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Liebe H einkelmitglieder,
mit dieser Info erhalten alle Mitglieder den Überweisungsträger für den Jahresbeitrag
2002. Wer bereits bezahlt hat, bitte den Zahlschein vernichten. Wer einen Dauerauftrag
hat, der muss diesen auf Euro 20,- berichtigen. Danke!

Die Heinkel Fahrzeugteile Vertriebs GmbH und die Geschäftsstelle
sind vom 17. Dezember 2001 bis 7. Januar 2002 geschlossen.

Verschiedene Preisberichtigungen (netto)
zum 1. Dezember 2001
Nr. 13.1437

Zündspu le

DM

44 ,50

Nr. 11 .1190

Sicherungskaslen

DM

12, -

Nr. 13.1278

Verbindungsrohr Kabine

DM

12,-

Nr. 13.1277

Verbindungsrohr Kabine

DM

12, -

Nr. 13.1276

Verbindungsrohr Kabine

DM

14,-

Nr. 11 .1634

Lampenfassung Scheinwerfer

DM

17,50

Nr. 11 .1823

Lampenfassung Scheinwerfer

DM

17,50

Nr. 11 .1295

Schelle aus V2A

DM

5,-

Nr. 11.1243

Vorderradverkleidung
aus GFK f . 103 A2

DM

270,-

Nr. 14.1207

Batterieabdeckung
für 2-Takl-Roller

DM

120,-

Nr. 11.2360

Fussmatte für ALU-Trittplatte

DM

99,-

Nr. 99.2354

Transislorzündung

DM

79, -

Neue Ersatzteillisten in Euro kommen mit der Info 1/2002.
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Fünf Freunde - ein Gedanke.
Eine H einkel Geschichte von 1958 bis 2001
Man schrieb das Jahr 1958. Da waren fünf Freunde, vier hatten Mopeds aber einer fuhr
schon Heinkel (einen 101 AO Bj. 1954). Ostern 58 machten wir uns mit Mopeds und
Roller auf den Weg nach Maastricht (NL). Damals gefiel uns der Roller schon sehr gut
aber an einen Kauf war wegen des Geldes nicht zu denken. Im Frühjahr '59 kaufte
Bruno sich einen 103 A 1.
Im Som m er ' 59
machten wir uns
auf den Weg nach
Italien. Wo lfgang
mit seinem 150er
3 Gang und Bruno
mit seinem A 1.
Jürgen fuhr mit
Wolfgang und ich
(Wilfried) fuh r mit
Bruno.
Drei Wochen wa ren wir unterwegs
bis Pisa und Vene-

...
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dig. Jürgen und
ich bekamen immer mehr Freude am Heinkelfahren. Nach 3 Wochen mussten wir zu Hause wieder
Moped fahren, was uns aber keine Freude mehr machte . Da haben wir uns entschlossen einen Heinkel zu kaufen. Jürgen hatte schon einige ROllertypen gefahren; es gab
nichts besseres als Heinkel. Wir hatten nur ein Problem: das liebe Geld. 2753 Mark mit
Finanzierung, das war zuviel. Am 10.6.61 war es soweit, 21 Jahre alt (Volljährig), entschlossen wir uns (Jürgen u. Wilfried) den Heinkel zu ka ufen. Die erste Sorge war,
woher bekommen wir das Geld. Nach kurzer Anfrage beim Händler (Fa. Schäfer) war
uns klar, wir fahren demnächst HeinkeL Nach der Frage, wieviel Geld wir für die Anzah lung (500 DM) brauchten, war der Fall erst mal erledigt. Eine Woche später härte ich
einen Heinkel in den Hof fahren , ich raus und konnte nicht glauben, was ich sah; da
stand Jürgen mit einem ganz neuen Heinkel und mit einem breiten Grinsen im Gesicht
mitten im Hof. Auf die Frage, wieviel DM, antwortete er: "zweihundert" .

Am nächsten Tag: Ich zur Fa. Schäfer, 200 DM auf die Ladentheke gelegt und sagte, ich
will den roten da. Herr Schäfer schaute blöd aus der Wäsche, als ich so ankam . Ein
Finanzierungsplan wurde mit Hilfe der Versicherung aufgestellt. Laufzeit 24 Monate,
Gesamtkosten 2753,30 mit Versicheru ng (Kaufpreis 2097 DM) . Erstzulassung 21.6.61.
Endlich konnten Jürgen und ich Heinkel fahren. Wir meldeten uns sofort bei den
Heinkel-Freunden in Leverkusen an, die 1960 einen Club gegründet haben. Es dauerte nicht lange und Lothar hatte auch einen Heinkel , so dass wir jetzt zu fünft waren
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Wolfgang, Bruno, Jürgen, Lothar u. ich, Wi lfried. Es waren fünf schöne Jahre mit einigen
grösseren Touren im In- und Ausland: 1962 nach Spanien und '63 ins Allgäu (Oberstdorf).
Weitere Touren folgten mit den H einkel - Freunden - Leverkusen zu den Jahrestreffen

der Internati onalen Heinkel Club Union (I. H. C. U.) in Deutschland und Holland. Nach
einem Unfall im Nov. 62 musste ich 6 Monate aufs Rollerfahren verzichten. Noch nicht
bezahlt - und schon Schron. Der Wiederaufbau im Frühjahr '63: Kosten 11 62,75 DM
laut Rechnung.

Juli/August 1959 - Italien

Nach einigen Übungsfahrten (mit Gipsbein) mit den Rollern von den Freunden konnte
ich mich dann im Juni 63 wieder auf meinen Heinkel setzen . Die nächsten Jahre verliefen unfallfrei. So fuhren Jürgen, die anderen Hein kelfreund e und ich noch bis 1966 mit
unseren Rollern durch Deutschland. Durch Hoc hzeiten , Umzug, Autos und Nachwuchs
verloren sich dann unsere Wege.

Da nun alle Roll er Mitte der 60er Jahre verkauft waren , sahen wi r uns über Monate
nicht. Zwei zogen in eine andere Stadt, und so kam es , dass man sich dann ganz aus
den Augen verlor. Es war so - glaube ich- im Frühjahr 1989, wir saßen (meine Frau
Karin und ich (Wilfried) die den Klang eines Hei nkel von früher noch kannten , im Hof,
als sie plötzlich sagte , hör mal da kommt ei n Heinkel. Er hält hier, der Fahrer zieht Hel m
und Bri lle aus, siehe da, es war JÜrgen. Der Roller war ein Geschenk zur Silberhochzeit
von seinem Sohn JÖrg. Nach 23 Jahren wieder Heinkel fahren - ich konnte es nicht
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glauben. Als ich auch mal fahren durfte, mussten wir feststellen, dass wir nach 23
Jahren noch nichts verlernt hatten und dachte über einen Kauf nach. Monate zuvor
habe ich mit einem Bekannten über Heinkel gesprochen .
Er sagte mir, dass er jemand kennt, der einen Heinkel verkaufen wi ll. Nach dem Gespräch mit Karin waren wir uns einig den Roller zu kaufen. Sofort habe ich den Bekannten angerufen um einen Termin mit dem Besitzer des Rollers festzumachen . Drei Tage
später hat der Besitzer bei mir angerufen, dass er zu mir kommen wollte. Am besagten
Tag, es war im Mai '89 saßen wir wieder im Hof vor unserer Tür, als ich plötzlich ein
Heinkelgeräusch hörte. Es waren zwei junge Männer, die versuchten einen Heinkel
anzuschieben . Nicht wissend , dass ich der mögliche Käufer war, schoben Sie den
Roller an mir vorbei. Dann blieben sie stehen und schauten sich um , ich ging auf die
beiden zu und sagte: "Ist der Roller mir?" Sie schauten sich verdutzt an und lachten.
Nach dem Reinigen und Einstellen vom Ve rgaser lief der Motor (er lief nicht rund , aber
härte sich gut an) . Kurz, 1700 Mark auf die Hand und ich hatte meinen Heinkel ganz in
weiß. Nach einer Inspektion konnten wir - Jürgen mit Renate, Karin und ich - die erste
Tour durch das Bergische Land machen. Es war ein super Gefühl nach 23 Jahren
wieder Heinkel zu fahren . Mit Rolf Rentmeister kam der dritte Heinkelfahrer aus früheren Zeiten hinzu. Beim Jahrestreffen 1989 in Bonn waren wir mit 3 Rollern und 5 Personen (Rolf, Renate und Jürgen , Karin und ich). Zum Treffen 1990 in Kassel war es die
gleiche Gruppe. Durch den grossen Einsatz von Rolf R. hatten wir in 5 - 6 Monaten
einen Club von 15 Heinkelfahrern, die auch alle zum Treffen 1991 nach Förste am Harz
gefahren sind, wo wir den Pokal für die grässte Gruppe bekamen. Zu den folgenden
Treffen sind wi r dann auch immer zahlreich erschienen , und hier und da den Pokal
wieder mitgenommen.
Die Heinkel-Freunde Leverkusen zählten zur Zeit 38 Mitglieder (63 mit Frauen) und 52
Fahrzeuge. Darum fühlten wir uns stark genug um das Jahrestreffen 2000 durchzuführen. Ich glaube es war ein super Treffen, das ohne unsere Frauen nicht so ge'lauren
wäre. DANKE!
Jürgen (#2156)
und
Will ried (#2527)

1962 - Spanien
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Restaurierung eines Heinkel Rollers
Unsere motorisierte Zweirad zeit begann im Jahre 1960 mit dem Kauf von zwei ge-

brauchten Mopeds der Marke Zündapp Supercombinette (Dreigang, Handschaltung).
In zwei Jahren legten wir damit je ca. 40.000 km zurück. Danach erfolgte ein Wechsel
auf das Auto, einem gebrauchten WJ Standard Käfer, aber es wurden auch weiterhin
mit dem Moped etliche Kilometer zurückgelegt.
Die ersten Erfahrungen mit der Restaurierung von motorisierten Zweiradfahrzeugen

sammelten wir durch den Kauf und die Instandsetzung einer stillgeleg ten , gebrauchten
und völlig vernachlässigten BMW·R26 (Baujahr 1959) im Jahre 1979. Dabei kam uns
zugute, dass wir schon früher bei unseren Mopeds alle anfallenden Reparaturen selbst
ausführten. Es zeigte sich sehr schnell , dass es ratsam ist, die zu restaurierende Maschine voll ständig zu zerlegen und dann ganz neu aufzubauen. Danach beschafften
wir uns noch einige andere alte Motorräder und Mopeds und restaurierten auch diese.

In Bild 1 ist ein restau riertes Moped (NSU Quickly F23, Baujahr 1961 zu sehen (leider
keine Heinkel-Perle). Eines von den zu restaurierenden Motorrädern, welches wir uns
zu legten, war ein Wasch korb modell. Die Maschine bestand , in Einzelteile zerlegt, aus
einem Haufen Schrott in einem großen Waschkorb. Der Verkäufer versicherte uns hoch
und heilig, dass alles vo llständig und komplett sei. Beim Zusammenbau stellte sich
später heraus, dass die wichtigsten, teuersten und am aufwän digsten zu beschaffen-
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den Teile nicht vorhanden waren. Die Komplettierung der fehlenden Teile kostete ein
Vielfaches mehr als eine etwas teurere aber komplette Maschine zu beschaffen. Dies
ist als Warnung gemeint sich ein zerlegtes Motorrad oder einen Roller zu kaufen um es
dann aufzubauen. Nach unserer Erfahrung eignen sich diese Waschkorbmodelle in

den meisten Fällen nur als Ersatzteillager. Es mag zwar Ausnahmen geben , aber man
sieht diesen Blechhaufen auf Anhieb ja nicht an , ob und was eigentlich fehlt. Zumal
dann, wenn es ein Modell eines bestimmten Rollers oder Motorrades ist, was man noch
nicht kennt und sich zulegen möchte.

Bild 2

Es sollte nun auch bei uns ein alter gebrauchter Rolter angeschafft und restauriert
werden . Negative Erfahrungen aus dem Jahre 1963 mit einer geschenkten und nur
kurz gefahrenen Hoffmann-Vespa veranlassten uns, nach etwas Soliderem Ausschau
zu halten . Nach längerem Sondieren fanden wir ganz in unserer Nähe in Leverkusen
einen Heinkel-Roller, der zum Verkauf angeboten wurde . Nach einer Besichtigung

kauften wir diesen am 9.10.1988 fü r 1700,-DM . Es handelte sich dabei um einen Roller
vom Typ 103A2 mit Schwinge am Vorderrad. Tag der Erst-Zulassung war der 26.09.1963,
Fahrgestell Nr. 0256994 . Der Gesamtzustand des Rollers schien nach erstem Augenschein nicht positiv. Da der Roller noch zugelassen war, wurde er auf eigenen Rädern
bei leichtem Regen und demnach nasser Fahrbahn in seine zukünftige Garage gefahren . Die Fahreigenschaften und der technische Zustand waren , wie sich bei der Überführungsfahrt herausstellte, nicht als besonders positiv zu bezeichnen. Dem entsprechend negativ war auch das Fahrzeug fortzubewegen und ich war froh , dass ich ohne
wesentliche Komplikationen die Garage erreichte.
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Die Lackierung bestand aus Pinselhochglanzlackierung mit der dazu
gehörigen schlechten Lackoberfläche im blauen Farbton. Bild 2 zeigt
den Roller im beschafften und schon
zu m Teil zerlegten Zustand. Schaltungs- und Bremszüge ließen sich nur
se hr schwer bewegen , auch der
Kupplungszug und dessen Einstel-

lung waren nicht fu nktionsgerecht.
Der Reflektor des Scheinwerfers war
im Laufe der Jahre auch matt geworden. Mit der Bereifung stand es auch
nicht zum Besten, sie sollte später sowieso durch neue ersetzt we rd en,
ebenso der Ersatzreifen. Die Rück leuchte war mehrmals gerissen und
geklebt. Der Motor und die Hinterradschwinge wa ren stark ölverschmiert
und alles sah sehr heruntergekommen aus. Das Innere von Motor, Getri ebe und Hinterradschwinge konnte zu diesem Zeitpunkt nicht beurteilt
we rd en, doch die Ve rmutun g lag
nahe, dass da einiges in Ordnung zu
. . . . . bringen wa r. Die Bremsen fielen
u,_:;;;:.II:.:;;;;J.....r.;.a_1..""".J schon während der ÜberführungsBild 3
fahrt durch schlechte Verzögeru ngen
auf. Das reinste Chaos herrschte in
der Verkabelung bei der Elektrik. Es sah aus, als ob sich hier jemand mit der Elektrik
ve rsucht und das Werk nie zu Ende vollbracht hat.

Als im nächsten Frühjahr mit den Arbeiten am Roller begonnen wurde , kamen wir
sc hnell zu der Erkenntnis, (was sich bei all en früheren Restaurationsobjekten als seh r

zweckmäßig und unbedingt erforderlich herausgestellt hatte), den Roller völlig zu zerlegen und von Grund auf neu aufzubauen. Gesagt, getan.
Der Roller wurde also erst ma l vo n seinen Blechteilen befreit. Danach mu sste der
Antriebsblock ausgebaut und der noch verbleibend e Rest des Rollers zerlegt werden.
Grosse Vorsicht bei der Demontage war bei den elektrischen Leitun gen und den Zügen
mcht erforderl ich, da sie sich als späte r ni cht mehr ein setzbar erwiese n und somit
gleich müllreif waren.
Es stand en jetzt drei Bauteilgruppen bereit, die einer Überholung bed urften.
1. Antriebsblock mit Motor/Getriebe und Hinterradschwinge
2 . Alle neu zu lackierenden Blec hteile

3. Rahmen mit Vorderradgabel, drei Räder, der Tank und das Alu-Gussteil der Bodenplatte
10
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Zunächst nahmen wir uns die
Blecharbeiten vor. Dazu wurden sämlliche Bleche von
Schmutz und Öl befreit, ebenso all e anderen verschmutz-

ten Teile des Rollers , also
eine beinahe Komplettreini-

gung. Die Überholung der
Antriebseinheit war für den

Winter vorgesehen.
Die Blechteile wurden nun mit
Beize von den, wie sich jetzt

herausstellte, mehreren Lackschichten befreit. Das gleiche
erfolgte auch mit den teilbaren Felgen und dem Rahmen.
In Bild 3 ist die vordere, vom
Lack befreite Haube, in Bild 4
das Beinblech und in Bild 5
der Kofferkasten zu erken nen. Zweifelhaft war die Ori-

/.

•

ginallackierung des Ro llers,
da verschiedenfarbige, mit
Originallack ve rsehene Bleche montiert waren. Nachdem nun das Blech und alle
anderen Metallteile von allen
Farbresten befreit waren, wurden alle Teile sandgestrahlt.
Ansch li eQend mu sste als

Rostschutz Füllgrundierer auf
Zweikomponentenbasis 98-

~~:':::..I~!!!~IL'::::":~~"''''''Ii.J.:l.:'';'Ji.'';;;L..U spritzt werden. Alle diese Ar~

beiten nahmen einen länge-

ren Zeitraum in Anspruch , da
nur in der Freizeit nach Arbeitsende und bei schönem und trockenem Wetter gearbeitet
werden konnte. Schweißarbeiten an den Blechen waren nicht erforderlich.
Die Endlackierung übernahm eine Autolackiererei. Wir entschieden uns für die Farbtöne Pelikanrot und Schwarz.
Rahmen , Vorderradgabel , Felgen , Tank und die beiden Kotflügel lackierten wir mit
silbermetallic aus der Sprühdose. Bild 6 zeigt den komplett lackierten Rahmen mit
eingebauter Antriebseinheit, Vorderradgabel und den ebenfalls lackierten Felgen mit
Bereifung. Die Leitbleche für die Motorkühlung erhielten einen hitzebeständigen Thermolack in silbernem Farbton , ebenso der Auspuff.
Die Alu-Bodenplatte musste sich einer Behandlung mit Glasperlen unterziehen lassen .
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Als Korrosionsschutz war dann noch ein
Überzug mit Autohartwachs vonnöten. Bis
zum Herbst waren alle diese Arbeiten er-

ledigt.
Über den Winter nahmen wir uns die kom -

p lette Antriebseinheit, bestehend aus
Motor, Getriebe und Hinterradschwinge
vor. Nach der kompletten Zerlegung und
der Reinigung aller Teile (auch von innen)
waren folgende Fehler zu verzeichn en:
Der Ko lben, ein italienisches Fabrikat,
wies mehrere Fress- und Klemmstellen
auf. Dieser wurde durch einen der Firma
Mahle ersetzt. Dadurch war ein Ausschlei-

fen und Honen des Zylinders erforderlich.
Diese Arbeit übernahm eine in der Nähe

befindliche Zylinderschleiferei. Das Pleuellager der Kurbelwelle und das Kolbenbolzenlager waren auch nicht mehr funktionsgerecht. Aus diesem Grunde wurde

über den Club eine Austauschkurbelwel le beschafft. Der Sekundärantrieb hatte
ebenfalls gelitten. Die beiden Kettenräder
hatten nicht die vorgeschriebene Flucht.
Dadurch lief die Kette schief und die Kettenräder waren beschädigt.
Nun konnten alle defekten und versch lis- ~.......

senen Teile des Antriebes über den Club
beschafft werden. Ersetzt wu rden im we-

sentlichen folgende Teile: Die Kupplungsbeläge, der Kolben, die Kurbelwelle ,
sämtliche sich in der Antriebseinheit be-

findlichen Kugellager, alle Dichtringe und

E~!!!iiii;;;;;;;:::::=::

Di~htungen u~d für ?en Sekundärantrieb Bild 5

belde Kettenrader mIt Kette. Zudem noch
ein neuer H4-Scheinwerfer, Rücklicht, Sitzbankpolster mit Bezug, alle Züge und verschiedene diverse Kleinigkeiten. Darüber hinaus wurden noch einige Spezialwerkzeuge, die zum Zusammenbau des Motors unbedingt erforderlich sind, beim Club bestellt.
Beim Zusammenbau des Motors stellte sich heraus, dass irgendwie die Stößelstangen,

die zur Betätigung der Kipphebel für die Ventilsteuerung erforderlich sind, beim Vorgänger an der Zylinderwand geschliffen hatten. Dieser Fehler musste erst noch erkun-

det und beseitigt werden. In der Info 1/2000 Seite 25 bis 27 ist bereits von uns darüber
berichtet worden. Danach ging der weitere Zusammenbau des Motors recht gut vonstatten. Der Zylinderkopf mit den Venti len und deren Sitze mit den Führungen waren
noch in Ordnung. Den Vergaser nahmen wi r auch komplett auseinander und rein igten
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Bild 6

ihn und erneuerten a lle Verschleißteile. Schwierigkeiten bereitete der Zusammenbau
des Sekundärantriebes. Was dabei zu beachten ist und wie dabei vorzugehen ist,

enthält bereits die Info 2/2000 auf Seite 34 bis 38.
Der Zusammenbau von Vorder· und Hinterradbremse war auch mit Problemen verbunden , da die Bremstrommein etwas eingelaufen waren. Es wurden selbstverständlich
neue Bremsbeläge bzw. Bremsbacken eingebaut. Über die erforderlichen Arbeiten,

die dafür erforderlich sind , haben wir in der Info 4/2000 Seite 31 bis 39 hingewiesen.
Das Vorderrad erhielt auch neue Kugellager und Dichtringe. Der Antrieb für die Tachowell e musste ebenfall s erneuert werden. Die Ni ederlassu ng von VDO in Köln hat den

beschädigten Tacho überholt.
Nach Fertigstellung dieser Arbeiten wurde die Vorderrad gabel in den Rahmen eingebaut. Auch hier war es erforderlich, überholte Lenkkopflager (über den Club zu beziehende, im Austausch erhältliche, ausgeschliffene Lagerschalen mit neuen Kugeln)
einzubauen. Zur Abdichtung mussten neue Aundschnurringe verwendet werden. Auch
die beiden Stossdämpfer (vorn und hinten) mussten erneuert bzw. durch überholte
ersetzt werden . Es folgten der Einbau von Motor, Vorderrad und Tank in den Rahmen.

Bild 7 zeigt diesen Zustand, allerdings sind die vorderen Blechteile die Alu-Bodenplatte und das Vorderrad montiert. Rechts im Hintergrund auf einem Montagebock ist ein
Teil einer, (zur gleichen Zeit restaurierten) , NSU-Prima SStern zu erkennen.

Vor der endgültigen Montage der Blechteile mussten alle Züge und die elektrische
Verkabelung neu verlegt werden . Wie oben erwähnt, waren die alten Züge ni cht mehr

funktionsfähig und mussten deshalb komplett ersetzt werden . In der Info 4/2000 auf
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Bild 7

Seite 31 bis 39 wurde von uns aufgeführt, was bei der Verlegung der Züge und Einstellung der Bremsen zu beachten ist. Für die elektrische Anlage wurde ein komplett neuer
Kabelsatz verwendet. Nach Einbau des Beinbleches kamen die Anschlüsse für Zündschloss, Blinkrelais U $W. an die Reihe, dann am Motor Zündspule und Regler. Bei der
Überholung des Motors erhielt die Lichtmaschine neue Koh len und Kontakte. Die Einste llung der Zündung erfolgte an hand der vorhandenen Einstellmark en am Lüftergehäuse. Der Abstand der geÖffneten Kontakte wurde mit einer Fühlerlehre (0,4 mm) und
der Zeitpunkt der Öffnung der Kontakte mit einer Prüflampe eingestellt. Wenn dies
sorgfältig ausgeführt wird, reicht diese Art der Einstellung aus und ein Stroposkop ist
nicht unbedingt erforderl ich. Eine nachträgliche Kontro lle mit der Zündpistole zeigte,
dass die Einstellung der Kontakte präzise genug vorgenommen wurde. (AI)
Nach diesen Arbeiten waren die restl ichen Montagearbeiten des Vorderteils am Roller
an der Reihe, Einbau des Lenkers mit Tacho und alle erforderlichen elektrischen Anschlüssen . Das Einhängen des Handbremszuges und die Einstellung der Bremse folg ~
te, danach die Kupplung und Gangschaltung. Schließlich war die Montage der vorderen Blechhaube vorzu nehmen.

Da der Reflektor des Scheinwerfers, wie schon erwähnt, sehr matt und somit nicht mehr
funktionstüchtig war, bauten wir gleich einen neuen H4 Scheinwerfer ein, der über den
Club zu beziehen ist. Der Roller erhielt auch noc h zwei neue seitl iche Sturzbügel aus

VA. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Löcher für die Befestigungss c hr au~
ben am Alu-Bodenblech an der richtigen Stelle gebohrt werden. Andernfalls ist es
möglich, dass das Loch in eine Versteifungsrippe der Bodenplatte gebohrt wird und die
Befestigungsmutter nicht aufgeschraubt werden kann. Vor dem Bohren muss demnach
sorgfältig kontrolliert werden , wo die Löcher anzubringen sind .
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Für all e zwei Räder und das Ersatzrad wurden neue Schläuche und Decken beschafft.

Da dieses Rollermodell geteilte und durch Schrauben zusammengehaltene Felgen
aufweist, konnten wir die Montage der Reifen problemlos selbst durchführen .

Nach der Montage des Kofferkastens wurde noch die Elektrik für das Rücklicht fertiggesteIlt. Für die steckbaren Verbindungen für Rücklicht, Bremslicht, Blinklicht und Nummerschildbeleuchtung kamen bei uns steck bare Lü sterklemmen aus dem Elektrohandel zum Einsatz.

Auch die Sitzbank musste komplett überholt werden. Sitzbezug und Schaumstoffpolster waren nicht mehr funktionsfähig und mussten erneuert werden. Da auch im Laufe

der Jahre die Blechteile der Sitzbank unter der Feuchtigkeit gelitten hatten, wurden
diese entrostet und neu lackiert. Das Polstern und Beziehen der Sitzbank bereitete

Dank der vom Club gelieferten Teile keine großen Probleme.
Nach Montage der letzten Teile und Befüllen des Tanks wurde es spannend. Wird der
Motor laufen und alles ordnungsgemäß funktionieren? Der Motor sprang nach drei bis
vier Umdrehungen sofort an und lief nach einer Korrektur der Standgasschraube einwandfrei. Der neu eingebaute elektroni sche Regler funktioni erte , wie anschließende

Messungen zeigten, auch bestens. Siehe auch dazu den Bericht in der Info 3/2001
Seite 40 bis 43.
Bei der Lichtkontrolle stellte sich heraus, dass die Kabel für Abblendlicht und Scheinwerfer vertauscht waren . Nach dem Vertauschen von zwei Drähten war auch dieses

Problem gelöst.
Über die Hebel von Handbremse und Kupplung haben wir Gummigriffe (auch beim
Club zu bekommen) angebracht. Dies ist ratsam, weil an den doch recht spitzen Griffen-
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den Verletzungsgefahr besteht und der TÜV Prüfer dies auch fordert (nicht alle) .
Nunmehr stand einer ersten Probefahrt nichts mehr im Wege. Da der Roll er während
der Überholungsphase nicht abgemeldet wurde, konnte direkt auf der Straße getestet
werden. Es funktionierte wider Erwarten gleich alles auf Anhieb. Nachträgliche Messungen des Kompressionsdruckes ergaben einen Druck von10 Bar. Da laut Anleitung
9 Bar zulässig sind, muss bei ei ner späteren Reparatur oder Wartung ei ne ca . 1mm

stärkere Zylinderfußdichtung eingebaut werden, um den richtigen Kompressionsdru ck
zu erhalten .
Bild 8 und 9 zeigen den fertig restaurierten Roller.
Die letzte Hürde, die noch bestand, war der seit einem Jahr überfällige TÜV. Der Prüfer
hatte nichts zu bemängeln und so steht im TÜV-Bericht "ohne erkennbare Mängel". Das
ist bi s heute so geblieben.
Nach einer Einfahrphase von ca. 500 km konnte dann der überholte Motor normal
belastet werden. Kolbenklemmer traten bis jetzt nicht auf. Als Motoröl verwend en wir

ein unlegiertes Einbereichsöl, SAE 30 Regular der Fa. Shell. Unlegiertes Öl wird verwendet, wei l sich Schmutzreste und Abriebsteil e absetze n so llen , und un sere Roll er

kein Ölfilter besitzt. der den Schmutz herausfiltert. Ein Ölwechsel soll bei diesem Öl alle
6 Monate oder 2000 Km erfolgen. Moderne Öle würden den Schmutz und die metallischen Abriebteile im Öl in der Schwebe halten und somit dem Versch leiß des Motors
Vorsch ub leisten .
Da der Zylinderkopf noch voll fun ktionsfähig war und noch keine gehärteten Ventilsitze
hat, die ein Fahren mit bleifreiem Benzin erlauben , benutzen wir für die Verwendung
dieser Benzinsorte (verbleites Benzin gibt es ja nicht mehr) ei nen "flüssigen " Ventil-
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schutz für Ottomotore. Es ist ein Blei-Ersatz der Firma DEA, der im Verhältnis von 1:1000
dem Benzin beigemischt wird. Eine Dose davon kostet ca. 11 ,- DM und reicht für 250
Liter Benzin. Auch an anderen Tankstellen ist ein solcher Zusatz erhältlich. Bis jetzt sind
bei uns noch kein e erkennbaren Schäden an den Ventilen und deren Sitzen aufgetre ~
ten.
Für die gesamte Restaurierung des Rollers sind uns Kosten in Höhe von ca. 4.900 ,- DM

entstanden. Rechnet man den Kaufprei s von 1.700,-DM dazu, kommt ein Gesamtbetrag von 6.60Q,- DM zusammen. Für diesen Preis steht dann ein optimal restauriertes
und technisch einwandfreies Fahrzeug zur Verfügung. Der Aufwand an Arbeitszeit bleibt

dabei unberücksichtigt.
Ein lobendes Wort auch an den Heinkel-Club. Durch ihn war es erst möglich alle erforderlichen Ersatzteile schnell und problemlos zu erhalten. Vielen Dank!
Die Erfahrung ist, dass bei all den anderen, von un s restaurierten Fahrzeugen (Motorräder und Roll er) der finanzielle Aufwand in der oben erwähnten Größenordnung liegt.

Seit 1991 läuft der Roller nun ohne Beanstandungen. Wir hoffen, dass dies auch noch
in den nächsten Jahren anhält. Unser zweiter Heinkel-Roller (mit Telegabel vorn) ist
demn äc hst ebenfalls fertig , so dass wir uns mit zwei Heinkel-Roll ern fortbewegen kön nen .
Rolf und Jochen Fritsche (# 2018)

Nachtrag
zum Bericht " Umhau des Reglers"
... aus der Info 3/200 1 Seite 40 bis 43.
Un erwartet großes Interesse am oben aufgeführten Bericht und dementsprechender
telefonischer Nachfrage bei uns bezüglich der Liefer- und Beschaffbarkeit veranlassen
uns , die Adresse des Herstellers des elektronischen Reglers nachträglich anzugeben .
Leider haben wir im Bericht dieses versäumt. Für all diejenigen , die am Kauf dieses
Reglers interessiert sind, hier nun die genaue Anschrift:
Elektronic-Data-Kleiber-Gmb H
Am Son nenhang 18
51789 lindlar
Telefon 0 22 66 1 47 00 77
Fax
0 22 66 / 47 00 79

Wir wünschen allen , die ei nen Regler umbauen wollen ,
viel Erfolg damit und immer einen vollen Akku.

RoJf und Jochen Fritsche(# 2018)
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Elektronischer Regler illl HEINKEL?
In der INFO 3/01 S. 40ff. haben Ralf und Jochen Fritsche einen interessanten Vorschlag
zum Umbau eines originalen Reglers zu einem elektronischen Regler gemacht.
Im vorletzten Absatz auf S. 43 heißt es: "Gelegentlich gehörte Vorbehalte gegenüber
den eleklronischen Reglern sind unserer Meinung nach auf gar keinen Fall gerechrtertigt. Alle Fahrzeuge (bis auf wenige Ausnahmen) , die uns heute auf den SIraßen begegnen , sind in oder an den Lichtmaschinen mit elektronischen Reglern ausgeslattet."
Das ist richtig. Nur, heute sind auch alle Lichtmaschinen Drehstromgeneratoren. Unsere Heinkel-Fahrzeuge besitzen allerdings noch Gleichstromlichtmaschinen. Das scheint
auf den ersten Blick zwar keine Rolle zu spielen, ist aber, wie ich im Folgenden zeigen
möchle, doch nichl ganz unerheblich.
In dem Buch "Transistoren und Dioden in der Kraftfahrzeugelektronik" von Bruno Kierdorf, erschienen 1964 im Verlag Richard Carl Schmidt & Co in Braunschweig , heißt es
auf den Seiten 95 und 96 bei der Beschreibung der Funktionsweise von Drehslromlichtmaschinen: "Ebenso kann erreicht werden, dass von einer bestimmten Drehzahl
an die Siromerzeugung nicht mehr ansteigt, sofern die Spannung geregelt ist. Bei
diesen Li chtmaschinen genügt ein Spannungsregler und ein Stromreg ier kann entfallen. Dies ist möglich, weil durch die Bauart bedingt bei geregelter Spannung der
Höchststrom und damit die zulässige Höchstleistung der Lichtmaschine nicht überschritten werden kann. " Auf Seite 111 und 112 heißt es weiter: "Wie bei mit geneigter
Kennlinie regelnden üblichen Kontaktreglern könnte man bei Transistor-Kontaktreglern über die Spannungsspule des Kontaktreglers eine zusätzliche Stromspule anordnen , um durch den mit dem Erzeugerstrom zunehmenden Stromspulenmagnetismus
die Spannung, welche zum Öffnen der Regelkontakte erforderlich ist, also die Regelspannung , herabsetzen. Diese Anordnung wird aber kaum verwendet, weil bei kleineren Klauenpol-Drehstromlichtmaschinen der Höchststrom durch die Lichtmaschine
selbsttätig begrenzt wird. Darum ist bei lichtmaschinen dieser Art keine andere Stromregelung erforderlich ."
Das lässt vermuten , dass der originale Regler im Heinkel-Fahrzeug ein solcher mit
"geneigter Kennlinie" ist.
Dazu heißt es in dem Lehrbuch "Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik", erschienen im Verlag Willing & Co, Europa-Lehrmittel OHG , Wuppertal-Barmen , 13. Auflage 1968, auf
Seite 372 zu Kontaktreglern für Gleichstromlichtmaschinen: "Die Stromspule (meist nur
eine Windung) verstärkt bei zunehmender Stromentnahme aus dem Generator das
Magnetfeld der Spannungsspule. Die Spannung wird weiter heruntergeregelt und
dadurch eine Überlastung des Generators verhindert (Geneigte Kennlinie)."
Öffnet man den originalen Heinkel-Regler, findet man tatsächlich einen Kupferlackdraht mit einem Durchmesser von ca. 1,8 mm , welcher mit etwa 2 Windungen um dem
Eisenkern der Reglerspule gewickelt ist. Dies kann nur die oben genannte Stromspule
18

TECHNIK

---------------------~

sein. Damit handelt es sich also auch um einen Regler mit geneigter Kennlinie . Daraus
ergibt sich die Tatsache , dass der originale Regler auf die im Heinkel-Fahrzeug ver·
wendete Lichtmaschine bezüglich der maximalen Strom belastbarkeit abgestimmt sein
muss. Ein elektronischer Regler, der keine geneigte Kennlinie besitzt, kann keinen

Schutz gegen Überlastung der Lichtmaschine bieten. Solange ein solcher Überlastungsfall nicht eintritt, wi rd er klaglos arbeiten. Tritt jedoch eine länger andauernde Überlastung ein, so dürfte die Lichtm aschine zu heiß werden und Schaden nehmen.
Unsere Lichtmaschine ist tür eine Dauerbeiastung von 90 Wausgelegt. Rechnet man
a ll e Verbraucher zusammen , die im Dauerfahrbetrieb eingeschaltet sind , so kommt
man auf:

Standlicht mit Tachobeleuchtun g:
Abblendlicht: (symmetrisch)

kurzzeitig:
Bremslicht:
Blinklicht:

11 W
35 W

Halogen:

11 W
55W

46W

66W

18 W
36W

18 W
36W

100 W

120 W

Wie man sieht, ist die Lichtmaschine bei Verwendung von Brems- und Blinklicht bereits
kurzzeitig überlastet. Noch nicht enthalten sind in der Rechnung der Strombedart der
Zündanlage und der Ladestrom der Batterie , der besonders nach dem Anlassen recht
hoch ist.
Allzu ängstlich braucht man aber wegen der Überlastung wohl nicht zu sein; ich ver-

wende seit bald 20 Jahren eine 55/60 W-H4-Lampe und 21 W-Lampen für Bremslicht
und Blinker und hatte auch auf langen Fahrten nie Probleme. Schließlich schafft die
Lichtmaschine der Kabine, die meines Wissens mit der Rollerlichtmaschine leistungsmäßig identisch ist (wenn auch die Bestellnummern nicht gleich sind) die verdoppelte
Beleuchtungsanlage.
Eine abschließend e Beurteilung zur Verwendung von elektronischen Reglern in Hein-

kel-Fahrzeugen ist mir aus den zuletzt ausgeführten Gründen auch nicht möglich, dennoch wollte ich mit den Au sführungen das Wissen über die Probl ematik etwas ergänze n.
Eckhard von Rönn-Haß
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Ausfahrt der Heinkelfreunde HlIlllhurg nach Heiligenhafen!
Das war das ri chtige Rollerwetter für unsere seit langem geplante Ausfahrt am 25.
August 2001 - Sonnenschein pur -! Es sollte mal wieder nach Heiligenhafen zu unserem Heinkelfreund Frilz Duncker gehen. So machten wir uns frühmorgens fahrbereit.
Außer uns Hamburgern trafen auch wi eder einige Lübecker sowie Rollerfahrer aus der
näheren Umgebung ein. Fritz hatte schließlich 24 Personen zu bekösti gen, was er
vorerst mit einer leckeren Suppe schaffte. Für die dortige Presse stellten wir uns dann
zu einem Gruppenfoto auf, welches mit einem netten Bericht zwei Tage später in der
LOk alzeitung erschien.
Nun machten sich die meisten zu einem Stadt- oder Hafenbummel auf den Weg, um
sich dann pünktlich zum Mittagessen wieder einzufinden. Jetzt fieberten alle der bevorstehenden Ausfahrt entgegen. Bei strahlendem Sonnenschein ging es mit 16 Rollern
und zwei Autos durch die schöne Warderstadt mit Halt am Hafen und an der See, wo
die Roller vo n den Einheimischen und Urlaubern gebührend bestaunt und bewundert
wurden.
In Farve - beim Grafen auf einem alten Gut - war schon die Kaffeeta!el für uns gedeckt.
Die Benzingespräche bei reichlich Kaffee und Ku chen wollten kein Ende nehmen.
Aber auch so ein schöner Tag geht mal vorbei und wir machten uns schließlich - bei
immer noch bestem Wetter - auf den Heimweg.
Es war eine gelungene Ausfahrt mit viel Spaß und schönen Erlebnissen. Man sollte so
etwas evtl. doch öfter machen .
Ein herzliches Dankeschön noch einmal an Fritz. Es hat mal wieder alles prima geklappt.
Es grüßt die Mitgliedsnr. 882 mit Anhang aus Hamburg

Heinkelfreunde Hamburg in Heiligenhafen am 25. August 2001
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Träume aus Chrom und Freiheit
Fans des Motorrollers Heinkel griindell ill Pewsllm Stammtisch
Sie lauschen Ersatzteile IIlld Erinnerllngen
Die meisten Heinkel-Fans sind "Baujahr" 1937 bis 1940. Der Stammtisch hat schon 13
Mitglieder. Draußen blitzt blaues und rotes Chrom im gleißenden Sonnenlicht. Die blank
geputzten Motorroller vom Typ Heinkel AO, A1 und A2 stehen in Reih und Glied. Drinnen wird gefachsimpelt: über Kolben, Zylinder, über Gänge und Getriebe. "Allein das
Geräusch, dieses Tuckern des Viertaktmotors, ist einmalig", schwärmt Bernhard Hühn.
"Wenn ich das höre, muss man mich festhalten ."

Erst zum vierten Mal ist der Heinkel-Stammtisch "Nord-West" zusammengekommen.

"Bisher haben wir uns im Familienkreis getroffen", sagt Hühn, einer der Initiatoren des
Oldtimer-Clubs. Oie Gruppe wurde aber immer größer. "Irgendwann war das privat

nicht mehr zu machen, " Deshalb trifft sich die auf 13 Mitglieder angewachsene iIIustre
Runde einmal im Monat im Hotel "Zur Post" in Pewsum. Dort tauschen sie nicht nur

Ersatzteile, sondern auch Jugenderinnerungen aus.
"Wir sind alle Jahrgang 1937 bis 1940", sagt Walter Rücker. Die Männer vereint die
Liebe zum historischen Gefährt, das in den 50er Jahren gebaut wurde. "Ich weiß noch
genau, als ich mir im Herbst 1956 den ersten Heinkel gekautt habe - bei Oltmanns in
Emden", erzählt Rücker. "Wir haben uns immer in Emden unter den Arkaden getroffen. u
Er hat Fotos mitgebracht, klein und quadratisch , ein wenig vergilbt und in Schwarzweiß.
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Auf den Bildern, die die Runde machen , trägt er eine Elvis-Tolle und eine Lederjacke.
"München 1957" steht auf der Rückseite. "Das da hinten ist die Isar" Im Vordergrund wie könnte es anders sein - die Heinkel. "Warn coolen Typ du warst", staunt Bernhard
Hühn und lacht. "Abe r groß verändert hast du dich auch nicht. " Am 22. Apri l dieses
Jahres fing alles an: Die Söhne von Waldemar Wagner und Bernhard Hühn, die sich
aus dem VW-Werk kann ten , knüpften den Kontakt. "Dein Vater ist doch auch HeinkeIFan." Über Zeitungsannoncen und Zufallsbekanntschaften bei Oldtimer-Treffen kamen
neue Motorroller-Begeisterte hinzu. "Wenn ich einen Heinkel im Garten sehe, klingel
ich", berichtet Hühn. Inzwischen sind Heinkel-Fans aus Emden, der Krummhörn, aus
Norden und sogar aus Moormerland dabei. Viele von ihnen sind auch im deutschen
Heinkel-Club in Lauffen bei Stungart organisiert. "Wir fahren alle immer noch Heinkel."
Und das, obwohl die Ku lt-Maschinen mit 175 Kubikzentimetern und 9,5 PS seit 1965
nicht mehr gebaut werden. Am Heinkel-Roller schätzen die Männer vor allem die Solidität und Zuverlässigkeit. "Mit drei Schrauben hat man die ganze Maschine drunter
weg." Aber es geht den "Heinkelianern" nicht nur um Technik, sondern um einen Mythos aus Chrom. Jugend, Freiheit, Fahrtwind und die Braut hinten auf dem Bock - daran
erinnern sich alle: "Der Körperkontakt war einmalig."
Erschienen in der Ostfrle sen-Zeitung am 16. August 2001

Bernhard Hühn

_________________________ ~

R~~~

Heinkel-Club-Münster auf Tour zu
"Großen Schiffen"
JahrestoIIr 2001 des J/eillkel-Clllbs-M iillster
1'0111 24. bis 26. A llgllst 2001
Teilnehmer auf 10 Rollern waren: Alfred Geuting, Hermann Nixdorf, Klaus Lambers,
Wolfgang Pelz, Theo Jücker, Reiner Busse, Olaf Wemhoff, Reiner Klenke, Hans-Peter
Breer und Theo Wem hoff
Im Begleitfahrzeug bzw. als Sozius fuhren mit: Erika Nixdorf, Mechthild und Melanie
Klenke, Monika Pelz, Marlies Busse, Anne Wemhoff.
Im Herbst 2000 rauchten bei einem Clubabend der Heinkel-Freunde Münster die Köpfe . Das Thema hieß: Wann und wohin geht un sere Jahresfahrt 2001 . Der Termin war

schnell gefunden und auch auf ein Ziel konnte man sich rasch einigen . Es sollte zu
schnellen Zügen und großen Schiffen in das schöne Emsland gehen. Nun musste noch
ein Mensch gefunden werden, der alles organisiert. Aber wie heißt es doch so schön:
Wer den Kopf zu hoch steckt, wi rd als erster getroffen . Es traf dann Hermann Nixdorf,
der sich auch bereit erklärte, alles zu regeln. Als erstes wurden Kontakte zu den ange·
peilten Zielen der Transrapid ·Magnetschwebebahn in Dörpen und der Meyer·Werft in
Papenburg geknüpft. Auf den Rat unseres Rollerkollegen Reiner Busse hin , wurde
auch die Festung Bourtange in Holland in das Besichtigungs·programm mit aufgenom·
men . Zunächst erhielten wir negative Auskünfte von der Magnetschwebebahngesell·
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schaft. Die Termine für 2001 waren für größere Gruppen alle vergeben, Es wurde uns
angeraten, mindestens ei n Jahr im voraus sich um ein en Termin zu bemühen. Bei der

Meyer-Werft waren wir ganz sicher, einen Termin zu bekommen. Aber wie sich dann
herausstellte, waren auch hier durch den bevorstehenden Stapellauf eines großen
Luxus-Liners di e Besichtigungstermine, die vom Fremd enve rk ehrsverein Papenburg

organisiert und durchgeführt we rden, fast alle vergeben. Es gelang noch, eine Besichtigung am Freitag, dem 24. August 2001 um 19:00 Uhr zu bekommen. In der Festung
Bourtange gab es keine Terminprobleme. Bei der Beschaffun g der benötigten Hotelbetten für 16 Personen gab es dann in Papenburg doch wieder Schwierigkeiten, so

dass auf die kl eine vorgelagerte Gemeinde Dörpen ausgewichen wurde. Um ganz
sicher zu gehen, dass auch alles klappt, fuhr Hermann die Strecke eine Woche vor dem
Start ab und besuchte die Besichtigungspunkte und das Hotel.

U

Papenburg - Hauptkanal vor der ,.Frederike von Papenburg stellten sich zum Foto v.I.n.r.
Alfred Geuting, Hermann Nixdorf, Klaus Lambers, Wolfgang Pelz, Theo Jücker, Reiner Busse,
Olaf Wemhoff, Reiner Kfenke, Hans-Peter Breer und Theo Wemhoff

Am 24. August 2001 ging es dann mit 10 blankgeputzten Heinkel-Rollern , den dazugehörigen (wegen des fantastischen Wetters) gut gelaunten Heinkel-Fahrern und dem
von Alfred Geuting gesponserten Mercedes Vita als Begleitfahrzeug - am Steuer Erika
Nixdorf - und besetzt mit den "Heinkel-Frauen" vom Clublokal aus auf die Reise. Es
wurden ausschließlich Nebenstrecken befahren. Von Münster aus ging es über Neuenki rchen und Rh eine nach Salzbergen. Hier fand ja das Jahrestreffen 1994 des Heinke l-Clubs-Deutschland , organisiert vo n den Heinkel-Clubs Rheine und Münster, statt
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und es ist sicher bei vielen Heinkelfreunden noch in guter Erinnerung. Weiter ging es
über Lingen über Hanekenfähr, wo am Emswasserfall in einer Gartenwirtschaft zu Mittag gegessen wurde. Gestärkt ging es dann weiter über Meppen und Haren mit seinem
Schifffahrtsmuseum zum Ziel unserer Fahrt, dem Hotel in Dörpen, welches wir um ca.
16:00 Uhr erreichten.
Es wurden die Zimmer belegt, die Heinkel -Roller einer kleinen Kontrolle unterzogen,
dann ein wenig gegessen und ab ging es um 18:15 Uhr zur Besichtigung der MeyerWerlt. Durch den Tipp unserer Hotelwirtin, Frau Knevel, fanden wir einen Schleichweg
- immer direkt hinter dem Deich der Ems entlang, mitten durch weidende Schafe, direkt
zur Meyer-Werlt. Nachdem wir uns die gewaltige neue Montagehalle (ca. 395 m lang,
ca. 150 m breit und exakt 75 m hoch) , mit dem fast fertigen Luxus-Kreuzfahrtschiff der
"Norwegian Star" von außen angesehen hatten, standen wir pünktlich um 19:00 Uhr
mit un seren Rollern am Tor der Meyer-Werft. Hier erwartete uns bereits die Besiehti-

gungsführerin vom Fremdenverkehrsverein Papenburg. Wir konnten mit unseren Rollern direkt vor die Halle fahren und kam en uns dabei wegen der Größenunterschiede
zwischen Heinkel-Roller und Schiff doch recht mickrig vor. Es ging zunächst in einen
Vorführraum , wo uns mit Hilfe eines Films die Geschichte der Meyer-Werlt von den
bescheidenen Anfängen im Jahre 1795 bis heute näher gebracht wurde. Wir erfuhren,
dass die Meyer-Werft nicht nur die bekannten Super Luxus-Kreuzfahrschiffe baut, sondern auch Spezialist ist im Bau von Gastankern und Viehtransportschiffen mit einer

Kapazität von mehr als z.B. 80.000 Schafen. Auch wu rden fast alle Passagierfährschiffe für Indonesien hier gebaut. Die größten Schiffe, die bei Meyer gebaut werden , haben
eine Vermessung von 100.000 BRZ. Nachdem uns viel Interessantes über die MeyerWerlt vermittelt wurde, ging es zur Besichtigung der Werlthalle auf die verglaste Besucherbühne. Oie Dimensionen des fast fertigen Schiffsneubaus waren für uns landrat-

ten schon sehr beeindruckend. Wir erfuhren, dass z.B. das Schiff 15 Stockwerke hoch
ist, über drei Aufzüge verfügt, zwei Schwimmbäder hat usw., usw., usw. Weiter wurde
uns gesagt, dass die Schiffe nicht Blechplatte für Blechplatte in der Werlt zusammengeschweißt, sondern in Sektionsbauweise zusammengebaut werden. Dieses heißt, dass
man ganze Baugruppen teilweise in anderen Werften vorfertigt, sie über See oder Land
zur Meyer-Werft bringt und hier zu einem Schiff zusammenschweißt. Die Krananlagen
müssen natürlich diese einzelnen Sektionen bewegen können und somit verfügt Meyer über Krane mit einer Hubkraft bis zu 800 t. Total erschlagen von den Zahlen und den
gewaltigen Dimensionen stiegen wir um 20:30 Uhr wieder auf unsere Heinkel-Roller
und fuhren wieder - immer am Deich entlang - zurück zu unserem Hotel.
Am Samstag, dem 25. August 2001, war das Frühstück auf 8:30 Uhr angesetzt, denn es
sollte - nicht zu spät - auf eine Fahrt über die recht schöne Fehnroute gehen. Es ging
über Papenburg, Westrhauderfehn, Ostrhaudertehn und Strü ckl ingen nach Elisabethfehn-Dreibrücken. Hier wurde das Fehn- oder auch Moormuseum besucht. Wir ließen
uns erklären, das der Name "Fehn" aus dem Holländischen stammt und "Moor" bedeutet. In dem kleinen - aber feinen - Museum wird anschaulich - mit Hilfe von Zeichnungen, Modellen und auch größeren Exponaten, wie z.B. Torfabbaumaschinen - vermittelt, wie in frühester Zeit und später Torf abgebaut wurde. Auch gibt es eine recht
gemütliche Teestube, wo nach alten Rezepten echter ostfriesischer Tee mit Kluntjes

24

R~~~

__________________________ ~

(große Kandisstücke) gereicht wird. Sogar ein Bäcker zeigte seine Kunst und es konnten ganz frische Brote aus dem Steinbackofen gezogen, erworben werden . Nachdem
wir uns ausreichend über Torfkulturen informiert hatten , ging es weiter in das nahege-

legene, sogenannte "Venedig des Nordens", die Gemeinde Barßel. In diesem recht
gemütlichen kleinen Ort, mit viel Wasser und einem hohen Freizeitwert, fand ausgerechnet am Samstag das Hafenfest statt. Hier waren wir zur Mittagszeit gerade richtig .

Es gab viele "Fressbuden", wo u.a. frische Matjes mit Bratkartoffeln und andere Fischleckereien gereicht wurden. Leider konnten wir an den recht zahlreich vorhandenen
Bierständen nicht ordentli ch zulangen, um den Fi sch in unserem Magen schwimmen

zu lassen (laut Volksmund soll Fisch ja schwimmen) ; denn unsere Heinkel-Roller dulden - wie auch die Polizei - keine angetrunkenen Fahrer. Von Barßel aus ging es dann
bei weiterhin herrlichem Wetter über die Fehnroute zurück nach Papenbu rg. Die Roller

wurden an der alten Mühle - in der Nähe des Papenburger Hauptkanals - abgestellt.
Dass vorbeikom mende Spaziergänger sich unsere schmucken Heinkel-Ro ll er ansehen und bestaunen , kennen wir von unseren diversen Fahrten. Es stört uns auch nicht.
Bei manchem von uns, sieht man sogar, wenn das Lob über den schönen Roller stark
ausfällt, wie die Brust anschwillt. Aber nun zurück zum Ha uptk anal in Papenburg.
Dieser ehemals von Schiffen befahrene Ka nal , quer durch Papenburg , inmitten der
Geschäfte, ist heute ein ruh iges Wasser, mit viele n darin li egenden alten Schiffen,
welche früh er einmal von den vielen kleinen Werften in Papenburg gebaut wurden.

Alle zwei Jahre findet überdies eine Blumenschau entlang des Hauptkanals statt. Und
wir hatten Glück , die Blumenschau war gerade im Jahre 2001. Wir schl end erten entlang des Hauptkanals zu r sogenannten "Alten Werft ". Bei dem Hotel und Restau rant

"Alte Werft" handelt es sich um die ehemalige alte Meyer-Werft-Anlage. Das Restaurant
ist in der alten Werfthalle untergebracht. Teilweise stehen noch di e Maschinen - natürlich sauber geputzt und angestrichen - zwischen den Restau ranttischen . Auch der
große Portalkran ist noch vorhanden - aber nur a ls Dekoration und ni cht wie einige von
uns annahmen , um die überdimensionalen Steaks auf die Tell er zu hieven. Wir nahmen im Biergarten Platz und genehmigten uns - obwohl wir nicht in Hamburg , sondern
in Papenburg waren - ein paar Alsterwasser. Auf dem Weg von Papenburg zurück zu
unserem Hotel fuhren wir über den kleinen Ort Aschendorf mit seinem gemütlichen
Ortskern , wo wir in einem urigen Lokal zu Abend aßen. Zurück in unserem Hotel angekommen, wurden die Heinkel-Roller in der uns von der Wirtin zu r Verfügung gestellten
Garage verstaut.

Wir selbst begaben uns in den Biergarten, um bei Gesprächen über das Erlebte, den
Abend ausklingen zu lassen.

Sonntag, 26. August 2001 - Rü ckreisetag
Das Frühstück wurde auf 8:00 Uhr angesetzt, um genügend Zeit zum Packen unserer

Sachen zu haben. Nach dem Frühstück wurden die Roll er und das Begleitlahrzeug mit
dem Hänger zum Start klargemacht. Pünktlich um 9: 15 Uhr ging es ab in Richtung
Holland zur Festung Bourtange. In der Festung, welche aus dem Jahre 1742 stammt.
war tür uns um 10:00 Uhr ein e Führung gebucht. Wir konnten mit den Heinkel-Roll ern

bi s mitten in die Festungsanlage fahren und sie auf dem alten Marktplatz abstellen. Es
gab zunächst eine Dia-Schau und danach ging es mit unserer sehr resoluten Führerin
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quer durch die Festungsanlage, wobei an fast jeder Ecke eine Geschichte oder Anekdote erzählt wurde. Auch erfuhren wir Münsteraner, dass der Bischof von Münster (ein
überaus kriegerischer und keinesfalls freundlicher Herr) mehrmals die Festung belagert habe, aber niemals einnehmen konnte. Oie Festung wurde später - als es keinen
militärischen Grund für den Erhalt mehr gab, geschliffen . Ab 1964 wurde die Festung sanlage von der Gemeinde Vlaglwedde und einem Förderverein - und natürlich den
Bewohnern von Bourtange - wieder in den Zustand versetzt, wie sie im Jahre 1742,
zum Zeitpunkt ihrer größten Ausdehnung ausgesehen hatte. Nach der umfassenden
Besichtigung genossen wir noch das stilvolle Ambiente des Marktplatzes - in einem
kleinen Straßencafe sitzend - mit Blick auf unsere Heinkel-Ro ller.

HeJ,~-;';j:ji;::C;;;~~

Mitglieder des
BourtangelHolland

der alten

Alsbald machten wir uns dann auf den Rückweg nach Münster mit einem Schlenker

durch die typische holländische Kanallandschaft um ter Apel. Wir genehmigten uns
noch eine kleine Pause unterwegs und erreichen um ca . 18:00 Uhr unser Clublokal.

Der Wettergott hatte es an allen drei Tagen sehr gut mit uns gemeint und so konnten wir
auch den Ausklang dieser interessanten Fahrt im Biergarten unseres Clublokals mit
einem kleinen Essen und jeder Menge Fachsimpelei über die gelungene Tour be·

schließen.
Hermann NIxdorf Mitgl.·Nr. 3198

26

Internationales Heinkel-Treffen in

Gutacl?

»Nichts Schöneres als ein Heinkel«
Motor- und Kabinenroller - Internatiomlles »Heinkel«-Treffen
in Gutach mit über 400 Teilnehmern
Gutach war über die Pfingstfeiertage »Mekka« für Fahrer und Begleitpersonen von Heinkel Kabinen- und Motorrollern aus all en Teilen Deutschlands, der Niederlande und der Schweiz. Bestens
organisiert war das Treffen durch die Heinkel-Freunde Kinzigtal. Die Hei nkel-Freunde verpflegten
alle Teilnehmer mit einem riesengroßen Arbeitsaufwand in der alten Turnhalle und gestalteten ein
hervorragendes Rahmenprogramm . Dazu zählten Ausfahrten durch die herrliche Landschaft des
Mittleren Schwarzwaldes. Mit zu den Höhepunkten gehörten der Schwarzwälder Abend , den die
Gutacher am Samstag für die Heinkel-Freunde aus ganz Deutschland und den Nachbarländern
in der restlos überfüllien alten Turnhalle gestalteten, ebenso am Sonntag die Fahrzeugweihe
durch Pfarrer Gerhard Koppelstätter (Hausach), der selbst ein begeisterter Hei nkel-Fahrer ist
und das ganze Treffen sehr positiv mit prägte. Heinkel-Liebliaber aus allen 30 Regional-Clubs,
insgesamt über 400 Personen, unter ihnen auch der Präsident des Deutschen Heinkel-Clubs als
dem größten Oldtimer-Markenclub Deutschlands mit mehr als 3 700 Mitgliedern, Rainer Soppa
aus Filderstadt, reisten an, der Großteil mit ihren Schmuckstücken. Im Fahrzeugpark waren auch
Unikate: Ein Heinkel Postroller mit Einachsanhänger, ganz in Gelb, oder ein Heinkel-Polizeiroller
mit vielen Extras.
Im Fahrerlager, auf dem großen, auf Steinades Wiese angelegten Zeltplatz sowie rund um die
Hasemann-Schule, wo die Campingfahrzeuge stationiert waren, herrschte von Freitag bis Montag
Hochbetrieb. Das Dorf wurde an diesen Tagen beherrscht vom eigenartigen, blubbernden Ton
der Heinkel-Viertakt·150 oder 175 Kubikzentimeter-Maschinen mit ihren großen Kurbelwellen und
den großen Kolben. »Es gibt nichts schöneres als mit einem Heinkel durch die Gegend zu fahren«,
bekannte auch Hausachs Pfarrer Koppelstätter.
Kein Wunder, dass bei diesem Treffen der Stoff bei den »Senzingesprächen« nie ausging. Tips zur
Verbesserung und Verschönerung der Heinkelroller- und Kabinen wurden ausgetauscht. »Jeder
will sei ne Maschine verschönern«, erzählt Ernst Wöhrle (Gutach) , fällige Motorpflegemaßnahmen
wurden besprochen, und viel auch darüber beraten , wie man das Problem des fehlenden Ölfilters und den damit verbundenen relativ großen Kolbenverschleiß am besten in den Griff bekommt. Da Heinkel·Roller und Kabinen nur von 1953 bis 1965 gebaut wurden, ist der Teilemarkt
bei solchen Treffen sehr wichtig . Im Vorraum der Liebich-Halle war er eingerichtet. Viele Teilnehmer boten in ihren Zelten aber auch viele
zum Kauf oder Tausch an. Aus allen
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Nähten zu platzen drohte die alte Gutacher
Turnhalle am Samstag, als sich die vielen Heinkai-Freunde zum Bunten Abend versammelten.Große Begeisterung lösten dabei die
Trac htenkapelle Gutach unter Leitung von
Hans Günther Brohammer mit ihrer Unterhaltungsmusik und die Trachtengruppe aus.
Die weltberühmte Bollenhunracht so hautnah
zu erleben, war eine willkommene Zugabe.

Weihwasser für die betagten
Schmuckstücke
Gutach. Ein Höhepunkt beim Heinkel-Treffen war die Fahrzeugweihe, die von Hausachs Stadtpfarrer Gerhard Koppelstälter
am Pfingstsonntag besonders originell und
würdevoll gestaltet wurde. "Wir segnen heu- ~~;;;'~
te unsere Fahrzeuge um mit ihnen
verantwortungsbewusst umzugehen, aber
auch um vor Unfällen bewahrt zu bleiben«,
betonte der Geistliche. Er ging durch alle
Reihen und besprengte die Fahrzeuge mit
Weihwasser.
Zur Einführung sprach der Geistliche über
die Bedeutung der Verkehrsmittel. In einer
veränderten Welt tragen sie dazu bei, dass
die Menschen ihren Schöpfungsauftrag erfüllen können .
Gleichzeitig forderte der Geistliche dazu auf,
mit den Verkehrsmitteln verantwortungsbewusst gegenüber den Mitmenschen und der
Natur umzugehen.

Schönheit der Landschaft
kennen gelemt
Heinkel-Freunde unternehmen Touren auf
reizvollen Stecken I Bunter Abend sehr gut
besucht
Gutach. Aus allen Nähten zu platzen drohte
die alte Gutacher Turnhalle am Samstag, als
sich die vielen Heinkel-Freunde aus ganz
Deutschland. der Schweiz und aus Holland
aus Anlass des Internationalen Heinkel-Treffens zu einem Bunten Abend versammelt
hatten .
Begeisterung lösten die Trachtenkapelle und
die Trachtengruppe mit ihren Darbietungen
aus . Pfarrer Gerhard Koppelstätter (Hausaeh) hieß die vielen Heinkel ·Freunde willkommen und bekannte: »Ich bin selbst ein be-
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geisterter HeinkeIFahrer«. Einen besonderen Gruß entbot er dem Vorsitzenden des HeinkelClubs Deutschland, Rainer Soppa sowie der Geschäsflsführerin der Heinkel GmbH, Herta Daiß.
Koppelstätter brachte den Gästen die Schönh eiten des Schwarzwaldes nahe und bezeichnete
Gulach als »eine Perle des Schwarzwaldes«,
Vor allem die Trachtenträger begeisterten das Publikum. Da waren zunächst die Mädchen und
Jungen der Kindertrachtentanzgruppe, die unter Regie von Kerstin Frey und Carolin Breithaupl
viel Beifall ernteten. Sonderapplaus gab es für Susanne Heinzmann, die mit ihrem Gedicht ..Gutacher Maidie.. die Bollenhultracht erläuterte. Begeisterung lösten die original Gulacher Tänze der
Trachtentanzgr-uppe aus. Der Beifall war am Ende so groß. dass eine Zugabe fällig wurde .
Hervorragend kam auch der Auftritt von Elfriede Maser als "Marieie vom Sulzbe.. an. Helmut Blum
führte durch das Programm. Bürgermeister-Stellvertreter Hans Günther Brohammer dankte den
Heinkel·Freunden Kinzigtal und insbesondere Ernst Wöhrle für die gute Organisation. Am Ende
erklang von der Trachtenkapelle der Marsch "Preußens Gloria« und daran hatten nicht nur die
Berliner Heinkel-Freunde ihre Freude. Ein weiterer Höhepunkt war die Fahrzeugweihe, die von
Pfarrer Koppelstätter am Sonntag auf dem Gelände der Hasemann-Schule inhaltsreich und würdevoll gestaltet wurde. Zur Einführung sprach der Geistliche über die Bedeutung der Verkehrsmittel, die zu einem unentbehrlichen Bestandteil im Leben des Menschen und der Gesellschaft
geworden seien. In einer veränderten Welt trügen die Verkehrsmittel dazu bei , dass die Menschen ihren Schöpfungsauftrag erfüllen könnten. Gleichzeitig forderte der Geistliche dazu auf, mit
den Verkehrsmitteln verantwortungsbewusst gegenüber Mitmenschen und Natur umzugehen.
Mitglieder der Heinkel-Freunde Kinzigtal begleiteten die vielen Teilnehmer auf Ausfahrten durch
den Mittleren Schwarzwald. Die Route der ersten Ausfahrt führte am Samstag zunächst zu den
Triberger Wasserfällen und über Schönwald, Schonach zur Wilhelmshöhe. Anschließend ging es
durch das romantische Hintere Prechtal, durch Oberprechtal und zum Abschluss hatten die
Fahrer die steile Fahrt hinauf zum Landwassereck zu bewältigen. Kein Problem, denn im ersten
Gang bewältigen die Heinkel-Oldtimer immerhin Steigungen bis zu 32 Prozent. Über die aussichtsreiche Rothaldenstraße kehrten die Teilnehmer nach Gutach zurück . Nahezu 100 Fahrer
machten sich dann am Sonntag die zweite Ausfahrt . Diese führte durch das Kinzigtal , über
Fischerbach, Bollenbach und Welschensteinach hinauf zum Geisberg. Bei den HÖhenhäusern
wu rde gerastet und über Biederbach hinunter ins Elztat und wieder auf das Landwasser Eck
gefahren .
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Komplimente für die gute Organisation
Mit der Verleihung einer Reihe von Pokalen und einem gemütlichen Beisammensein in der alten
Turnhalle endete am
das Internationale Treffen der Heinkef·Fahrer.
Gutach . Deutlich zum Ausdruck gebracht wurde bei dieser leizen gro-

ßen gemeinsamen Veranstaltung, dass
so viele Heinkel- Freunde wie selten
zuvor zu solc h ei nem Treffen kamen
und dass Gulach für alle Teilnehmer in

bester Erinnerung bleibt. Dies auch
dank der hervorragenden Or ganisation der Heinkelfreu nde Kinzigtal mit dem Gutacher Ernst Währte an
der Spitze und den vielen Helfern.
Rainer Soppa (Filderstadt) , Vorsitzender des Hei nkel -Clubs Deutschland,
dankte namens aUer Teilnehmer für die
hervorragende Organisation, die aus·
gezeichnete Betreuung und Verpfl e·
gung in diesen Tagen und die mustergültige Vorbereitung des gesamten Umfeldes. Mit langem
Applaus der vielen Heinkelfreunde wurden diese Lobes· und Dankesworte nachdrücklich unter·
strichen. Soppa überreichte Ernst Wöhrle als Zeichen des Dankes an die ganze Gruppe einen
Pokal.
Wöhrle selbst brachte namens der Heinkelfreunde Kinzigtal seine Freude über das gute Gelingen
des Treffens und auch über die groBe Teilnahme zum Ausdruck. Er dankte allen Mitgliedern und
Helfern für ihren unermüdlichen Arbeitseinsatz, insbesondere auch Pfarrer Gerhard Koppelstät·
ter für sei ne Hilfe, den Spo nsoren, de r Trachtenkapelle Gutach samt Trachtengruppe, dem
Fremdenverkehrsverein für die gewäh rte Unterstützurig, insbesondere auch den Familien Preur
und Kohmann, die das Gelände für den großen Zeltplatz zur Verfügung gestellt hatten. Im Laufe
des Abends wurden noch weitere Pokale überreicht. Als größte angereiste Gruppe wurde der
Heinkel-Stammtisch Leverkusen ausgezeichnet, der mit 15 Fahrzeugen angereist war.
Der Preis für die jüngste Besitzerin ei nes Hei nkelfah rzeuges ging
an Sonja Tränkner (Kirchheim) vom "Schwobe-Heinkel-Stammtisch". Wenige Tage vor diesem Treffen hatte sie erst den
Führerschein bestanden und einen Heinkelroller geerbt.
Weitere Erinnerungsgeschenke gingen an den Vorsitzen den all er deutschen Hein kelfreunde, Rainer Soppa und
die Geschäftsführerin des Clubs, Herta Daiß. Die Preise für
die ersten eingegangenen Anmeldungen zu diesem Heinkeltreffen konnte Ernst WÖhrle an Monika Kessler aus Men·
gen sowie an Gerd Mayer ans Berlin übergeben. Allen
beteiligten Heinkelclubs und Stammtischen überreichte
Wöhrle als Erinnerung ans Treffen im Gutachtal ein schönes
Holzbrett, in das das Wappen der Heinkelfreunde Kinzigtal
eingefräst war. Das Internationale Heinkeltreffen an Pfingsten 2002 wird vom Heinkelclub "Spessart Räuber" nahe
Bad Hersfeld ausgetragen. Deren Vorsitzender Martin Volkmann trat ans Rednerpult und lud alle Heinkelfreunde ein .
Auch er überreichte ein Erinnerungsgeschenk.
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D 'schwoba-Heinkler,
Stammtisch Ludwigsburg, auf Tour!
Am Freitag, den 27. Juli 2001, war es so weit. Es ging auf unsere seit längerem geplante Rollertour, die uns in drei Tagen, ausgehend von Stuttgart I Ludwigsburg, durch das
Tannheimer-, Bschlaber- Paznauntal und das Montafon an den Bodensee und von dort
über die Schwäbische
wieder zurück in die schwäbische Metropole führte.

Wir, das sind Anja, Peter, Adolf, Wolfgang mit Walli und Hardy mit Anette, trafen uns mit
unseren Rollern um 8.45 Uhr an der Raststätte Gruibingen an der AB. Lutz, der bedingt
durch einen Unfall derzeit nicht Roller fahren kann , hatte sich uns mit dem "Servicefahrzeug " angeschlossen. Und wenn schon diese Tour mit dem Auto , dann gleich noch
Helmuts Anhänger drangehängt, für alle Fäll e. Hiermit war dann die Basis geschaffen ,
dass auch mein "Mittl erer", Marcus, sich unserem Ausflug anschli eßen konnte. Uwe

musste leider am Freitagmorgen noch arbeiten und folgte uns gegen 12.30 Uhr auf
seinem Suzu ki Burgmann 400.

Nach der gegenseitigen Begrüßung und ersten Fotos ging es um 9.15 Uhr mit zwei AO,
einem A 1 und zwei A2 auf der AB Richtung Ulm auf die Reise. Wir durchquerten Ulm
und folgten der B 2B und A7 wei ter Richtung Allgäu an Kempten vorbei bis zur Ausfahrt
Mittelberg I Oy.
Hier verli eßen wir nach ca. 220 km - nun endlich - die Autobahn und erreichten über die
B 310 Oberjoch. Bei ein er ersten Vesperpause genossen wir hier bei herrlichem Sommerwetter das erste Mal den Anblick der vor uns li egenden AlIgäuer- und Tiroler31
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Berge. Nach der Betankung
der Fahrzeuge ging es über
die Grenze weiter in das Tannheimertal.
Am Haldensee kehrten wir zur
Mittagspause ein um über den
Gaichtpass das Tannheimertal
wieder zu verlassen . Ab Wei-

ßenbach fuhren wir Richtung
Warth und folgten der L 198 bis
Elmen , wo wir links in das
Bschlabertal einbogen. Nach
einem moderaten Anstieg er-

reichten wir Boden, wo es wei ter Richtung Hahntenn-Joch
um 15% anstieg . Hier hatten
unsere Heinkel , insbesonde-

re die doppelt besetzten, das
erste Mal zu arbeiten. Bei diesem Anstieg bemerkte Wolfgang dumpfe Sc hläge au s
dem Inneren seines Rollers.
Auf der Passhöhe (1.900 m ü.
NN) machten wir ei nen weite-

ren Halt, um das Panorama
der Bergwelt auf uns wirken zu
lassen . Als wir gegen 16.00
Uhr gerade wieder im Aufbruch waren, kam Uwe um die Ecke gefahren. Er hatte uns mit
seinem Hightech Roller bereits eingeholt. Nach allgemeinem Hallo machten wir uns an

In Gafftür, vor dem Aufstieg zum Silvretta Stausee.
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die 13%ige Abfahrt Richtung Imst, wo wir in Imsterberg ei n Nachtquartier vo rbestellt
hatten. Nach dem Bezug der Zimmer und gemeinsamen Abendessen ließen wir den
ersten Tag im Biergarten ausklingen.
Am Samstag machten wir uns nach dem Frühstück gegen 9.00 Uhr über Landeck auf
den Weg Richtung Paznauntal und Bieler Höhe. Nach einem Zwischenstopp in Galltür,
wo Walli auf den Roller von Uwe umstieg, um die dumpfen Schläge, die zumeist an
Steigungen ertönten, nicht unnötig zu provozieren, erreichten wi r den auf 2. 040 m ü.

NN gelegenen Silvretta Stausee. Der Parkpl atz war schon reichlich gefüllt, sodass
genü gend meist ältere Interessierte um unsere Roller standen.
Dieser See, in dieser Lage, bei diesem Wette r; einfach einm alig !

Nach ausreichendem Aufenthalt in dieser Umgebung und Spaziergang über die Staumauer versendeten wir von hier aus noch einige H einkelgrüße nach Deutschl and, die

mittlerweile wohl alle angekommen sind. Nun ging es weiter über Partenen, St. Gallenki reh, Schruns nach Bludenz. Ad olt, der mit einer Gru ppe unserer Freunde aus Bempflin gen ca. vier Woc hen früher über ein verl ängertes Wochenende auf der Tscheng la

war, bestand darauf, uns diese zu zeigen. So machten wir in Bludenz - allerdings ohne
Walli und Wo lfgang - einen Abstecher auf die Tschengla, der sich in vo llem Umfang
gelohnt hat!
Gegen 16.30 Uhr sammelten wir uns wi eder auf einem Parkplatz, wo uns ein vorbei fahrender Käferfahrer angesprochen hat. Herr Pfefferkorn (www.pfefferkorn .cc) organisiert
ei nmal im Jahr ein Oldtimer- & Motorradtreffen zu dem er uns mit den Hei nkelroll ern
schon für das Jahr 2002 eingeladen hat.

.. der größte Teil der Reisegruppe - Lutz war Eis essen, Adolt hat fotografiert

Nun g ing es über Feldkireh, Dorn birn, Bregenz nach Lindau, wo wir gegen 19.00 Uhr
eintrafen. Es wurde nun höc hste Zeit, eine Ü bern achtungsmöglichkeit, die für diese
Nac ht nicht vorbestellt wa r, zu suchen. Nach mehreren ve rgeb li chen Versuchen in der
nä he ren Um gebung von Lin dau für so ein e starke Gruppe Zimmer in ausre ichender
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Zahl zu finden entschlossen wir uns weitervom Bodensee zu entfernen. So machten wir uns über die oberschwäbischen
Dörfer auf den Weg Richtung Tettnang I
Ravensburg. Als wir in Ravensburg eintrafen war es kurz vor 22.00 Uhr und wir
insgesamt schon leicht genervt. Der Tankwart , den wir auf mögliche Übernachtungsquartiere ansprachen, machte uns
nicht viel Hoffnung um diese Uhrzeit, zur
besten Ferienzeit, für eine Nacht noch 8
Betten in Ravensburg zu finden. Er gab
uns jedoch den Tipp, im benachbarten
Hotel nachzufragen, da die Wirtin eh den
besten Überblick über die aktuelle Zimmerverfügbarkeit in der Umgebung hat.
Wir beschlossen, dies als letzten Versuch
zu tun, um bei Erfolglosigkeit die nächtliche Heimfahrt Richtung Stuttgart anzutreten. Um diese Ausfahrt zum vollen Erfolg
werden zu lassen, hatten die übergeordneten Kräfte just in diesem Hotel für uns
sieben Betten frei werden lassen. Eine
sieben Mann starke Sportlergruppe aus
Polen hatte kurzfristig abgesagt und so
konnten wir diese Zimmer beziehen. Oie
Roller wurden in der Tiefgarage untergestellt und nach einem kalten Abendessen
am Stausee
fie len wir - bis auf Lutz, der in seinem Bus schlief - gegen Mitternacht in unsere Betten.
Nach ausgiebiger Nachtruhe fanden wir uns um 9.00 Uhr zum Frühstück ein. Wir beschlossen, den Sonntag zur gemütlichen Heimfahrt zu nutzen und noch einen Abstecher in das Automuseum in Engstingen zu machen. So ging es über Saulgau, Riedlingen nach ZWiefalten, wo Anja noch eine schöne Durchfahrt durch das Friedinger Tal
kannte, weiter über Trochtelfingen nach Großengstingen. Nach dem Besuch des Museums und anschließendem Mittagessen setzten wir unsere Fahrt über S1. Johann, Bad
Urach, Neuffen, Owen fort nach Kirchheim unter Teck. In Kirchheim war noch eine
Eisdiele bekannt, wo wir die gemeinsame Rollertour ausklingen ließen. Hier trennten
wir uns, um die letzten Kilometer des Heimwegs individuell anzutreten.
Nach rund 840 km und 60 Stunden erreichten wir - ohne größere Schrauberei oder
Panne - wieder unsere Ausgangsorte. Insgesamt haben wir in drei Tagen drei Pässe
über- und fünf Täler durchfahren. Wir hatten ein super Wetter bei dem die herrli che
Landschaft mir ihrem Panorama voll zur Geltung kam . Rundherum hat es vie l Spaß
gemacht! Spätestens nach der Loreley werden wir die Tour 2002 planerisch schon mal
in Angriff nehmen .
Hardy Eiseie (# 3595)
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Fahrtbericht
der "Nordlichter" zur Magnetschwebebahn
und ins Moormuseum
Endli ch wa r es soweit. Es sollte mal wied er auf Tour gehen. Johann Folke rts hatte
eingeladen und die Fahrt organisiert. Der Himmel am 18. Mai war grau verha ngen,

aber das Auto bli eb stehen und unerschrocken ging es mit dem Tourist um 17. 00 Uhr in
Ri chtung "Süden". Hinter Emden trafen wir auf Johann und noch einige Roller-Kollegen und die Fahrt ging flott
bi s zur Frühstückspause bis
Lath en. Dort trafen wir auf
die Rollerfreunde "Bremen

Unterweser".

19 Roll er, 1 Golf und eine
BMW zählten wi r jetzt. Weiter ging dann die Fahrt zum
Versuc hsgelände d er Magnetbahn . Mit 40,- DM waren wir da bei und durften

d as Fahrg efühl auf einer
Schnell- (410 km!h) und einer Langsamfahrt (160 km!
h) erl eben. Nach 80 km war
a ll es vorb ei und ich mu ss
sagen: "Jede r wa r begei-

stert". Den grössten Schreck
bekam ich, als ich hört e,
dass wir ke in en Zugfüh rer

haben und nur Ballast für
die Versuchsfahrt sind. Der
Zug wird vom Stellwerk aus
gesteuert.
Nun kame n noc h zwei Vor-

beifahrten für die Foto- und
Filmfreunde. We iter ging
unsere Fahrt zum "Tin gel-

Anton" zur Mittagspause .
Über Söge l, Loru p un d
Esterwegen ging es mit UnTreffen " Technik der Zukunft und der Vergangenheit "

terbrechungen am Kü sten-
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kanal entlang nach Elisabethl ohn zum "Moormuseum". Durch einige Nassphasen
mussten wir allerdin gs durch. Der Fahrtwind sorgte aber schnell für die Trocknung.
Das Moormuseum wurde besichtigt , wobei die Abbautechnik doch sehr interessant

war. Kaffee, Tee und Kuchen im Anschluss waren vorzüglich und so gestärkt traten wir
die Heimfahrt über Leer, Emden, Aurich , Oldenburg in die Heimatorte an .
Es war eine schöne, unfallfreie Tour, so wie es immer sein sol lte. Nochmals herzli chen

Dank an Johann Folkerts, der uns das erm öglicht hat.
Berhard Hühn (# 4434)

Es geht wieder heimwärts!
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Vergangenheit uml Zukunft
An lässlich einer Einladung unserer Heinkelfreunde Ostfriesland und die freundliche
Mithilfe von Johanna Rehbock aus Papenburg unternahmen die Heinkelfreunde Bremen-Unterweser am 18. Mai 2001 eine Fahrt nach Lathen zur Besichtigung des Transrapid 08.
Das Wetter war gemischt, wie wi r das hier bei uns gewohnt sind, wenn wir etwas
unternehmen, dafür war der Empfang der Heinkelfreunde Ostfriesland umso heiterer

und herzlicher. Nach Ankunft in Lahten mit unseren schönen gepflegten Heinkel-Tourist überwältige uns dann doch die moderne Transrapid Teststrecken-Anlage mit ihren
stromlinienförmi gen Fahrzeugen , welche auf die Abfahrt mit uns zu einer Testrunde
warteten .

Erstaunlich und fazinierend ist es immer wieder, wenn man sich solch einer Technik wie
der Magnetschwebebahn des Transrapid 08 anvertraut. Mit einer Geschwindigkeit von
410 Km/h saust dieses Fahrzeug über die Teststrecke. Wenn man darinnen sitzt, merkt
man all erdings nicht, wie schnell man von Abis B kommt. Ein Ing enieur der Betreiber·

firma erklärte, dass durch die Magnetfelder beim Beschleunigen , kein Anpressdruck
beim Sitzen entsteht.
Wenn man da an den Heinkel·Tourist mit seinen 9,5 PS und 175 cm 3 denkt, erbaut von
ein em Flugzeugkonstrukteur, und dann den Transrapid sieht, hofft man, dass diese
gigantische Technik nicht umsonst erfunden wurde.

Heinkef·Fahrzeuge, darüber die Transrapidbahn mit

ca.

410 km/h
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Nachdem die Fahrt mit dem Tran srapid 08 zu Ende war, • leider ., haben wir uns mit
unseren Rollern in einem Lokal in Lathen zum Mittagessen getroffen um uns zu stärken
und noch die gewaltigen Eindrücke zu verdauen .
Unsere Weiterfahrt führte uns nach Elisabethfehn zum Torfmuseum , welches von uns
besichtigt wurde. Vergangenheit und Zukunft sind hier noch deutlicher zu erkennen .

Nach der Besichtigung gab es Kaffee und Kuchen , sowie den ostfriesischen Tee mit
Klöttjes.
Danach verabschiedeten wir uns von den Heinkelfreunden Ostfriesland und begaben
uns auf die Heimfahrt mit den besten Eindrücken von Land und Leuten und wie schon
anfangs erwähnt von der fazinierenden Technik, einmal Heinkel Tourist über 50 Jahre,
Transrapid heute.
Mit freundlichen Grüßen
Heinkeffreunde -Bremen· Unterweser
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Der HEINKEL-Club
Bremerhaven und Umzu
in Schleswig Holstein.
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In diesem Jahr
führte uns die
vom 15. 6. bis 17. 6. 2001
geplante Ausfahrt
des HEI NKEL-Clubs
Bremerhaven und Umzu
in das Land
Schleswig Holstein .
Unse r Clubm itg li ed Uwe
Stürmer hat es ve rstanden ,
durch eine detailierte Tau·
ren planung und ausgewähl·

te Streckenführung den 15
Teilnehmern ein Stück meer·
umschlungenes Schleswig
Holstein näher zu bringen.
Wer von uns geglaubt hatte
- und ich war keine Au snahme ., dieses Bundesland sei
nur ein flaches Agrarl and
mit etwas Natu r, der konnte
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sich in diesen drei Tagen einen anderen Eindruck vermitteln lassen. (Bild 1)
Allein die wettermäßig etwas durchwachsene Hinfahrt zum Zielort Schacht-Audorl bei
Rendsburg führte uns durch kleine beschauliche Dörler und Ortschaften. Unter den
Rädern hatten wir überwiegend Land-/Kreisstraßen und hin und wieder Wirtschaftswege, wie sie besser nicht sein konnten. Und die Roller liefen ....... ! Im Hotel angekommen ist es wie beim HPferdeausspannen; erst einmal kleine Inspektion durch einen
Blick unter den Roller und die Haube. Ist er "nass"? Wie war der Oelverbrauch? "Wasserhahn" zu? etc. Und siehe da, einen Ausfall gab es nach 185 km Anfahrt doch: Ein zu
hoher Oelverbrauch und eine Leckage bei einem 103 A 2 zwang zur vo rzeitigen Heimreise ; ..... und schon waren es am nächsten Morgen nur noch 14.

Nach einem ausgewogenen Frühstück (Bild 2) und dem notwendigen Auftanken begann unsere "Schlei-Rundfahrt' . Sicherlich hat keiner von uns eine spektakuläre Bergwelt wie in Bayern erwartet; aber die hügelige Landschaft des Naturparks Hüttener
Berge war angesichts der recht zahlreichen Radfahrer doch beeindruckend und für
diese sicherlich beschwerlich genug. Nach einem ersten längeren Zwischenstopp zum
Besuch des Haithabu-Museums und der gepflegten Außenanlagen , die uns sehr anschaulich den Einfluss der Wikinger in dieser Schlei-Region vor Augen geführt haben,
ging es weiter der Schlei entlang über Missunde, Lindau, Süderbarup, Arnis zur Ostsee-Küste. Die vielen durchfahrenen Ortschaften mit den Endungen "by", "rup", "Iund" ,
.. loft" ,.bro" lassen doch sehr auf wikingische Einwirkungen schließen. Wenngleich wir
I

41

____________________________

R~oo~

Bild 6

von größeren Operationen verschont blieben, waren doch kleinere Eingriffe notwendig. Wechsel von Zündkerzen, Nachziehen von Verschraubungen an Vergasern, Handbremsbowdenzug aus Bremsscheibe gerissen, Nachziehen von Schalthebeln etc. (Bild
3 und 4) sorgten hin und wieder für kleinere Pausen. Nicht immer auszuschließen war
das kostenpflichtige/-freie Benutzen von Fluss- und Kanalfähren (Bild 5 und 6) . Hier
und auch an Raststätten gab es oft Anlass zu kl einen Fototerminen, we nn sich der
HEINKEL-Schwarm dort einfand . Alles in allem war fü r uns die etwa 225 km lange
Rundfahrt recht beeindruckend.
Die Rü ckfahrt vo n ca. 200 km verlief ohne größere Zwischenfälle.
Wer allerdings schon einmal bei Gewitter, strömendem Regen, prasselnden Hagelkörnern im Gesicht und Mund und einigen Zentimetern Wasser unter den Reifen kurz vor
seinem Heimathafen einen solchen Abschluss erleben durfte, wird nachempfinden
können, wi e nach insgesamt 610 km ein wohliges Bad und "frische Sachen" am Körper
Wunder bewirken können.
Die Lebensgeister haben uns wieder.
Günter Sehr/efer (# 4962)
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Liebe Heinkeljreunde!
Annette und ich möchten uns noch einmal auf diesem Wege bei allen Heinkelfreunden
bedanken, die wir als unsere Gäste auf unserem Emsländischen- Heinkeltreffen 2001
begrüßen durften. Unsere Erwartungen wu rd en für uns beide bei weitem erfüllt und wir
hoffen, daß euch das Treffen ein wenig Freude bereitet hat. Was uns beide betrifft , so
waren wir bemüht, euch das Heinkeltreffen so angenehm wie möglich zu gestalten.
Unser Programm war bewusst so vorbereitet, dass wir die Tage gemeinsam mit einem
kleinem Rahmenprogramm ausklingen lassen wollten. Insofern haben wir uns besonders darüber gefreut, dass ihr bei den Spielen am Abend mitgemacht habt. Spaß stand
hierbei an erster Stelle und sollte der Garant für einen harmonischen Abend werden.
Der Wunsch, mal wieder ein Heinkeltreffen zu veranstalten war groß genug um auch
das Risiko dafür zu übernehmen. Da wi r keinen Verein oder Club hinter uns hatten,
nahmen wi r die Verantwortung auf uns.
Ich wollte mir und auch anderen beweisen, dass man mit ausreichend Enthusiasmus
und zuverlässigen Freunden eine solche Veranstaltung organisieren kann.
Ich kenne einige Heinkelfreunde , die organisatorische Fähigkeiten
für so eine Aufgabe besitzen und vielleicht auch den Wunsch
verspüren einmal Gastgeber eines Heinkeltreffens zu sein.
Es war meine Absicht diese Leute anzusprechen und zu
motivieren . Es ist durchaus möglich unter solchen
Voraussetzungen ein Heinkeltreffen zu
organisieren.
Wenn also Annette und ich
den einen oder anderen
angesprochen haben
sollten, sind wi r gerne

~!J JJJ
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bereit unsere Erfahrungen und Erkenntnisse weiter zu geben . Auch Frank Vogelsberg,
der sich unter anderem um die Anmeldung gekümmert hat, steht gerne zur Auskunft
bereit. In diesem Zusammenhang möchten wi r Frank noch einmal ganz herzlich für
seine freund sc haftliche Unterstü tzung danken, sowie Paula Mönkediek, die uns an

diesem Wochenende tatkräftig ,...----".
unterstützte. Wenn man dann
auch noch so li ebe und nette

Gäste bekommt wie wir, ist der
Rest eigentlich schon gelaufen. Da sollte man auch keine
Angst vor möglichen Pannen

haben. Bei einem Regionaltreffen, dass nach Meinung vieler
Hei nkelfreunde ein familiäres

Flair hat, we rd en in solchen
Fällen Toleranz und Verständnis groß geschrieben. Wir jedenfalls haben für euch keine
Mühen gescheut und taten es

gerne.
Eure Heinkelfreunde Stefan & Tobias. Annette & Reiner Splinter
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Betreff: Heinkel-Logie
Ich habe zwei zugelassene Heinkel-Roll er, einen A 1 Bauj. 1957 und einen A2 Bauj.
1964, so bin ich immer Heinkelmobil auch wenn einer 99f. nicht mehr fahrbereit ist.
Glücklicherweise bin ich in der Lage im Allgemeinen Reparaturen und Instandsetzungen am Roller selbst ausführen zu können, jedoch beeinflussen zeitliche Probleme
meine Möglichkeiten Defekte am Roller sofort zu beheben.
Im Sommer 1990 hatte ich meinen Heinkelroller A1 nach Jugoslawien mitgenommen
bis zur Stadt Makarska, ca. 100 Km hinter Split. Es war ein herrli cher Urlaub, jedoch
bemerkte ich am Ende des Urlaubs Geräusche im Motor, die auf einen Defekt hindeuteten . Ich habe nach meiner Rückkehr (Roller auf Hänger) den Motor ausgebaut und
das Öl abgelassen, dabei fand ich ein Stück vom Käfig eines Kugellagers im Öl. Da ich
wie gesagt nicht genug Zeit hatte die Motorreparatur durchzuführen , habe ich stattdessen einen vorhandenen Ersatzmotor eingebaut. Leider wusste ich nichts über den
Motor und hoffte, es wird all es LO. sein.
Ich möchte hier jedem Heinkelschrauber den Rat geben, einen unbekannten Motor zu
prüfen, bevor dieser zum weiteren Einsatz verwendet wi rd. Hierbei ist besonders die

Prüfung der Kohlen der Lichtmaschine, der Zündung, Kompression, Venti le, Kupplung
und Schaltung zu empfehlen.
Nach dem erfolgreichen Einbau leuchtete schon bei der zweiten Ausfahrt plötzlich die
rote Lampe der Ladeanzeige auf. Ich schloss hier auf Verschleiß der Kohlen der lichtmaschine und stellte den Roller erst mal in der Garage ab.
Erst 5 Jahre später hatte ich Zeit mich mit dem Problem zu beschäftigen, Motor ausbauen , Lichtmaschine öffnen und richtig die Kohlen waren ziemlich abgenutzt, der Kollektor der Lichtmaschine jedoch noch ok. Ich baute nun neue Kohlen ein und berücksichtigte hier den Heinkel-Tipp von Bernd Bierbaum aus Heft 4/95 S. 37 eine Drahtbrücke
über den Kohleführungsschacht zu löten. So wird verhindert, dass sich die Kohlen bis
auf das Kabel abschleifen und dadurch der Kollektor beschädigt werden kann.
Nach dieser Reparatur und der Beseitigung einiger Kleinigkeiten fuhr ich zum TÜV, den
ich beanstandungslos erhielt. Danach hatte ich die ganze Saison Freude an meinem
Heinkel.
Zur Winterzeit stellte ich den Roller wie üblich in die Garage ab, wobei ich vorher noch
die Batterien ausbaute. Zur Frühlingszeit holte ihn wieder heraus, baute die Batterien
wieder ein und wollte losfahren . Denkste, der Roller sprang leider nicht an. Nach Überprüfung stellte ich fest, dass der Zündfunke der Kerze mitunter aussetzt.
Ich habe die Zündspule getauscht eine andere Kerze genommen , den An lassschalter
ausgetauscht doch der Roller wollte nicht mehr anspringen. Nun hatte ich die Nase voll
und stellte ihn wieder in die Garage ab.
Da mich das Problem jedoch nicht ruhen ließ, fummelte ich an der elektr. Verkabelung.
Diese war jedoch vom Vorbesitzer erneuert worden , leider hatte er dabei sämtliche
Kabel durch andere Farben ersetzt, so dass diese mit dem Schaltplan nicht mehr übereinstimmten. Ich habe mir danach erst einmal die Karten gelegt. Im Frühjahr 2001 bin
ich nun nochmal an das Problem herangegeangen, habe einen anderen Zündanlassschalter genommen, alle Kabel verg lichen und die Zündung eingeschaltet und siehe
da die rote Kontrollleute brannte wieder, die Zündkerze hatte einen Funken, nur Rück-
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licht, Blinker und Bremslicht funktionierten nicht. Also neuer Blinker eingebaut, Lampen
Rück- und Bremslicht gewechselt und siehe da alles funktionierte. Jetzt den Benzinhahn geöffnet, am Gasgriff gedreht, Anlaßschlüssel eingedrückt, jedoch der Roller
startete wieder nicht. Was tun sprach Zeuss , probiere noch einmal eine andere Zünd·

kerze, gesagt und getan, Schlüssel in Anlassschalter gedrückt und siehe da der Roller
sprang sofort an.
Inzwischen war auch der TÜV für den Roller fällig geworden und ich wo llte nun dort
hinfahren. Also Rollerklamotten an und los, denkste, zwar sprang der Roller sofort an,
aber als ich den t . Gang einlegte, wurde der Roller sofort abgewürgt. Was war nun los,
fragte ich mich. Da fiel mir aus meiner langjährigen Rollerpraxis ein, dass sich evtl. eine
Korkscheibe der Kupplung mit einer Lamellenplatte verklebt haben könnte.
t 4 Tage später nahm ich mir den Roller vor, schraubte alles auseinander, so dass ich
die Kupplung demontieren konnte und richtig, der von mir vermutete Defekt war vor·

handen. Es war die hintere Korkscheibe mit der letzten Lamellenplatte sozusagen kalt
verschweißt. Mich würde hierbei interessieren, wie dieser Umstand auftreten kann. Ich
selbst vermute, durch den langen Stillstand des Motors, da der Federdruck der Kupplung ständig an den Scheiben anliegt.
Nachdem ich neue Kupplungskorkscheiben eingebaut und alles wieder zusammengeschraubt hatte, wo llte ich meine Arbeit bewundern und den Roller starten. Leider
wieder Pech gehabt, denn inzwischen war die Batteriespannung zusammengebrochen , so dass außer, dass die rote Kontrollleuchte brannte , sich nichts mehr muckte.

Also Batterien ausgebaut, Reservebatterien herausgeholt, Säure aufgefüllt und Ladegerät angeschlossen. Am Tag darauf frisch ans Werk und Roller gestartet, Gott sei Dank
die Kupplung funktionierte wieder einwandfrei. Ein Krampf war für mich dabei noch das

Einstellen der Gänge an den Stellschrauben.
Nun, dachte ich , wäre alles überstanden und ich kann zum TÜV fahren , aber leider

falsch gedacht, der Hebelweg der Fußbremse zum Hinterrad war zu lang und das wird
vom TÜV-Prüfer meistens beanstandet. Nach Prüfung der Bremsbeläge konnte ich
feststell en, dass diese noch ausreichend waren , so dass ich den Hebel, der die Bremsbacken auseinander drückt, weiter nach hinten verstellte . Das brachte den gewünsch-

ten Erfolg. So war ich am Freitag den 14.09.200 t um 1 t :05 mit meiner Schrauberei
fertig und konnte nun endlich zum TÜV fahren . Dort angekommen , musste ich erst mal
58 DM auf dem Tisch legen , der Kassierer sagte mir, ich werde namentlich aufgerufen .

Ich fragte, ob deshalb der Preis für die TÜV-Untersuchung so teuer wäre, er schmunzel te. Nach ca. 10 Minuten ungeduldigen Wartens rief vom Prüfstand jemand Heinkel, das
war zwar nicht mein Name, aber da ich der Einzige war, musste er wohl mich gemeint
haben. Ich fuhr zum Prüfer, dieser prüfte zuerst die Rahmennummer, dann all e Lichtschaltungen einschließlich Blinker, setzte sich dann auf den Roller, fuhr ca. 5m im

ersten Gang einschließlich Bremsprobe. Ich musste den Motor selbst abschalten, da er
das Zündschloß nicht fand . Dann sagte er, warten Sie, ich komme mit den Papieren

gleich wieder. Freudestrahlend erlebte ich das Aufkleben der Plakette mit Datum 07/03,
da bereits im Juli 07/0t die eigentliche Fälligkeit zur TÜV-Prüfung war.
Zuhause angekommen; montierte ich noch meine neue Windschutzscheibe , die ich

beim letzten Loreleytreffen 09/2000 erworben hatte und unternahm anschließend gleich
eine kleine Spritztour. Mein Roller rollte jetzt wieder wie in alten Zeiten.
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Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch ein Problem erwähnen, welches mir Schwie~
rigkeiten bereitet hat. Vielleicht hat hier jemand die Lösung zum Abstellen der Ursache
parat, so möchte er darüber berichten.
Der Schwimmer meines Vergasers bzw. die Nadel verschloss plötzlich aus unbekannten Gründen das Schwimmergehäuse nicht mehr, so dass das Benzin aus dem Entlüftungsloch des Gehäuses floß und nicht mehr aufhörte. Nach Öffnung des Gehäuses
und Überprüfung des Schwimmers mit Nadel, Durchsicht der Düse und Sieb konnte ich
leider keine Ursache entdecken. Ich tauschte daher den Vergaser aus und entledigte
mich so des Problems. Kann mir jemand sagen wie dieses Problem zustande kommt
und was dagegen getan werden kann?
Peter Vorrath (# 2342)

Anmerkung von Ekhard von Rönn-Haß:
Durch Alterung löst sich manchmal eine der beiden Drahtspangen aus einer Verlötung
am Oberteil des Schwimmers. Der Schwimmer kann sich dann nicht mehr in der Kerbe
der Schwimmernadel halten und verrutscht nach oben.
Lösung : neuen Schwimmer einsetzen. Außerdem kann der Schwimmer undicht werden und mit Benzin volilaufen.

TECHNIK

---------------------~

Schrauberkurs gefällig?!?
Ich bin Stephan Tödt (1078) und seit 1985 mit meinem103 A2 unterwegs. Wir haben gemeinsam
ca. 180.000 Kilometer unter die Räder genommen, davon die letzten 120.000 Kilometer mit einem
von eigener Hand grundsanierten Motor, welcher keinerlei größere Reparaturen außer Verschleißteilersatz benötigte. Mein Roller ist Alltagsfahrzeug sowie Reisevehikel , dem nichts geschenkt wird
und meistens mit zwei Personen und en tsprechendem Gepäck unterwegs ist. Mein größtes
Problem ist der Reifenverschleiß aufgrund der hohen Belastung. Meine "Schnucke" trinkt in der
Regel ca. 2,8 Liter Super auf hundert und einen Liter Öl auf 10.000 km . Vor ca. zwei Jahren wurde
ich darauf angesprochen, ob ich nicht den Typenreferent für 103 AO bis A2 machen wolle, und
stimmte nach einiger Überlegung zu. Meine Garage beheimatet ferner einen 103 AO im Aufbau.
eine Vierrad-Kabine auf großer Fahrt und als neuestes Objekt eine Dreirad-Kabine mit derzeitig
mitgekauftem Motorschaden. Viele haben sicher schon mal dran gedacht, das Schrauben am
Heinkelmotor von Grund au f gezeigt zu bekommen? Von jemandem der keine halben Sachen
macht , Spaß am Schrauben und Freude an zuverlässigen Ausfahrten vermitteln möchte?
Da man mich schon öfter darauf angesprochen hat. ob es die Möglichkeit zu einem Lehrgang
geben würde, will ich es einmal wagen und zunächst von Euch wissen , wie groß überhaupt der
Bedarf ist.
Wer sich in irgendeiner Form angesprochen fühlt, und Interesse hat, sollte sich doch bitte bei mir
melden, damit ich einen Überblick über die gewünschte Teilnehmerzahl bekomme. Noch kann
ich nichts über Kosten sagen, nur das ein Motor demontiert und wieder aufgebaut wi rd mit
Unterlagen zum Mitnehmen und natürliCh wird auch mitgeschraubl.
Du erreichst mich entweder:

-abends am Telefon unter 040/60 55 87 00
-per Fax unter 040/648 12 09 oder
-per E-Mail anHeinkeI.Typ@gmx.de
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Technische Schulung Heinkel
Bei entsprechendem Interesse würde ich einen Sonderlehrgang durchführen. Da ich für einen
Tageslehrgang den Betrieb für 3 Tage schließen müsste, ginge dies auch nur Ende Januar 2002
bzw. Anfang Februar.
Kosten pro Teilnehmer: 220," DM oder 113 € plus MwSt,
Jeder Teilnehmer erhält eine ausgewiesene Rechnung und einen Kursnachweis. Zeitfestl egung
erfolgt nach Teilnehmermeldung , erfolgt danach keine namentliche Einladung von mir, entfällt der
Lehrgang mangels Masse. Übernachtung am Ort möglich.
Es werden folgende Arbeitsprozesse an Beisp ielen angesprochen/angezeigt/vorg emacht:
Motorzerlegung mit Spezialwerkzeug

Prüfen und Reparatur der Uchtmaschine

Sichtung und TeilekontrOlle

Prüfen und Reparatur des Reglers

Überholung der Kurbelwelle

Vergaser prüfen· Ultraschall reinigung

Bleifreiumbau des Zylinderkopfes

Prüfen und Reparatur der Bremsen

Verschleißprüfung der Nockenwelle
und Schlepphebel

Prüfen Achsantrieb

wenn die Zeit ausreicht, zusätzlich:
Rahmen richten, Rahmen vermessen

Leistungssteigerung

• Heinkel-Teststand

Thema Gespann

Interessenten melden sich bitte bei :
H ei nkel -Stützpunkt Horst Glaser
Molkerei straße 5 . 89367 Waldstetten . Telefon 0 82 23 - 54 95

Wir trauern um unsere Stammti sch-Freunde

Marianne Gruber
lind

Günther Scheid
Heinkel- Freunde

Rhein Main
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Roller- und Oldtimertreflen auf der Tschengla

Bei der Ausfahrt des Heinkel·Stammlisches Bempflingen in das Brandnertal vom 14. bis zum 17.
Juni 2001 kam dem Wirt unseres Gasthauses beim Anblick unserer Roller die Idee, im nächsten
Jahr doch mal ein Treffen im größeren Rahmen auf dem Hochplateau Tschengla (1.200 m)
oberhalb von Bludenz in Vorarlberg zu veranstalten. Die Unterkünfte in verschiedenen Gasthäusern der Umgebung werden von Ihm organisiert. Von dort gibt es wunderschöne Möglichkeiten,
Ausfahrten über verschiedene Pässe zu unternehmen. Ein Blick auf die Landkarte lohnl sich.

Am Freitag den 14. Juni 2002 ist Anreise. Am Samstag wird dann eine Rundfahrt mit kleinen
Aufgaben organisiert. Abends gibt es ein buntes Programm mi t Musik. Neben Ausfahrten sind in
der reizvollen Umgebung auch wunderschöne Wanderungen möglich . Am Sonntag geht's dann
wieder heim.
Auch für Wohnmobile gibt es genügend SteIlfläche auf dem Parkplatz beim Skilift. Die Toiletten
der Liftstation können genutzt werden . Es besteht auch die Möglichkeit, auf dem nahegelegenen
Zeltplatz in Bürserberg zu übernachten. Unterkunft in einfachen Doppel- oder Mehrbettzimmern.
Preis inkl. Halbpension
(ohne Getränke)
für zwei Übernachtungen: 70 €
40 €
Kinder bis 12 Jahren:
WohnmObilisten :
50 €

Anmeldung bei : Familie Hahn
Berggasthaus Pen sion Zimba
A-6700 Bürserberg . Tschengla 100
Tel.: 0043 / 55 52 /6 27 04
Fax: 0043 / 55 52 / 6 27 04

Eine Anmeldung ist nur bis zum 28. Februar 2002 mit einer Anzahlung von 25 € auf das Konto der
SChwaben· Heinkler unter dem Kennwort "Rollertreffen Tschengla ~ und der genauen Angabe des
Volksbank FUder EG . BLZ 611 61696 . Konto Nr. 674429001
Absenders möglich:
Eine Rückerstattung der Anmeldegebühr ist nicht möglich .
Nähere Auskunft auch bei :
Rainer Soppa , Auerbachslr. 20, 70794 Filderstad l , Tel.: 0 71 58 / 62940
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APOLDAER OLDTIMER
SCHLOSSTREFFEN

~

9. Apoldaer OldtimerSch losstreffen
Es findet vom 31. Mai 2002
bis 2. Juni 2002 statt.
Die Varianten zur Fahrroute
werden noch konkretisiert.

I•

Fest steht ein Zwischen·
stopp in Kramsdorf, da dort
das Jubiläum ,,50 Jahre
Kinderfernsehen" stattfindet
und mit dem Oldtimer·
Schlosstreffen verbunden
wird .

Die Stadt Bad Sulza,
langjähriger Partner, als
zweiter Zwischenstopp mit

Volksfestatmosphäre darf
nicht fehlen .
Ansonsten wird an der
Strecke noch gebastelt.

Heinkel Stammtisch Allgäu
Am 19. 9 . 2001 wurde in Kaufbeuren im "Gasthaus Tell" der Heinkel·
stammtisch Allgäu ins Leben gerufen .
Neben info rmativen Gesprächen wird auch ins Auge gefasst, Treffen ,
Ausfahrten, Besuch von Veteranenmärkten (auch außerhalb der Saison)
und gegebenenfalls gemeinsame Schrauberaktivitäten zu organisieren.
Eingeladen ist jede(r) Hein kelfahrer(in) , wo sich jetzt angesprochen fühlt
um nach Kaufbeuren zu kommen.
Wir treffen uns regelmäßig jeden 1. Mittwoch im Monat ab 1g.OO Uhr im
Gasthaus Tell , im Gartenweg (neben Stadtsaal, Augsburger Straße) .
Parkmöglichkeiten befinden sich im Gartenweg.
Über reges Interesse würden wir uns freuen .
Nähere Infos bei :
oder bei
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Jürgen Schneider (#5116)
Klaus Müller
(#5338)

o 82 43 • 96 87 99
08341·15193

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Heinkeltreffen
Allgäu
Helnke/stammtlsc h Allgäu
Wir treffen uns an jedem 1. Mittwoch im Monat ab 19.00 Uhr im Gasthaus Telt im Gartenweg
(neben Stadtsaal, Augsburger Straße) in 87600 Kaufbeuren.
Infos: Jürgen Schneider (#5116) 08243-968799 oder bei Klaus Müller (#5338) 08341-15193
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, Gfockenstraße 3, 26160 Bad Zwischenahn, Tel. 0441·69425
Georg Huhsmann, Brockhauserwg, 26160 Bad Zwischenahn, Zel. 0441 ·69091

Bempflingen Heinkel-Sfammtisch Bempflingen
Wir treffen uns an jedem 3. Freitag im Monat um 19.30 Uhr in Wolfschlugen in den »HexenbannerStuben«, Nürtinger Straße 77.
Info:
Wolfgang Tränkner # 1930, Seesrraße 10, 72658 Bempf/ingen
Berliner Heinkelfreunde
Berlln
Wir treffen uns jeden 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr im »Ruderverein Berlin«,
Brandensteinweg 2, 13595 Berlin.
Info:
Christian Kemnitz, Sandstraße 50, 13593 BerUn, Tel.: 36283566, Handy: 0173-89999399
Helnke/-Freunde Borkum
Nordseeinsel Borkum
Wir treffen uns jeden zweiten Donnerstag im Monat um 20.00 Uhr bei W. Feldmann, Deichstr. 17,

Tel .: 04922/2386
Bremen
Heinke/-Freunde Bremen Unterweser
Wir treffen uns jedem 2. Mittwoch im Monat ab 19.00 Uhr im Haus Wieseneck Kuhgrabenweg 30
28359 Bremen.
Info:
bei Wilfried Thölken Tel. 04207 7749 oder bei Heino Welge Tel. 04201 540828
Bremerhaven He/nke/-C/ub 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 und Karl-Heinz Nordmann, Tel. 0471 /2 7704
Helnke/-Freunde Cham
Cham
Wir treffen uns jeden letzten Donnerstag im Monat im Club-Lokal »Luitpoldhöhe«
93413 - Cham-Katzberg Tel. 09971/1507. 1. Vorstand : Manfred Bauer, Goethe Str. 9.
Info:
93413 Cham, Tel. 0997116611 oder Tel. 09971/30369 am Flugplatz.
Dortmund
Heinkel-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
Georg Hifdebrand, Tel. 02311751815
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:
Horst Krugei, Eckernförder Landstraße 34, 24941 Flensburg, Tel. 0461/98462
Göttingen
Heinkelfreunde Göttingen
Wir treffen uns jeden 1. Mittwoch im Monat um 20 Uhr im "Landgasthaus Fricke", Mitteistraße 13,
37120 Bovenden OT Lenglern , Tel. 05593 / 701.
Info:
Frank Heise, Tel. 05507/2944
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Hamburg
Heinkelfreunde Hamburg e. V. und Umgebung
Wir treffen uns an jedem 2. Freitag im Clublokal 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
Hannover
Heinkelfreunde Hannover
Wir treffen uns an jedem letzten Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr im .. Klub-Restaurant.. , Gutenbergstraße 21 , in Hannover-Laalzen , Tel. 051 1/5163900.
Zusätzlich treffen wir uns an jedem 1. Sonntag im Monat von 10.00-12.00 Uhr, auf dem Parkplatz
"Schloß M a ri enburg ~. Nähe B 3 und an jedem 2. Sonntag im Monat im Naturfreundehaus Graf·
horn, Grafhorner Sir. 30. 31275 Lehrte-Immensen, Tel. 05175/2790
Kassel
Heinkel-Freunde Ka ssel
Unsere monatlichen Clu babende find en immer am 1. Donnerstag im Monat in der »Hessenperle«
in Niederkaufungen, Leipziger Straße 273 , ab 20.00 Uhr statt .
Info:
Michael Keller, Tel. 05673/920644
und K. -H. Schilling, Tel. 05604/7289
Kinzigtal
Heinkel· Freunde Kinz;gtaf
Wir treffen uns an jedem 1. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr in 77756 Hausach , im Gasthaus
"Schwarzwälder Hof...
Info:
Ernst WÖhr/e , Hohweg 12, 77793 Gutach, Tel. 07833/1041
Marlin Uhl, Im DÖrfie 29, 77709 Welschensteinach, Tel. 07832/6536
Kralehau
Heinke /-Freunde Kraichgau
Wir treHen 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 Richtung Ittlingen
entfernt. Der Ratskeller ist gleich am Ortseingang.
Info:
Bernd Reinke # 927 . Klaus Schenk # 2885
Leverku sen
Heinkef-Freunde Leverku sen
Wir treffen uns jeden letzten Mittwoch im Monat ab 19.00 Uhr im Restaurant " Manforter Hof«,
Manforter SIr. 247 , 51373 Leverkusen-Manfort .
fnfo:
Jürgen Piste', Tel. 0214-65285
Warner Jablonski, Te'. 0214 /41285
Wilfried Scham, Tel. 0214 /42592
Ludwigsburg
Heinkel-5tammtisc h Ludwigsburg
Wir treffen uns an jedem zweiten Freitag im Monat ab ca. 20 h im ~ Schützenhaus~ bei Ludwigsburg · Nackarweihingen .
Anfahrt : Nach Ludwigsburg auf der B 27. Am Favoritepark, wo die 8 27 rechtwinklig abbiegt, von
Norden kom mend links, von Süden kommend rechts abbiegen Richtung Marbach.
Der Ausschilderung "Marbach" folgen, am Neckar entlang an Neckarweihingen vorbei . In Sicht·
weite des Kraftwerkes rechts abbiegen , das Schützenhaus ist von dort aus ausgeschildert.
fnfo:
Lutz Sproesser, # 0173, PLZ 71735, Tel. 07042/7615

Helnke/-Freunde 5udbaden
March-Hol zhau se n
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
Gasthaus .. Zum Löwen", Tel. 07665/1328 (falls Zimmerreservierung)
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Mengen
Heinke lfreunde Mengen
Stammtisch der Heinkelfreunde Mengen jeden letzten Freitag im Monat, "Alte Post" , Alte Hauptstraße in Mengen, um 20.00 Uhr. Nähere Informationen von:
Info:
Warner Kessler *1336*, Römerweg 12, 88512 Mengen, Tel. 07572/2699
oder Michael Kessler *4487*, Sebastianweg 12, 88512 Mengen-Ennetach,
Tel. 07572/711 606, Fax 0 75 72/711607, E-Mail: MKessler@t-online.de
He inke/-Club -Müns te r
Mün ster
Wir treffen uns jeden 2. Freitag im Monat in der Gaststätte " Feldschrößchen« in 46143 Münster,
Sentruper Straße 163, um 20.00 Uhr.
Info:
Martin, Tel. 0 25 32 / 14 42
sowie Alfred, Tel. 0 25 07 I 26 62

Osnabrück
Heinkelfreunde Osnabrück
Wir treHen uns jeden 2. Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr im Restaurant "Voodoo Loung" ,
Mindener Straße 194, 49086 Osnabrück, Tel, (0541) 1811677,
Info:
Alfred Reichert, Tel. 0541 /74766
und Rolfs Bruns, Tel. 0541 /37223 u. email: robruns @t-online.de
Os tfrlesland
Heinkelfreunde Nordwest-Ostfriesland
Wir treHen uns jeden 2. Mittwoch im Monat um 19.30 Uhr im
26736 Pewsam/Ostfriesland.
Infos: Bernh. Hähn (#4434), Tel. : 04923-1838
Waldemar Wagner (#5237), Tel.: 04923-990926

"Burg - Hotel ~,

Ostwestfalen/Lippe
Heinke/-Freunde Ostwestfalen /Lippe
Wir treffen uns jeden letzten Donnerstag im Monat in dem
Waldrestaurant "Zur Eiche", Waidstraße 10 in 33818 Leopoldshöhe, Tel. 05202/81011 ab 20 Uhr.
Info:
Wilfried Keunecke, Tel. 05221 /7 15 14 und Christoph Strunk, Tel. 05206/70312.
Pfalz
Heinke/-Freunde Pfalz
Wir treffen uns jeden 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr in der Seemannsklause , Hans-BäcklerStraße 47 in Haßloch.
Info.'
Heinz Friederich, Tel. 06324 /2788
und Jürgen Lützel, Tel. 06324/5099.
Quakenbrück
Heinkelfreunde Artland
Wir treffen uns jeden 2. Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr im "Jagdhaus Spark«,
Mühlenweg 6, Tel. 05436/427, 49638 Nortrup, Kreis Osnabrück-Land .
Info:
Karf Mönkediek, Marienburger Straße 6, 49610 Ouakenbrück, Tel. 05431 /5324
Ratingen - Aheinland
Helnkel -Fre unde Bergisch es Land
Unsere Treffen , Ausfahrten und Stammtische finden unregelmäßig nach Absprache statt.
Info:
Wilfried Langen, Bleicherhof 19 A, 40878 Ratingen
Hans Peter Carstensen, Danziger Straße 8, 41334 Nettelai
Rh el ne
Heinke/-Club Rhe/n e
Wir treffen uns jeden 3. Dienstag im Monat in der Gaststätte "Zur kühlen Quelle«
in 48432 Hauenhorst, Mesumer Straße, ab 19.30 Uhr.
Info:
Norben Rieger 05971 -991570
od er Thomas Schomaker 02572-97572
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Rhein-M ain
Heinke/-Freunde Rhein-Main
Wir treffen uns jeden letzten Dienstag im Monat, um 19.30 Uhr im »Holel -Restaurant Ditt«.
Darmstädter landstraße 12, in 65462 Gustavsburg.
Inlo:
M. Ungar 06134/54369
Rheda-Wiedenbrück
Heinkel-Club GT Rheda-Wiedenbrüc k
Wir treffen uns jeden 1. Dienstag im Monat um 19.30 Uhr im Gasthaus »Jägerheim"
(Inh . Farn . Brenlrup) , Am Jägerheim 1, im OT Wiedenbrück, 33378 Aheda-Wiedenbrück ,
Tel. 05242/577966.
Info:
Eugen Schütte, Tel. 05242/577054.

Spessarträuber
Ausfahrten , Stammtische unregelmäßig nach Absprache, viel Spaß ohne Vereinsmeierei.

Info:

Mart;n Volkmann, Kirchgasse 11, 97849 Roden, Tel. 09396/1528

Stade
Heinkel-Freunde Niedereibe
Wir treffen uns an jedem 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr in 21739 Do llern, in der Taverna
"Meteora", Alttänder Straße 19 (am Bah nhof) .
Info:
Werner von Bargen, Tel. 04167/371 oder
Reiner von der Fecht # 4449, Tel. 04777/632 oder 01772113537
Sleg er· 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 SchöbeI, Tel. 02393/1391
Gerhard Neumann Tel. 02732/80538

"Es wird doc h allerhand fii r die Kle inwagen getan ... !"
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Marktplatz
Verkaufe 103 A2, Bj. 61, TÜV 04/03, 3,5 jährige, kompromißlose Voll restauration. Alle Belege
vorhanden. Alle zu ersetzenden Teile beim Heinkel-Club Deutschland gekauft. Alle instandzusetzenden Teile in Fachbelrieben aufgearbeitet. Fotodokumentation und chronologische Kostenaufstellung vorhanden. Technisch und optisch lA. 100% originaler Bestzustand. Farbe schwarz/rote
Sitzbank und Keder. Schwinge, Uma- und Kupplungsdeckel hochglanzpoliert, Weißwandreifen,
bleifrei eie. 300 km seit Wiederinbetriebnahme. Selbstkosten 6.450,-- DM. Aus Zeit- und Platzman-

gel für 7.950,-- DM VB zu verkaufen .
Heinkel Mitgliedsnummer: 4821, Tel. : 04126/2171 a-mail: hbuhrh@cs.com
Verkaufe Heinkeil 03 A2, EZ 5/66, TÜV 6/02, rot, voll rest. '98, Scheibe, Koffer, E-Rad, Sturzbügel, Mitglieds-Nr. 2540, VB : 4.000,-- DM
Tel. : 02335-66612
Suche
für Heinkel-Roller 103 Al, Bj. 1958, die Aero-Freisichtscheibe Modell R für Motorroller
Nr. 63931 zum Nachbau ein Muster. Auslagen werden selbstverständlich erstattet.
Reinhard Fricke, 37120 Bovenden, Mühlenweg 7, Tel. : 0551-8477
Verkaufe Heinkel-Roller Tourist 103 A2., TÜV 8/03, Zustand 2-3, absolut Original, blau-grau, viele
Neuteile (Reifen, Bremsen, Stoßdämpfer), reichhaltige Sonderausstattung, abnehmbarer Koffer
mit Rückenlehne, große Windschutzscheibe, vor ca. einem Jahr kamp I. neu lackiert, Preis VB
5.500,-- DM
Peter Scheel, Mitgl.# 4613, Tel.: 0661-36401 oder 0175-2884746
Suche
für Kabine 3Rad Typ 407 BO, Motor (174ccm) und Schwingarm kompl. sowie Heinkel
Roller Typ 14.10 (125ccm), möglichst technisch in Ordnung und fahrbereit.
Winfried Heinkel, Mitgl.# 4310, Tel. 09332-3322 oder e·mai!: HeinkeI2@gmx.de
Verkaufe Heinkel Tourist 103 A2 , Bj 61, TÜV neu, rot/schwarz, guter Zustand, zuverlässig ,
Hobbyaufgabe, 10 Jahre in meiner Hand, Motor überholt, perfekte Dokumentation, Näheres am
Birger Bender Mitgl.#2966, Tel. 0208-480649
Telefon, VB DM 4.800,-Verkaufe

Heinkel Perle, komplett restauriert, Farbe: silber, Preis: VS
A. Conrad (#5390), Alte Hatzperstr. 15, 45149 Essen, Tel. : 0201 -712985

Suche
1 Abgasschalldämpf orig . 103 Al , Baujahr 1958, 1 Abblendschalter m. Hupe 103 Al,
Baujahr 1958
R. Mattusch, Tel. : 05333·1572
Verkaufe guten 103 A1/103 A2. - Motor (ohne Vergaser). Der Motor ist gut gelaufen u. braucht
nicht überholt zu werden . Preis: DM 590 ,-al lies über NSU-Quickly. (Werbung, Prospekte, Ersatzteile, Restaurierungsobjekte.)
Suche
Markus Kost, Tel. : 0234-231623
Verkaufe 103 AO, Originalzustand, 36.000 km, keine Durchrostungen. zerlegt, aber garantiert
komplett aus 1. Hand, Originalbrief vorhanden, gute Substanz, Preis: 1.800,-- DM; Zwei Moped:
Herkules "Fips" ohne Papiere, .. Victoria Standard" mit Papieren, beide zusammen 1.100.-- DM
oder auch einzeln abzugeben.
W. Tränkner, Seestraße 10, 72658 Bempflingen, Tel .: 07123-34566 oder 0172-6209338
Suche
Heinkel Prospekte, Bedienungsanleitungen, Handbücher, Heinkel Nachrichten, Reparaturanleitung, Werbeartikel , Werkstattschilder, Pressemappen, einfach alles als Original, was
jemals von Heinkel verteilt wurde, auch in anderen Sprachen wie Deutsch, auch Tausch möglich.
W. Tränkner, Seestraße 10. 72658 Bempflingen, Tet.: 07123-34566 oder 0172-6209338
Verkaufe Heinkel103 Al , Bj. 1960, TÜV Nov. 02, blau metallic mit Scheibe, nach Rest. 3.000 km
gelaufen für 3.333,-- DM
R. Dittner (#014) Tel.: 030-3345772
Suche

Motor für Heinkeil 03 A2. oder Komplett-Fahrzeug zum Ausschlachten .
K. Weinreich (#5369), Tel. : 0421 -513797
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Verkaufe Heinkel-Teile für 103 Al und 103 A2 (Motor-Nr. 547777), TeHmotor, div. Getriebeteile,
Motorteile, Bowdenzüge , Elt.-Teile und div. Kleinteile. Liste anfordern . Wert: DM 2.100,-- - Son-

derpreis: DM 999,"

F. Hahne, Tel.: 05045·7766, Fax 05045·961149

Verkaufe div. Blechteile für einige Tourist-Typen , Preis VB, Motor für 850,- DM und div. andere
Teile für Kabine 3-Rad, Preis VB; Zylinderkopf Bleifrei, im Tausch, 280,-- DM ; Motor- und Getriebeteile für div. Typen zu verkaufen . Heiko Pingel (#3582), Tel. : 04182-40182 oder 0171 -11 30969
einen guterhaltenen Kindersitz für A2, zum Einhängen.
Manfred Unger, Königswarter Straße 24, 65462 Gustavsburg , Tel.: 06134-54369

Suche

Verkaufe Heinkel-Perle Originalteile, wie z.B. : Schwinge, Felgen, Radnaben , Vordergabel , Uchtmaschine 17 W, Motorgehäuse , Lampenchromring , Gabeljoch , Getriebeteile , Stossdämpfer hinten, Bremsteile, Rahmen , Schutzbleche, Scheinwerfergehäuse, Tretkurbeln und viele Kleinteile .
Martin Kricke, Tel . 02129-348909, Fax 02129-348910, E-MaiL kricke@ cfgomma .com
103 AO, vollständig, muss komplett überholt werden.

Verkaufe

Heinkel GmbH, Tel. 07133·961600, Fax 07133·961602
Anmerkung Für Fehler in den Angaben kann die Redaktion keine Gewähr übernehmen.
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