermühle Altenmarkt", 93413
eharn , Tel, 09971/760871 , 1. Vorstand : Manfred Bauer, Goethe Straße 9. 93413 Cham, Telefon
09971 /661 1 O. 09971 /30369, arn Flugplatz,

Heinkelfreunde Oberfranken
95032 Oberfranken
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, E-Mail; gerhardwenze/@gmx.de oder
Dr. Klaus Meier-Hamecker. Tel. 09209191050, 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 MiHwoch im Monat. abends im Gate Requito, Serra de Gasal de
Gambra, Belas .
Info:
Klaus Dietrich Schufz, kfadischufz@maif.tefepac. pt, Handy 003519172910 2 1
Helnkel-Freunde Göteburg
Wir treffen uns jeden ersten Montag im Monat um 18.00 Uhr im Gafe & Musikbäten G.A. Skytte.
Vi träffes förstas mändagen i mänaden kl. 18 i Gate & Musikbäten GA Skytte.
Info:
Hans Bosch, Tel. 0520-662525, aus Deutschland oo46-52D-662525

Marktplatz
Suche Hei nkel 103 A2. Motor kann defekt sein, Rest OK, mit Papieren und Zulassu ng.
H. Tupuschies, #2903, 45357 Essen. Tel. 0201-610792
Verkaufe Windschutzscheibe für KabinefTrojan , neu, Verbundglas. Nachfertigung. Weitere Infos:
H. Füssle, #4625 , Tel.Fax 02681-3143
Verkaufe Hein kel Tourist 103 A2, Bj. 01/62 , rot-schwarz, ca. 60.000km, abgemeldet. fahrbereit,
jedoch TÜV-fällig. VB Euro 1.700.-.
N. Winklef. #2460 . 48249 Dülmen, Tel. 02594 -83104
Verkaufe Heinkei l 03 Al . Bj. 1959, TÜV 4/2006, Vollrestauration 4/2002. Alle Belege vorhanden,
technisch und optisch lA. Farbe schwarz-metallic, Sitzbank rot, gelaufene 6000 km . bleifrei. Zubehör: Scheibe, Koffer, Stützbügel vorne und hinten, neuer Vergaser, Bing. VB 3.700,- Eu ro .
W. Stru be, #5205, Tel. 05674-7505
Heinkel Kabine Teile "en Block~ zu verkaufen. Typ 154 / Irland. Bremszylinder, Achsschenkel. Räder, Tacho, Lenkrad , zu viel um hier aufzulisten . Teile sind aufgearbeiteVrestauriert oder neu. VHB
2.400.- Euro. Liste/Bilder per E-Mail.kaltenbach@arcor.de.
J . Kaltenbaeh , # 3602 , Tel. 07621-169545
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Verkaufe 2 Heinkel-Motoren, komplett restauriert und eine Hebebühne, mechanisch , geht 0.48 m
J . Schiffer, Berg 3, 52382 Niederzier, #1340
hoch.
Suche 103 A2 in blaugrau, gelbblau oder pelikanrot im Topzustand , fahrtüchtig mit Originalpapieren sowie Perle in Hammerschlagblau oder grün zu reellen Preisen . W. Müller, Tel. 0170-2429111
Verkaufe Roller 101 AO, EZ 18.10.52, Kickstarter, 5,8 PS, fahrbereit mit Papieren und 101 AO , Bj . 53 ,

fahrbereit, beide Ori9. Lack beigegrau.

W. Müller, Tel. 0170-2429111

Verkaufe 103 Al , Bj. 58, steingrau , TÜV Juli 07, momentan stillgelegt . fahrbereit . neuer Kolben und
Zylinder sowie Te Imotor 103 AO mit Schwingarm , Radnabe. Auspuff ; jedoch ohne Zylinder. Weitere div. Teile . Preis VB kpl . Euro 2.000,-.
M. Martini, # 1758, 90518 Altdorf, Tel. 09187-7285
Suche Zubehör für Heinkel-Polizei-Aoller. Bitte alles anbieten; auch defekte Teile: Funkgerät, Blaulicht, Doppelklangfanfaren, Relais, Lautsprecher, Mikrofon, Gepäckträger für Funkgerät.
R. SChröfl , #6121 , Tel. 04561 -8181 , Fax 04561-16265
Verkaufe Heinket Tourist 101 AO ,

Bi. 1954, fahrbereit , komplett überholt, grün , technisch

tisch 1. Wahl. Euro 3.600, -,

und op-

E-Mail: lab@balk.dk

Verkaufe Heinkel Tourist 103 Al , Bj . 58 , fahrbereit, aber restaurierungsbedürftig. VB Euro 1.600,'
A. Liebe , #2704. 73732 Esslingen , Tel . 0711 -3705255
Verkaufe Heinkel Tourist 103 A2 mit Brief, teils aufgebaut, leils in Teilen . Preis VB Euro 1.300,-.
A. liebe, #2704, 73732 Essllngen , Tel . 0711 -3705255
Verkaufe Heinkel Perle , fahrbereit , befriedigender Zustand , Preis VB 2.100,-.
A. Uebe, #2704 , 73732 Esslingen , Tel . 0711 -3705255
Verkaufe 103 Al Kofferkasten ohne Sitzbank , schwarz lackiert , mit viel Zubehör und 2 seitlich angebrachten Koffern und integrierten Blinkern . Euro 450 ,-.
K. Mönkediek , Tel . 05431 -5324
Verkaufe 103 A2, Bj. 1961 , nachtblau-grau. ohne Zylinderkopf, sonst fast komplett. VB Euro 1.200,-.
M. Buchbinder, #3287 , 44143 Dortmund , Tel. 0174-5666392
Verkaufe Heinkel Tourist 103 Al -Gespann , Steib LS 200 (Nachbau) . Bj. 1960, 33 .000 km ; Motor
überholt (vor 5.000 km , 200 ccm von Kabine) , Sturzbügel vorne , Windschutzscheibe , einwandfreier Zustand , VB Euro 4.450,-.
P. Bayer, #3632, Tel. 09223-1391
Verkaufe hintere Stoßstange für Vierradkabine , aufwendig verchromt Euro 250,- und Nabe für Seitenwagen, Aluguß AO oder 4 oder 5-Lochfelge, Euro 150,-.
A. Reichert, #842, Tel. 0541 -74766
Verkaufe 103 A2. Bj. 1964 , 3 .000 km , schwarz mit roter Sitzbank, Sturzbügel vorn und hinten ,
Auspuff V-2-A. Der Roller wurde von Grund auf restauriert. Mit Jacke (48-50) und Helm (57).
VB Euro 4.500,-.
H.-J. Ebel . Tel. 05138-6517

Anmerkung: Fur Fehler in den Angaben kann die Redaktion keine Gev.ahr ubernehmen
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