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Adressen
lager/GmbH
und Geschäftsstelle

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

Tel. 07133 / 961600 . Fax 07133 / 9616 02
e-Mail : gmbh@heinkel·club.de
1. Vorsitzender

Rainer Sappa, Auerbachstraße 20 (OT Sieimingen)
70794 Filderstadt. Telefon 01 70 / 8 13 46 48
e-Mail : rainer.soppa@heinkel-club .de

2. Vorsitzender

Michael Guttiog, Mündener Straße 80
34359 Reinhardshagen . Tel. 01 73 / 2 69 35 74

Schatzmeister

Hermann Ahrens, Hasenrech 10

Heinkel-Info-Re daktion

Walter Block, Neue Torstraße 4
31303 Burgdort, Tel. 0 51 36 / 22 75, Fax 0 51 36 / 8941 90
eMail: info@block-druck.de

Bei sitzer

Thomas Märker 55469*1489, Tel. 06761 / 90 82 91
Eckhard von Rönn-Haß 97616*0201

55481 Womrath, Telefon u. Fax 0 67 63 / 37 66

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

I 7 92 43 50

Jugend referentln

Karstin Schöbel
jugend@heinkel·club.de. Tel. 01 75 / 2 44 31 59

Typenrefe re nten

Gerd Schnieders
103A1 u. 103A2

22949"1078 Tel . 01 70 / 284 82 63

Siegfried Friedrich
Ka bine - Nord

21337'0224 Tel. 0 4131 / 52352

Winfried Heiles
Kabine - Süd

66687'2496 Tel. 0 68 74 / 16 53

Detlev Beaa

95100'3509 Tel . 09287 / 890675
Tel. geseh. 09287 / 80055·11

Gerd Philippi
Perle

Wir sind Mitglied im

C®

Tel. 0841 / 36130

Mittwoch-Samstag 14-20.00 Uhr

Stephan lädt
1 03AO b .A2 Nord

2-Takt

Adressenänderungen
und Mitglied sbeiträg e
Mitgliedsbeitrag: 20,- € jährlich

85055'0536

61239'0731 Tel. 06036 / 981520
Oppershofener Straße 40
61200 Wölfersheim

HEINKEL·CLUB Deutschland e.V.
Im Vorderen Burgfeld 12, 74348 Lauffen
Kreissparkasse Heilbronn

(BLZ 620 500 00) Kl o.·Nr. 004 702 720
IBAN OE 09 6205 0000 0004 702 720
Swift Code : HEIS OE 66xxx
Re daktionsschluss siehe Seite 62
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Heinkel-Club _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Liebe Heinkel-Freu nde.
Ein schönes Heinkel-Jahr mit Höhen und Tiefen geht zuende. Es gab viele
schöne Treffen, auf denen man über seine "Liebl inge" geplaudert hat. Auch
das nächste Jahr verspricht viele Höhepunkte - so das große Treffen in Berlin.
Mit den besten W ün sc hen für ein geseg'n etes Weih nach tsfest und ei n
erfolgreiches Jahr 2006
Euer Rainer Soppa

Wie immer liegt der letzen Zeitschrift im Jahr ei n Überweisungsträger für den
Jahresm itgliedsbe it rag 2006 bei. Aus orga ni sa torischen Gründen ist es
günstiger, diesen beizulegen, auch wenn Sie das Geld überweisen oder einen
Dauerauftrag eingerichtet haben.
Der Jahresbeitrag 2005 wird An fang Januar zur Za hlung fä llig. Ausländische
Mitglieder können den Beitrag mit der Mastercard bezah len oder auf das
Konto des Heinkel-Club Deutschland eV überweisen .
IBAN DE09 6205 0000 0004 702720 Swift code HEI S OE 66XXX bezahlen .

Dear Heinkel-Friends from abroad
A good Heinkel-year is comi ng to an end. There have been quite a few events
du ring this yea r whe re we cou ld meet and chat about our favorite Heinkel
vehicles. Next year there wi ll be many highlights like the big meeting at Berlin .
Wi th my best wishes fo r a merry Chri stmas and a successful year 2006
yours sincerely
Rainer Soppa
Like always, the transfer form for the annual membership fee is for organizational
reasons enclosed to the last issue of our magazine even if some of you will not
need it.
The annual fee becomes due in the begi nning of January 2006 . Members from
abroad can use a MasterCard for payment or transfer the fee free of charge to
the bank account of the Heinkel Club Deutschland eV IBAN DE09 6205 0000
0004 702720 - Swift code HEIS OE 66XXX
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Lagerbericht _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Alle Typen
Bild

H
H

La
Lb

99.2352
99.2353
99 .2205
99.2444

9,50
9,80
3,30
10,00

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

Typ 101 ·AO Tafel 3
Bild
66 a

21 . 1034

3,50

Dichtung zum Zylinderkopfdeckel aus Kork

Typ 101·AO Tafel 6
Bild

2)

11.1569

1,50

Zündkabel (Si likon)

Typ 101 ·AO Tafel 7
Bild
188 g

...... .

21. 1721

Vierkantmutter (6091)

Typ 101·AOTafel11
Bild
11

11.1805

3,90

Ständerfeder für Gussständer (V2A )

Typ 101·AOTafel17
Bild
21 d

11.1035

0,60

Distanzscheibe für Spiegelausgleich

Typ 101 ·AO Tafel 18
Bild
8b

22

11.1818
11.1569

1,80
1,50

Dichtung
Zündkabel (Silikon )

Typ 102·A1 Tafel 3
Bild
66 a

21.1034

3,50

Dichtung zum Zylinderkopfdeckel aus Kork

Typ 102·A1 Tafel 7
Bild
1a
188 g

...... .
...... .

21.1724
21.1721

Führungsschraube (6139 )
Vierkantmutter (6091)

Typ 102·A1 Tafel 11
Bild

7

11.1805

3,90

Ständerfeder für Gussständer (V2A)

Typ 102·A1 Tafel 13
Bild
18 a
4

11.1537

2,70

Stützblech für M8·Gewinde V2A

Lagerbericht _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __
Typ 102·A1 Tafel 16
Bild
19 d

11.1035

0,60

Distanzscheibe für Spiegelausgleich

Typ 102·A1 Tafel 17
Bild
7c
21

11.1818
11.1569

1,80
1,50

Dichtung
Zündkabel (Silikon)

Typ 103· AO Tafel 0
Bild
17

11 .2360

65,00

Fußmatte für Alu·Trittplatte

Typ 103· AQ Tafel 3
Bild
18 a

21.1034

3,50

Dic htung zum Zylinderkopfdeckel aus Kork

Typ 103·AO Tafel 7
Bild
25
44

21.1724
21.1721

...... .
...... .

Führungsschraube (6139)
Vierkantmutter (6091)

Typ 103·AO Tafel 11
Bild
5

11.1805

3,90

Ständerfeder für Gussständer (V2A)

Typ 103· AO Tafel 16
Bild
16 a
27
57

11,00
0,60
2,80

11.1701
11.1035
4.71805.004

Gasbowdenzugstütze (Neuteil)

Distanzscheibe für Spiegelausgteich
Kugelpfanne

Typ 103 ·AO Tafe l 17
Bild
1c

101

11.1818
11.1569

1,80
1,50

Dic htung
Zündkabel (Silikon)

Typ 103·A 1 Tafel 0
Bild
17

11.2360

65,00

Fußmatte für Alu· Trittplatte

Typ 103· A1 Tafel 3
Bild
18 a

21.1034

3,50

Dichtung zum Zylinderkopfd eckel aus Kork

Typ 103 ·A1 Tafel 6
Bild
7
13

21.1493
21.1493

3,00
3,00

Bürsten halter AZSA 3 Z 1 X 304 (Neuteil)
Bürsten halter AZSA 3 Z 1 X 304 (Neuteil)

Typ 103·A1 Tafel 7
Bild
25

21.1724

.......

Führungsschraube (6139)
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Lagerbericht _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Typ 103-Al Tafel 12
Bild
5

11.1805

3,90

Stä nderfeder für Gussst änder (V2A )

Typ 103-A1 Tafel 17
Bild
3

11.1701

11 ,00

Gasbowdenzugstütze (Neuteil )

Typ 103-Al Tafel 18
Bild
1c
21
29 b
66

11.1 818
11.1136
11.1297
11.1569

1,80
2,20
0,90
1,50

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

Typ 103 -Al Tafe l 20
Bild
8

11.1035

0,60

Distanzscheibe für Spiegelausgleich

Typ 103 -A2 Tafe l 0
Bild
17

11.2360

65 ,00

Fußmatte für Alu -Trittplatte

Typ 103 -A2 Tafel 3
Bild
18 a

21. 1034

3,50

Dichtung zum Zylinderkopfdeckel aus Kork

Typ 103-A2 Tafel 6
Bild
7
13

21.1493
21.1493

3,00
3,00

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

Typ 103 -A2 Tafel 9
Bild
21 c

11.1537

2,70

Stützblech für MB -Gewinde V2A

Typ 103-A2 Tafel 13a
Bild
27 a

11 .1537

2,70

Stützblech für M8-Gewi nde V2A

Typ 103-A2 Tafel 16
Bild
3

11.1701

11 ,00

Gasbowdenzugstütze (Neuteil)

Typ 103 -A2 Tafe l 17
Bild
1b
38
46
78

11 . 1818
11 . 1136
11 . 1136
11 . 1569

1,80
2,20
2,20
1,50

Dichtung
Lampenfassung
Lampenfassung
Zündkabel (Silikon)

Typ 103-A2 Tafe l 20
Bild
8

6

11 .1035

0,60

Distanzscheibe tür Spiegelausgleich

Lagerbericht _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __
Typ 14.00 Tafel 3
Bild
15

20. 1057

42,00

Hülsenkette Neuanfertigung

Typ 14.00 Tafel 10
Bild
3

11.1325

-------

Lenkschloss für 2-Takt mit Schlüssel

Typ 14 .00 Tafe l 12
Bild
27 a

11. 1537

2,70

Stützblech für MB-Gewinde V2A

Typ 14 .00 Tafel 14
Bild
5a

8,00

14.1075

Klemmprofil für 5chutzschildrand (silber)

Typ 14 .00 Tafel 15
Bild
15
34

11.1701
11.1035

11,00
0,60

Gasbowdenzugstütze (Neuteil)
Distanzsc heibe für Spiegelausgleich

Typ 14.00 Tafel 16
Bild
1b
61

11.181B

1,80

11.1569

1,50

Dichtung
Zü ndkabel (Silikon)

Typ 14.00 Tafel 17
Bild
4

14.1347

16,00

Kraftstoffhahn, VOllstä ndi g

Typ 14 .00 Tafel 18
Bild

Rg

11.1035

0,60

Distanzscheibe für Spiegelausgleich

Typ 150-BO Tafel 3
Bild
18 a

21.1034

3,50

Dic htung zum Zyli nderkopfdeckel aus Kork

Typ 150-BO Tafel 7p
Bild
25
55

21.1724
21.1721

------ -- ---- -

Führungsschraube (6139)
Vierkantmutter (6091)

Typ 150-BO Tafel 12
Bild
2
2a
13

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

Seitenscheibe , rechts

Seitenscheibe, links
Gummiprofi l (60 cm)

Typ 150-BO Tafel 13
Bild
2

13.1014

19,00

Hec kklappenscharnier, Alternative
7

l agerbe richt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Typ 150-BO Tafel 17
Bild
15 a

13 .1232

65,00

Abzieher für Lenkrad

Typ 150-BO Tafel 18
Bild
82

4 .71805.004

2,80

Kugelpfanne

Typ 150-BO Tafel 20
Bild
60
92a

11.1569
13.1443

1, 50
16,00

Zündkabel (Silikon)
Kennzeichenleuchte , komplett

Typ 150-BO Tafel 25
Bild
Hl

13.1232

65,00

Abziehe r für Lenkrad

Typ 150-Bl Tafel e
Bild
7
13

21.1493
21.1493

3,00
3,00

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

Typ 154-BO Tafel 2
Bild
9
15

21.1493
21.1493

3,00
3,00

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

Typ 154-Bl Tafel e
Bild
7
13

21.1493
21.1493

3,00
3,00

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

Typ 110-Al Tafel 1
Bild
31

4.06504.002

3,20

Radialdichtring BA 15 x 24 x 7

Typ 11 0-A2 Tafel 3
Bild
31

12.1306

0,45

Keil für Tretkurbel

Typ lW-A2 Tafel 6
Bild
17

4.06504.018

4,80

Radialdi chtring BA 38x52x7

bi s M.Nr . 910000

Typ 11 0-A2 Tafel 8
Bild
8a

12. 1306

0,45

Keil für Tretkurbel

Typ 110-A2 Tafel 15
Bild
1

12 . 1053

35,00

Lenkerrohr (Neuanfertigung)

Herta Oaiß

alle aktuellen Preislisten auch als download

Eckhard von Rönn -Haß

(ohne Bildtafeln) unter www.heinkel -club.de
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C I u b

~

Da s Lag ertea m
wün scht allen f roh e Festtage
und ein ges undes un d
erfolgreiches Jahr 2006.

~

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

Die Hei nke l Fa hrzeugteile Vertrie bs GmbH
und die Geschäftsst elle des Heinkel-Clubs sin d
vom 22 .12.2005 bis 9.1. 2006 geschl ossen!

Das Info-Redaktlons- und
Produktlonsteam wünscht allen
Mitgliedern und Begeisterten
ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest
sowie einen guten und
erfolgreichen Start Ins Neue Jahr I
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Heinkel-Club _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Liebe Heinkelfreunde
Arbe itsbericht des Verwaltungsrates des HCD

Ilicr wied er ein kleiner Einblick in unsere A rbei t:

Der Vors tand m it Verwa ltu ngsm l li nd dCl5 Führungsg remi u m d er Fahrzeu glcil c Vertriehs-G mbH traten auch in di ese m Jahr dreimal zusamm en.
Im April w urden eini ge Vera nsta ltungen des J<1hres besprochen lind deren

l~cCl li sc:1tion

vo rangetriebe n wie z. B. da s J<l hres tref(cil in Ne us tad t/ I-I. und der "Cebuftst<lg" d er
Perle mit dazugehörigem Treffen. Weiterhin ist beschlossen word en, dass der Messestand erweitert lind mit neuen ßildern versehen wird .
Vor d er Jahrcshau p lversalll 11l1ung im Juni hil ben wir d as Pcrl chcfl, zu dem eini ge Berichte a us ri ll en Tagen e ingcsil ndt worden sind , Cl bgesegncL DANK E nOCh111<l ls (I n T llOmas Märker und Rain er Soppa für eure tolle Arbeit! Weiterhin haben wir uns, du rch den
Ans toß von Geli Bi nnen, Ged anken über einen "Ju gendbea urtrag ten" gemachl. Das war
ja da nn auch Thema auf d er JJ-I V.
Au f d er Sitzung An fa ng November war u.a. dn s Jahrestreffen in Berlin ein w icht iges
Thema . Ich habe mich m it Chri sti all Kell''lIlit z auf dem Gelä nd e getro ffen lind w ir haben
einige o rga nisatorische Dinge besprochen. Die Pl anungen der Berl iner l<lufen au f I lochtoure n, es gibt noch viel zu tu n aber es wi rd bestimmt ein klasse Treifen!!
Nun zur Sache, d ie den Hcinkelfahrern inll11 cr wieder unter d en Nägel n b rennt:
"DE lIV ET"
Au f der let zten JHV sind jn trotz d es Abstimmungse rgebnisses vom Vo rjahr w ieder vereinzelt Stilnmen gegen den DEUVET laut geword en. Hauptkr itikpunkt ist eigentlich die
Kermll1 ssage: "DIe f,m jn /lichiS i iir 1/1/5 ZweimdfL'l/fcf" N<lch eini gen Überlegungen h<lbcn
wir uns zu Folgendem entsch lossen: die J-Icinkclfa hrer soll en rrn gen, Vo rsch liigc un d
Anregungen a n mich schi cken, die an d ie Vc mntwortlichen d es Dachverba ndes ge richtet werden so ll en. Im nächsten Jahr laden \o\' ir C!<lIlll wieder ein Vorstand smitg li ed des
DEUVET nach H:.nn. Mü nden ei n und versuchen so eine ko nstrukti ve Zusa mmenarbeit
zu erreichen, di e allen gerec ht wird.
So viel für di eses Mal, es grü ßt euch
Michael Gul'ti"g

10

Persönliche Heinkel-Ceschich'e _________

Meine ganz persönliche
Heinkelgeschichte
Me in ers tes Mo torfahrzeug Wi1 f eine gebra uchte NSU Lambre tta mit Ki ckstflrtc r. Das
wa r im Mai 1957. Als dann d ie Krcidle r-Moped s m it 70 klll / h a n mir vo rbe i zischte n,
ha tte ich keine Ruhe me hr. In ßarg teheide übe rn a hm mein NSU- I-I ä nd ler e ine Hein kc lVertretung. Dort sah ich nUll ("si jed e n Tag den ncuesten t-I einkel im Schau fe nste r s tehe n. Doch 2000,- DM W(1 f c n 1958 eine Me nge Geld.
Di e La mbr l;! tt a w urde
imm er ö fte r d efe kt und d er
He in kelh ä ndle r imm er a kti ver. Dazu durfte ich Pro,?,!!_ " , bc fa hre n . Der le tzte Widersta nd wa r sofort weg.
M an kon nte jCl schon Rate nza hl u ng tii li gcn. A l so

300,- DM für d ie Lnmbrett.J, 600,- in Bm u nd d e r Rest
auf Abz<l hl u ng. A ber ke ine Sich er hei t. Me i nen
..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..... SclHV<lge r Arlur gebeUelt

a ls Bü rgen. Da nn d u rfte ich den Ro lle r ab holen . Meine C hris tcl war auch begeistert,
sod<lsS wir im Sommer 58 Verlobu ng feier ten lind d ie e rs te große Fa hrt nflc h Ho ll nnd
u nd Belg ie n u ntern ehme n .
De r A l li ef sehr gut, ich mu sste jeden Tag na ch Il a mbu rg zur Arbeit fa hre n . Das waren
jed e n Tag 70 bis 80 km je nac h Ba ustell e. Wenn ich so nn tags vo r dem Kino par kte (Motor
lief weite r) u m die Filmb ild e r a nz uschauen, dann wnr der Ro ll e r nac h 10 M inul e n von
Mensche n umlagert. Ja, da kon nte ich wirklich s to lz sein.
'1959 war d ie Hochzeit im M~rz und in. . Sommer d ie Hochzeitsreise n(lch Italien. Es gab
noch nicht so viele Au toba hnen und d ie Etappen waren 400 bis 500 km. In Freibu rg/
Breisga u ka me n w ir sp~ t abends an. Ein Gew itt e r wi'lr nah, das Zelt schnell a u fgeba u t.
Da nn H ngcl wie Taubeneie r. Was ,v ir in d er Du n kelhei t nicht sahen, war, dflss wi r d as
Zelt in ei ne r Senke aufgcba ut ha tten . Also li ef nach 10 Minute n d ns Wasser ins Zel t abgeso ffe n und kein Schl <lf.
Weite r g ing es über d ie Be rge. Natü rlich wollte n oder l11 usste n wir über de n SI. Gottha rd -Pass m it 2109111 . Weil der Ta nk nicht so g roß WIIf, ztlpfte ich 1 Liter als Rese rve in
ei ne Flasche. Bis kurz vo r d er Pass höhe g ing a lles gu t. Aber s tund e nla nges ßerga nffl hren im e rsten Ga ng bei 30 G rad Hi tze u nd mit Gepäc k voll gep"c kt - d" musste d e r
Ro ll er ga nz schön was leiste n. Plölzlich ein Kn nll u nd die Reservefl asche unte r unserem
Sitz war expl odiert. Goll sei I)i'l nk ga b es a ber kein en ßri'l nd . Wir hil lte n eine n gehöri gen
11

Pertönliche Heinkel-Cetchichfe _ _ _ __ _ _ _ _ g
Schrecken bekommen und stanken noch l1{lch Tagen na ch Benzin. Dem Roll er h<lt c\<l S
aber nichts ausgema cht lind bergab ging alles besser. In Ca nnero <Im Lago Magio rc war
es mit 40 Grad noch hcisser. Wa s taten wir? Chiilnti trinken. 0"5 bl ieb natürlich ni cht
ohne Folgen. Zum ersten Mal auf einer nsiatischen Toilette. Ich \'vollte meine kurze I-lose
ni cht runter fallen lassen. Knie auseinand er lind ich stillld in 2 Hosenbein en da - w ie
pein lich . Vorsichti g zum Ze lt geschlichen, vorn und hinten mit einer I-land zugeha lten.
Nähnadel bei ei ner eng lischen Fam ili e gebo rg t und Hose repariert.
D,m n bekam meine Frau Ko pfschmerzen. Einem Italiener imm er wieder "Apotheke"
gesagt. Er pfiff ein mal und plötz li ch waren 4 Vesparoller da LInd ich mit meinen) H e in ~
kel in der Mitte z ur Ap otheke, Aspirin ge kauft und w ieder zurü ck. Dan n haben di e
Vespafah rer d en Heinkel ge nt'lll unte rsucht. SOWtl S mi t 4 ~Tak t~ M otor kannten sie ni cht.
Dann wei ter nach Venedig - alles einm alig schön. Ca nal c G rand e, Markl1 splatz mi t Tnu ben usw . Dann über Cortina d' Ampezzo langsa m oh ne Probl eme Ri chtung Hamburg.
Wenn wir ab un d zu Probl eme hatten - d er Ro ll er ni cht.
Ab 1.10.1960 gings zur Bundeswehr in Plön. Dfls erste Glfl tteis i'lu( der 404,20 mal ausgerutscht lin d 1 Minute vor Za pfenstrei ch in der Ka se rne.
Dann soll ten wir Nacl1\-vl1 chs cr'vva rten. N un waren die letzten Tage vom Hcinke l gezä hlt. Mein Heinkelhändler hatte schon ein Angebot für uns. Ein Messerschmitt Kabi nenroller. Wenn ich den fuhr, hatte ich wirkli ch das Gcflihl, wir heben g leich ab.
Vor ca. W Jahren wo llte ich sc hon einen Heinkel kilufen. Er war leider to tal zerleg t. 1m
Mä rz 2004 gab ich eine Anzeige auf: Hcinkel gesucht. Es meldete sich nur einer. Mit dem
Anh änger hin geffl hren und gekauft. Danach ze rl egt, entrostet
und gesc hweisst. In sgesamt hatte ich 2 Monate hart gea rbe itet..
Er wurde neu ges pritzt und dann
g ings zum ßaurat. Das Ergeb nis:
O hne Mängel.
2004 bin ich 2400 km ge fa hren. ".-J~~
Ich benutze den A2 Uig li ch zum
Einkaufen und für Fahrten zu m
Schwimm en. Se hr oft wird mil n
angesprochen. Da nn merkt miln
erst, wie viele dilmals d en Roller
h<ltten. Ich bin jetzt 67 Jahre ölt
lind möchte noch viele Fahrten
m it d em A2 machen.
Horst" Be/wke
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Regionalclubs _ _______________

Das Dutzend ist voll
Z um "12. Mal trafen s ich vom 03. - 05. Juni di e He inkel frellnde CllI S Hannover und Umgebun g in Apolda Z UJ11 ,,"12. Oldtimer Schloss treffen ".
Mit dabe i WC1 ren ßald o Be urnl er, Be rnd ßi c rba u111, Cerhmd Dobrik, ßernha rd Ell guth ,
He in z- We rner Hinri ehs HeHls Jakob, Gerd Jo hrmnes, Wcrn c r Kro ll , Willi Spa nge nberg
und Ka rl -H e in z Prin z.
t

APOLDAER OLDTIMER
SCHLOSSTREFFEN

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

Am Freita g, nach Empfang d e r StartuJ1te ri agell , w urd en im SchJ ossgarten mit a nd e re n
O ldtimerfre und e n noch Bc nzingespriiche geführt. Di e A us fa hrt ml1 Sonn abend bot erneut phantastische Einblic ke in die w und e rschöne Landsc haft "Tos k<lna d es Os te ns"
und sta nd unte r d e m Motto " Im Ta le d er 11m ".
Der Start w urd e um '10.00 Uhr na ch d e m Gru ß a n di e Teilne hme r du rch d e n Bürgermei ste r Mi chae l Mülle r frei gegeben . Be i sc hö ns ten, Wettcr gin g d ie Fa hrt durc h Ba d
Be rka u nd die Kulturs tadt WeimClr z ur Kur- und Wd nstad t Bfl d Su lza, Na ch e in e m ord e ntl iche n Imbiss mit Thürin ger Bra tw urst, KClf(ee und Kuch en wurden wir von d e r
Thüri nger We inkö njg in mit e iner FICl sche Wein in Ri chtung Apolda verabschi ed e t.
Am Abe nd fa nd in dcr Apoldae r Ve re insbra ue re i d e r rusti kale O ldtim e r-Abe nd statt.
Auch in diesem Jahr war uns di e G lü cksgött in Fortul1<l wohlgeso nne n. Ei n langes Wo-
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V I. 11. I:: Heil/::' We/'llel' HinFicl/s. Gerhard Dobrik, Kar/-lleill:: Prinz, Wem er Kmlllll/d Halls
Jacob.

chenend e in Bad ßcrka mit 2 Übern<1 chtungen gewa nn Wem er Kroll allS ß(lTsinghCluscll.
Am So nntag w urd e nach einem kleinen Stöd tko rso <luf dem Schlossplatz die Verleihung
der Ehrenpreise durch Vertreter des Auto l11ob ilcJub vo n Deutschland und der Stadt
Apolda durchgeführt. Auch hi er \·v urden w ir a ls größte C ruppe (10 Heinkel) mit ei ner
Auszeichnung geehrt.

1m nä chsten Ja hr ist das Treffen vo m 02. -04. Juni . Jeder gemeldete Teilnehme r soU neben einer Urkunde <luch eine A rmbanduhr mit einen Napoleon-Logo zur Erinnerung an
di e Schlacht von Auerstedt erh alt en.
K. - H. Priwz
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Die Heinkel-Freunde Göttingen unterwegs
Strahlend er Sonnenschein erwartete un s

al11

frühen FreitögvonniUag zum Start unserer

Ausfahrt ins K y ffh äuscr Gebirge. Das Treffen der 20 Tei lnehmer der H einkel-Freunde
Göttin gen sollte ml1 19.08.2005 um 10.45 Uhr bei de r Ara l-Tankstelle in Dud crstadt sein.

Doch es kam gan z and ers. Unser Panncnfa hrzeug - gefa hren VO ll Fried el - bekam scho n
in Duderstadt sein en ers ten Auftrag. Der A I von Fred verabsch.i ed ete s ich mit einer
d efekten Kopfdichtung. Gott sei Dank wa r Frank so vonHlsschaucnd und hatte unseren
" Lumpensammler" Friedel mit seinem Al bestü ckt, so brauchten wir nu r ein en Roll er
abladen lind d en de fekten Roll er au fl ad en. SchOll konnte d ie Fahrt weitergehen - d achten w ir! Dicsm al war es Dietm<1rs l-leinkeJ, der ni chl mchr wollte. Dietmar ha tte angehalten, um Fred behil flk h zu sein. Als cs weitergehen so llte, spra ng sein Roll er nicht
m eh r an. Nach ein em Zü nd kerzen wechse l wa r aber auch dieses Problem gelöst. Mit
einjger Verspätun g trafen wir un s dann d och noch a n der Aral-Ta nkstell c. Jetzt wa re n
wir komplett. "10 Hein kcl, d avo n ein Ges pann, und 2 PKW besetzt mit Fra uen. Unser
Lu mpenstl l1ll1ll er b rachte ers t" d en "Schrottroll er" na ch Land o lfs hau se n, um vo n dort
d en A2 von NortTud m itzubringcn.
Nach ei ner kurzen Ein weisung durch unsere beid en " Reiselei ter" l-leJl a und ßllrkhard
ko nn ten w ir nun end lich in Richtung Aus flu gszicl st" mten. Oder d och nicht? Diehll ars
Roll er sp rang w ieder nicht" an. Vielleich l half ja ein Zü nd kerzenwechse l. Ta tsächli ch,
jetzt g ing es los zum ersten Zwischenstopp in Bischofferod e. Hi er wollten wi r eine kleine Mittagspause einlegen und unseren " Lumpensa mml er" w ieder aufl esen. Fri ed el
m usste a llerd ings eine ge rau me Zei t a uf uns wa rten, d enn w ir vvaren schon weit an
unsere m Z iel vorbeigerauschl. Also h ieß es umkehren. Das brachte Dietmar fas t zu r
Verzwei flun g. Jedes mal wen n w ir anha lten mu ssten, sei es UI11 uns über di e Strec ke
ei ni g zu werd en, um uns wieder zu sa mmeln od er ei n (<1ch um zu Ta nken, brn uch te sein
Roller ei ne neue Z ü ndkerze. Der Heinke l woll te ei nfeIch ni cht ohne eine neue Kerze anspringen. Das Ge lästere war natürl ich g roß. Und prompt ka m aus der Runde die Frage:
"Dietmar, mit was fährt d enn d ein I-Ieinkel, mit Benzin oder mil Zünd ke rzen?". Abe r
Heinkelfahrer verzagen nicht, Hei nkelfa h rer sind zum "Schmuben" geboren.
Nach einer leckeren Stärkun g in d er Gnss tiHte "Am Stei nberg" welr es dann abe r doch
endgülti g el US mit Dietmars A l . Ein Wechsel war angeselgt. Wie gut, dass Friedel Ersa tz
geholt hatte. Die wei tere Fa hrt - mit einem kurzen Stap zur K<1ffee pel use - verl ief d a nn
a uch problemlos. Im Hotel ßarbelrossa a ngeko mmen, stärkten wi r un s mit g utem Essen
und reichlich Köstri zer, um anschl ießend d en Anrci setag mit ein er Fi lm- un d Bildvorführung von d iversen Hein kcl treffen ausk li ngen zu lassen.
Am nächs ten Mo rgen s tarteten wir zu einer Bes ichtigungstour. Unse r erstes Ziel war d ie
ßarbarossahöhl e, ein e der bed eutend sten Ci pshö hl en Europas. Nach di esem beei ndru15
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ckcndcn Erlebnis überraschten uns Elke und Rudi mit einem Pick nick auf d er g rünen
Wiese. Weiter ging es na ch Bad Fra nkcnhClusen ins Museum, in dem w ir das Bauernkriegspanorama, ein r iesiges Rundbild au f einer Lci nwcmdOäche von Cil. '1740 m 2, be·
sta une n konnten . Na ch e in e r kurzen Ve rschnaufp<lllSe mach te n w ir uns (l u( nach Semg-

erhi1 uscn ins Rosari um . Auf d ieser Strec ke erw ischt e es dann Gerd . Sein Roll er g ing
einfa ch während d er Fa hrt allS. Der erste Ged anke: "Zündkerze kaputt ", Dil l11i t hatten
w ir ja so unsere ErfC'lhr ung. Also wurde die Zü ndkerze gewechselt. Aber d as wa r woh l
ni cht d er Fehler, denn d er Heinkel kam nur ein paClf MeIer \",Ieiter, bis er w ieder st;md .
Nach einigen Überl egungen und Diskussio nen fmgtcn \v ir Ge rd . ob cr scinen Benzi nha hn ilufgema cht hätt c. G,m z entrü stet bejahte Gerd d as mit den Worten: "Ich wä re ja
schön b löd, wenn ich das vergessen hättl:!", schau te d nJ1J1 aber trotzdcn) nach. Und tatsächlich, das Ding war zu. Übe r d ieses " Prob lem " ko nnten wir all e auch Gerd noch
d es ö ftcren herzlich lachen. In Sa nge rhausen wa nd elten \·vir noch ein Stünd chen du rch
d en blü henden Rosengtl rten, bis uns einige dicke Wo lken am Him mel zum Aufbruch
ma hnte n. Nach ei nem abend li chen Spa zierga ng iln d en Sta usee und ;:lIl schl ieße nd em
Treffen in d er Bar g ing a uch dieser Tag zu Ende.
*

*

Bevo r w ir ilm Sonnt ag unsere Rück reise antraten, bes ichtig ten w ir das Kyffhiiuser Denkmill. Eine neUe Dilmc bra chte uns in se hr unter halt samer Weise d ie Ge::.chichtc UJJI dieses Denkmal näher. Nach einer echten Thürin ge r 13rat wurst konnten wir nun gestil rkt in
Richtung Heimat fahren.
Zum krönend en Absc hlu ss unserer Ausfahrt gab es noch eine ge mütli che Run de bei
Kaffee und Kuchen im Cn fc "Zur schönen Aussicht " tl u( d em Pferdeberg in Duderstadt.
All es in allem war d ies eine gelunge ne und sehr schö ne 3-Tagesfa hrt, für dere n Ausa rbei tung und Org,lIlisatio n w ir 11c1 la und Burkll<lrd nochmals ga nz herzlich danken!
1-l cillkel- FrclIIulc Götth1gcn
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Bericht über die SO-jahr-Feier der HeinkelPerle vom 2. bis 4. September in Dortmund
Feste mu ss m a ll fe iern, w ie :;ie fa llen, lind d ann mu ss man fes te feiern. Das da chten sich
auch d ie Heinkel-Perl e- Freund e " Ruhrperl en" und org,mi sierten ein e zünfti ge Feier zu
Ehren d es kl einsten Mitg li ed es d er Heinkel-FClmilie, d as 1955, also vor genau 50 Jahren,
auf d en Wirtschaftswun dennilrkt losgelassen wurd e.
Die grü ndlichen Vorbereitungen da uerten mehr als ein Jah r. Zunächst w urde m it d er
M aschi nenhalle in d er Mu seumszeche Zo llern JI / IV in D o rtll1l1lld - Böv ing hclUscn ein
geeig neter, dem A nlass entsprechender hi stor ischer O r1, au sgewä hlt. In Abstimmung

mit d er Mu seuI11s1eitung un d d em I-Ieinkel-Club-Vorstand erga b sich d er Termin 2. bis
4. September 2005.
Presse, Rundfunk und Fernsehen wurd en informi ert un d beri chteten ZU1l1 Tei l au sführli ch im Vo rfeld d es G ro ßereigni sses. Der W DR3 d rehte ein en BeitTa g für d as Regionalprogramm . Auf Grund di eser u nd d er Verö ffentli chungen in d er Heinkcl-Info sowie im
Internet kamen da nn am Freitn g, d en 2.4. insgesamt 37 Perl efahrer mit mehr <l ls 40 Perlen, man kann sagen aus gan z Deutsc hl and, Sie k(l l11 cn z. B. aus Berlin , Hannover, Götlingen, Stuttgart, Tlibin gen, Brcmen, Wi esbil d en, Kerpen, Duisburg und nahirli ch aus
dem schö nen Ruhrgebiet. Die Teilnehmer w urden vom Sch;'J tz meis ter des Hein kel-Cl ubs,
Hermann Ah rens, mit ein er kurze n Ansprache begrü ßt. Die rnhrzeuge wn ren in d en
Zus tänd en " la denneu" bis "schrottwerti g" und gilben <'I m Begri.i ßun gsa bend viele Gelegenheiten zu nu sflihrlichen ßenzingeprächen. Besond ers verrü ckt wnr d ann dieGeschichte von Bruno Schlö mp <lUS Lampertheim bei Milnnheil11. Er beri chtete, w ie sein Sohn
z uHiU ig na ch vielen Jahren se ine Perle, di e er 40 Jahre zuvo r veräu ße rt hatte, in Neus tadt
am Rübenberge wied erfm1d und sie ihm dann zu seinem 60. Geburts tag zurü ck schenkte. Bruno lief d amals eine Gä nsehaut über d en Rü cken, uns beim Zuh ören auch. Na tüTlich ga b es a uch Trink- und Essbares bei passend er Mu sik aus d en 50ern und früh en
60ern . Im Fahrerla ger neben d er Ma schin enha ll e g inge n d ie Disku ssionen und Gespräche noch weit bis nach Sonn enuntergan g.
Am Sa mstag um '10:00 Uhr mac hten s ich d a nn nach einem kräfti gen Frühstü ck im Mu scums restaurant "Pferdes tall " 35 Perl en bei id ea lem Mopedwetter, begleitet von einigen Roll ern und ein er blauen Wolke m it einem besond ern Duft, auf d en weiten Weg (25
km) zum hi sto rischen Schiffs hebewerk in W;'J ltrop-l-I enri chcnburg. Es g ing durch Städ te und übers Land , so d ass Perl efahrer flU S na h und fern das Ruhrgebiet ein wenig kennen lernen konnten. Man g laubt es kaum, aber 34 Perl en killnen an, Qua lität ist eben
Q ualitä t. (s iehe I-I einkel-Li ed ) Ein e Perl c mu ss te wegen ein es Kupplungssei.lrisses auf
d en hinterherfah rend en Besenwüge n. Der Sc haden war für di e v ielen mitgereisten Fachleute aber kein Problem, er wurd e sofort na ch Erreich en d es Zieles mü vereintem Wissen und Kö nnen behoben.
17
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Vo r Ort gab es Erk lä rungen zur Geschichte lind zum Sinn lind Zweck des Hebewerkes.
A ls es auf den Rückweg gehen sollte, wo llten zwe i Perlen nicht. Ocr einen war die Lu ft
im Hinterrad ausgcg'lI1gen, WtlS nCltürlich w ieder kein Problem fü r di e Experten war.
Die andere Perl e streikte grü nd li ch, sie ließ d ie Kell e reiße n, so dass tl l1 c F<lchleule übe rforde rt Wfl r en lind de r Besen wagen stolz ei ne Perle nbtra nsporhcren konnte. Die Rückfahr t k lClpptc dnn ll aber ohne wei tere Aus fil ll c, und d ie Ko lonne bl icb ilU Ch bis ZUIll
Muse ulll z usa mme n. Da w <lre n imm erhin 1.700 kill 1l1it nur eine m Tota la usfn ll zurü ckgelegt, kin sse! Ein Beweis, wie gut und sachgerecht di e Perl e n von ih ren Lieb hCl bcrn
gewarte t we rd e n.
Nach einem kräftigen Sc hlag Li nsensu p pe zur Mittagsze it g<lb e:; mn Nachm itl<lg eine n
Wettbewerb um d ie älteste, die schönste, die o rigi na ls tc und die <l u f eigener Achse weitest ilngereisle Perl e. I-I e rmilnn Ahrens gew,lIln den Preis für die ä lteste, KI<l uS Ri ck beka m den Pokal für die schöns te, Be rnd Rosenkr<ll1 z \·v u rd c für d ie bestrest<lurie rte a usgezeic hn et und für di e orig ina lste Perle w urd e KI<l uS Kutsche geehrt. Den weiteste n
Weg von '140 km halle auf der eigenen Achse Gert Pribyl aus Kerpe n-5ind orf z u rückgelegt.
Danach w urde \.-\'icder d e r C rill und d e r Get-rä nkeslilnd tlktiviert. Wä hrend d ie Pe rl ei nhabe r und Pe rlefa ns kräftig zu la ng te n, lie f im WOR3-Fe rn sehe n de r Beitrag über die
Ruhrperle n, der leider ni cht in d ie Maschin cnh all e direkt überl'ragen werd en konnte.
Da nach g" b es eine Multimed ia-Pr;lsenta ti on unte r d em Titel " Die wahre Pe rlegeschi chle", d ie mit viel en Irrtüm e rn a us d e n let zte n 50 Ja hren d e r Pe rle g ründli ch il u fr;l umtc. So
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wurd e z. B. darüber au fge klä rt, d ass di e ers te Perle vo n Vater Ernst schon 1930, allerdings
mü sehr welli g Erfo lg, auf d en Ma rkt geworfen wurd e. Auch über die Mod ellvielfalt
od er die unterschiedlichs ten Ein sa tzmögli chkeit en bei d er Bundeswe hr, im Ko h l e be rg~
bau lind beim Schafehüten w urd en die aufmerksa men Zuhö rer aufge klä rt. Aufgelockert
w urd e d er nk ilt ga nz ernst zu nchll"lcnd e Beitra g mit d em H einkel-Lied LHld d em PerleLi ed.
Der Abend klan g nach einem Feuerwerk d ann genli.itlich aus.
An) Sonntagm orgen hielt d er Pcrlpre fe rent l.C'rd Phili ppi einen ausführlichen Vortrag
über d en Perlemoto r mit Demons tra tionen, wie mnn d en Moto r zerl egt lind wieder zusa mmenba ut. Der Vortrag fand g ro ßes Interesse, was durch die vi elen Wo rtm eldungen
und Fragen unterstri chen wurd e.
All es in a Uem waren es drei schöne Tage, die d en Teilnehm ern wohl noch Icmge in Erinnerung bleiben werd en. Ma n soll te zum 75. Jubil äum nll ei ne Neuauna ge denken.
Zum Schluss gab es noch ein G ruppenfoto von .. lien Teilnehmern und von d en Ruhrperl en.
Di e Presse berichtete s päter .. us führli ch VO ll d er gelungenen Jubiläumsfeier.
All e Bild er und Videos zu der Feier können unt er: hLtps:// hoose.ho meip. net / d a lbum /
index.ph p?fold er=/ 2005 /50%20Jahre%20 Perle%20Dortmund
im Int ernet a ngeschaut od er heruntergelad en od er bei Eberh<1rd Kelber, Drei Schepps 9,
44227 Do rtInun d, Tel.: 023"1/ 770352, Fa x 0231/77032:1, email : ckel@grimo. d e gegen einen Kostenbeitrag vo n 6,00 € bes tellt werd en.
ElJerl1f1rd KeJber

19

rre"en ______ ______ ______
Donnerstag, 8. Septe mber 2005

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

Auf der Zeche loUern Irafe" sich die Fans de r _ He inkel -Perle ~. um den 50. Ge burtstag des leg end ä re n Zwtlradslu feieln, Oie Besitztr
der schönsten, ältest en Lmd am besten restallIierten Maschirle durften auch Pokale mit nach Hause nehmen.
RN 1010- w.",,~

Traum mit Gebrauchsspuren
Fans feierten auf Zollern den 50, Geburtstag des legendären Zweirads" Heinkel-Perl e"
SOVINGHAUSEN· ..Auf d fr

Milsc hlne sind mei ne E:Jll'rn
K hon !Iach 5<: hwt-den , No rwege n , ÖSterl"('lch und In

die Schweiz gef,l h rcn ~. erzä hlt Ge rl Prlbyl.
Deshalb war es rur ihn selbstverS llt ndllch, ddSS er lIit 124
Kilometer zur ZKhe ZitHern
duf der •. Ht'lnke l·Perle" zu·
rücklegte. um mil 34 a nderen
• Hel ukel·f,lIl'" den SO. Ge·
burtstag des Zweirades zu [ei·
ern. Für die weItesIe "nfahrt
auf de r Masc hine bekam er
d~nn auch gleich einen Pokal
• Dle Fa ns ko mme n aU$!Wr·
!in. Bremen, Tübi ngen, Han·
nove r und dUS dt'rn Ruh rge'
hlel·, rfZll hhe Ebelhtlrd Kel·
bt'r, der dito Ver,lnslahung organislen ha i . • Df:r Helllkl'l·
Cl ub 1'1 Europ,I' größ rer 01,11 '
kengebundener
Olddmer'
Club. Einige Mitglieder ,I nd
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,luch hier. ,Ibt"or den CebuMS'
1,lgstreff lh1bcn wIr selbst auf
die ßt'lne 8I'stelll- . so Kl'lbl'r.
der zu r loekert'n Fan·Gruppe
"Ruhr Pl'rll'n" gehört und dis
Dankr$chdn für dlt' Org,lllisJ'
Hon ebenf,lUS einen Pak.tl lI11 t
nach Hause IIJhm.

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

Seite der F~ngemelllde. WJS
heu le histOrisch ist w.u sei
llel7.eil hochmod er n. . Dlt'
He lnke!-l'erl(' war da s erslt'
Zweir~d mIt nur eUler Keue~.
sc hw,irmt Kelber Und die ist
,ludi noch eleganl lln Ketten·
k~sten verSletkl
Der T,mk
5HzI unlel dl'1ll StIl.. Und
uDie Hl'inkel·l't'rJe haul' auch
schon eine Tl'leskopfederung
Das W.lt se hr komfort.lbel
S,lgl def OrganilhllOl
ElII Blick In die Rund!:- der
hoch bl'l ~8H~ n
Perlen zeIgt·
Gnin und 511ber dom inleft'tI .
DaZWIschen ROl und Beige .
. DJS sind die OflRlIIal(.ubl'n~.
verrjt Ke!tli'r.
u

Originalgetreu erhalten
Denn manche F,lns legl'n
Wer! d,lfauf. dl(' M,lsch ine
mdgli chs! onslnalgelreu zu
Nhalten. 50 w ie Kl,lU 5 Km

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

,lUf.
NMurhCh wurde ~Udl die
schön~ le M~schjnt'
gekUn .
l>o k~1 gms ,ln Kl,lUS Rlck.

01'1

OIE .1m besten restJuriertl'
M.udline gchorte BeTnt! Ro·
SellkrJllz und besctlirte ihm
ebenfalls einen Pokal. Oll' ,11' '''
wSle Hcinkel-I't'r!e fuhr Her·
mann ""rl'llS _D,1mh h,lhe
Ich ni ehl gertChnt'l", Solgle er.
,115 er ~ lr,lh!end ~el nl'n Pokal
!'n!g~gen n~hm. Nilch der Ehrung wurd e noch 8emütllch
ge[~J ert .
Nalürlich In mlHe n
art Hein k!'I ·I't!rlen • RI
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Abheinkeln der Heinkelfreunde
Ammerland - Oldenburg
Di e Pla nung ha tte I-lcinkelfreund C ünter Marzinzik.
An) 13. O kto ber 2005 um 10:30 Uhr trafen wir uns wie übli ch am "To urist- Ho tel" in
O fen vo r den Toren von O ldenburg. Leider konnte un ser Vereinswirl" und Freund Cecrg aus gesundh eitti chen G ründ en nicht mitfahre n und Karl - Friedrich ko nnte aufgrun d
ein er H and ve rletzun g ebenfalls nicht selbst fa hren, er fuhr ZUITI ersten Mal al s Sozius
rnit.
Pünktlich um 11 :00 Uhr ging es d ann mit zvvölf Maschinen los. Bei herrli ch em Wetler
gi ng es über Neuenkru gc, G ristedc, Wcsterstede un d Rcmcls ll<l ch Neufirrcl. Der ö rtli che Bürge rverein, besitzt hier e in sch önes G rund stü ck m it einem hölzern en Ve reinsheim, es w ird von einer Dame betreut. G Üllter, d er Edte Schwerenöter, hat erreicht, da ss
w ir uns hier aUfll <l lten durften und die nette Frau hnt uns obendrein noc h Kaffee gekocht.
Aus seinem Topcase zauberte G ün ter einen superkl einen Spirituskocher, Kartoffelsa lat
und Würstchen hervor. Bei solch einem Wetter, in fri scher Luft, g ibt es wohl nichts Besseres, es schmeckte großartig.
Auf klein en, aber sehr g;uten StrClßen, die kclUIf1 befahrl;!Jt waren, (so ctWilS g ibt es wa hrsc heinli ch nur in Nordd eutsch.la nd ), fuhJ·en wir d a nn w ieder in Ri chtung Westersted c.
Am Vogelpa rk Westers ted e wa r d ie nnchs te Pause fä ll ig. Di e letzte Pause machten w ir
in d er J-Iaarennied erung bei Fri ed richsfehn.
Um 16:00 Uhr waren wir w ie gepla nt zurt.ick beim "To uri st- Ho tel". Gerl"rud und Ccorg
erwa rteten W1S mit Kaffee und Ku ch en. Wir sind etwa 120 Kilometer gemütlich gefah ren und hatten Spa ß.
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Tei lnehmer:
Holger Brand , Siegbe rt Efie rtz, Hans H<'linke, Udo I-leise, Aloys Kncl <lIlge n, G ünter Marz in zik, I-Inns-Erich Mcyer, Sieg fri ed Pe rtilcl, Ka rl- Fried rich Rec ke meye r, Ewald Red er,
Manfred Rem te r, Heinz Welp, ßernd Wohltma nll
Hinweis fü r I-Ie in kelfahre r im Nordweste n:
Am 28. lind a m 29. janunr 2006 fin det in d er Weser-Ems- Hallc in O ld enburg di e " Mo to rrad s how 2006" statt. auf d er w ir uns w ieder p räse ntie ren we rd e n .

Karl- FriedricJl Reckemcyer, # 2392
lItull-leil/ z Welp, # 4901
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Reisebericht 2002
von Lothar Singer und Jörg Baumann
28.07.2002 Sall/s tag
Be i neblig- ka lte m Wetter fuhren \vir lun 7: 15 Uhr in Marschalkenz illll1le m los. Erst um
10 Uhr wärmte uns d ie Sonne. Über den GrcnzübergCl ng Wa ldshut-Tiengcn ging's in die
Sc hweiz na ch Brugg, Aamu Richtung Se rn . Ab O lte n fu hre n wi r auf d e r Autoba hn , um
Kilometer nbz uspu lcn, vorbei 11 m Genfer See und an Ma rtigny über den G roßen S1'. ße rn ha rd (2.469 111) nn ch Aasta. Dann übe r den Klein en St. Bcrnhard (2. "1 88m ) und d e n Col d e
[' Iseran (2.764111 ) nöch La nd s lebourg. N un wurde das WeHer schlechter, aber wir wa re n
schon fast am Zie l unse re r ersten Et(lppc. Nach ein paar Kilom etern bei schönstcll1 Regen und e twas Suche n filllden w ir bei Tageslicht ein e n Zeltpl a tz in Moda ne (1.029111),
Cil mpin g Les Compes - se hr z u en1pfeh le n .
29.07.2002 SOl/l/tag
Um un s etwas vo n der Anre ise zu e rh olen, e rkund e te n wir nur die nähere Umgebung.
Über Aussois gi ng's z u zVl/ei Sti1u seen, den Lnc dc Pl tlll d' AV<1lund Lac d ' Amont. Nac h
ei ner sc hö ne n Mitta gs pa use a m SICl usee fuhrc n wir noch ein e defti ge Sc hotte rpi ste z u
ein er Skili ftsta tio n hoch . Auf der Rückfnh rt noch ein kurzer Halt an ein e m schö ne n Wm;serfall , um e twas zu p l<1 l1sc hen, bis s ich abe nd s der Himmel eintrübte. Wi r halte n es
gerad e noc h a u f dcn Campin gplatz geschafft, <1 ls es hefti g a nfing z u reg nen. M it de m
freund liche n Ci1mp ing pl<1tzbes itze r konnte n wir noch in d e n Ort Mod em e fahr e n, z u
eine r guten Pi zza und eine m Krug Wein.
30.07.2002 MOl/tag
He ute h<1t"te n w ir uns w ied e r eine g rößere Strecke vo rgenumme n. Ab fahr t nach einem
ge müt liche n Frühstück un1 [0:30 Uh r auf d e n Co l du Mun t Cenis (2.084m ) ins wa rme
!tCllien na ch Su sa.. A nschließe nd fuhre n wi r de n eoll e del le Finestre (2.176m ) hoch, der
a. nfangs noch g ul asphaltie rt W<l r, m it zlLne hmende r Höhe <1ber schlec hte r wurde, bis es
a u f Sc hotter weiterg in g. Solche Stra ßenverh iiltn isse sol lten uns t1be r a u f den näc hste n
ca. 45 km noc h we ite r beg leite n. Auf der P<1 ss hühe wurde zunä chst Ras t gemacht, um
u ns z u stärke n. De nn hier is t der Anfang zur berühmten Assietttl-Ka mm strasse. Nach
de r Weiterfah rt bewö lkte s ich der Himme l, es fing nn z u nieseln und wi r mu ssten se hr
vorsichtig a uf d e r Naturp iste fahre n. G lü ckliche rweise h<11 un s de r Wettergott nicht im
Stich gela ssen und die Sonne kam da nn doc h wieder ö fte rs zum Vorschein. Die Assie ttaKamms traße is t mit dem f-kinkel ohne g röBe re Problem e z u fa hre n, wen ng leich di e
Ke hre n scho n Kunzentration erforde rn li nd 1l1 i;"l 1l nicht daue rnd im ersten Ga ng f<1hre n
will. Dieses e hc malige Militärs trjßchen ve rmittel t eine einziga rtige G ratwa nderu ng a uf
2.000-2.500m Hö hc. Di e Ka mmstraße präse nti erte sic h in recht o rde ntli c hem Z ustand
mit ein ige n s ta rk geschotterte n Te il stücke n. Wi r wo llt'e n übe r d e n Co l du Lautaret lind
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den Col de Galib ier wieder zurü ck fahren. Aber kurz vor Brianc;on fin g es an zu regnen.
Wir waren mitten in einem heftigen Gewi tter, also ab in d ie nächs te Cafe teria. Und dann
we iter in eine Pi zzeria, aber das Wetter wu rd e nicht besser. es schüttete in zw ischen w ie
allS Eimern . Wir überlegten uns, in ßrian c;;:on zu überna chten, jed och die Vorhersage für
d en näch sten Ta g war nicht besser. Nflch langem Überlegen entschieden wir uns, etwa
20 km zu rü ck zu fa hren lmd den mautpfl ichtigcn Tunnel du Frej us zu nehm en. Dieser
Tunnel sollte un s den Rückweg erhebli ch erleichtern, da er kurz vor Moda ne wied er
d en alls Tagesli cht führt. Aber bis wir d en Tunnel erreichten, war es noch ei n sch weres
Stü ck Arbeit. Wegen d er s ta rken Gew ittersc hauer ware n nur noch wenige Autos
unterwegs. Wir ko nnten uns d eshalb besse r auf di e g litschi ge und überflutete Stra ße
ko nzentrieren. Bei Montgenevre hatte sich vo r ein em kleineren Tunnel ein Stau gebildeten, d en wir jedoch rechts liegen li eßen. Doch was war hier im Tunnel los? Mittendrin
bis zu einem Meter Geröll auf d er Fa hrbahn, mehrere Autos steckten schon fest und
konnten ni cht mal die Türen öffn en. Durch ein Fe nster ,111 der Tunnelwand hatte eine
GeröllJ awiJlc den Weg ins TUlU1elinnere gehll1d en. Was nun ? Mit Mü he gelang es uns,
auf einen ca. 30 0 11 hohen Seitenrand zu fahren und uns zw ischen Lei tplanke und Fels
di e nächsten 50 111 hindurch zu zwä ngen. Abend s gege n 21 Uhr errei ch ten wir dan n
end lich wieder d en Ca mpin gpla tz.

31.07.2002 Diellstag
Regenwetter. N ur nö rdli ch sieht es etwas besser aus. Also ab Richtu ng l. ..a nslebourg und
in Termignon auf die 0 216 zum Endpun kt d er Strecke, d en 2.307m hohen Bellecombe.
Von hi er aus eine kl eine Wanderung zum Plan du Lac. Der Regen hat uns wieder ei ngeholt, aber w ir fande n hier absei ts jeglicher Zivilisation ei ne klei nes Gastha us. Nach ein er
Vesperpause habe n sich die Wolke n verzogen und wir kamen trocken zurück.
1.08.2002 Mithvocil
Wiede r Regen. Bei einem ausg-iebigen l:;'rühstück di e Strec ken pläne gesc hrieben, ich für
meine Heimreise, Lothar für d ie Fahrt nach Südfrankreich. Um die Mittagszeit Wetterbesserung und gege n B Uhr starteten wir auf den Col du Ga libi er (2.646m) in d er Ho ffT1lll1g auf Sonnenschein . Tatsächl ich, auf der anderen Seite des Ga libi ers Sonnensc hein.
Dies war wieder der Beweis - d en Tapfe ren hilft d as Glü ck. Über La Grave fuhren w ir an
den Sta usee Barage du Chambo n, wo wir uns in der So nne wärmten. Dann we iter auf
de r D 25 ü ber d en Col d u Sa renne (1 .999111) zum Wintersportort L' Alpe-d' Hu ez. Auf d er
0 21 1 ß über den Col de Pou tran auf den Col de la C ro ix Fer (2.068111) zur Ka ffeepa use.
Danach noch den Col du Mo ll ard (l.638m) bezwu ngen und über Albiez nach St. Jea n d e
Ma urienne. Um 22 Uhr saßen wir dann wieder in Modane zur obliga torischen Pizza mit
Wein.
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2.0S.2002 DOllllers tng
Das Wette r zeig te s ich he ute von der bes ten Seite. Also w ied e r nach St Jean e1 e Mauri e nn e auf di e be rühmte Se rpentine nstrec ke mH 24 dic ht überein ander a ngelegte n Serpentinen nach Montve rni er. Ansc hli eße nd nach Montpa scal und über d e n Co l du C hau ssy
(1.532111) nach Mo nt a imont wied e r zurü ck n<l ch Modan e. Nach d er Mitta gspause wo ll ten w ir noch ei ne ri chtige Sc hotlcrpi ste a nfa hre n. Also w iede r ü ber d e n Co l du Mant
Ce nis a n") La c dll Monl Ce llis vorbe i bis zur It,d ieni sche n Gre nze. I-ti e r sollte der, A nfa ngspunkt zum Mont Ma la lll ont se in. Lei d e r fande n w ir ni cht d e n richti gen Weg, und
UIll '18 Uhr bmchen w ir die Suche .. b. Seit ei ern letzten Ta nken waren <l uch schon 380 km
zurü ckgelegt wo rd e n . Wir fanden dann noch ei ne Strecke mit' grobe m Sc hotte r und SIeins tufe n, wo unsere Roll e r stark mit der Bod enfreiheit z u kämpfe n halten. Die Vorderg<1bei schlug me hrmals durch, und da s Rahmenrollr setzte t1 uf d e n Stein e n a uf. Abends
habe n wir dan n noch das Zelt abgebaut und un sere Sachen z usamm engepa ckt Übe rnac htet w urd e im Anbau d e r Rezept ion.

3.08.2002 Freitag
Um 6:30 Uhr t1 ufgestand e n und noch schnell d e n Sc hl.lfsac k zu samn1e ngew ickelt vor
u nserem lel-zte n gemeinsa me n Frühs tü ck au f d e m CCl mping plCl tz. Um 8:30U hr Abfa hrt
nac h St. Mi che l c1 e Mauri e nn e, wo w ir un s trennten. Ich fuhr den Col de Mad e leine
(2000m) nach A lbc rt vill e und we iter nach Chamo nix , wo a m Fu ße des Mont I3l a nc d ie
ers te Ra st gemacht w urd e. In Ma rtig ny ging's a u f d er Autobahn nach Hause.
(A nmerkung: Der we ilere Rei seberich t wurde von Loth ar geschrieben)
Ich fuhr de n Col de Ca lib ier, la Grave, Bge du CllClmbol1, ßourg-d 'Oisans übe r d e n Col
cI 'Orno n. Doch bevor ich d en Co l cI 'Orno n bezw ingen ko nnte, mu sste ich den Regenkombi a nzie he n, weshalb a uf da s Gip felfoto verzichte t wu rd e. Bei Lalley a uf d e r N75
G re noble-Siste ron hatte ich d e n Regen hinter mir gelassen, und ab d e m Col d e la Croix
w u rde es ri chtig wa nn . In d e r Nähe VOll Se rres verließ ich di e N75 und fuhr durch s
Hinte rla nd über Rosa ns, Nyons, Bollene, ßagno ls-s.Ceze und durch Nimes. Um wied e r
schnelle r vo rwä rts z u ko mme n und weil in den Städten viel Ve rke hr wa r, fuh r ich vor
Montpelli er au f di e A utoba hn bis zur Abfahrt in ßeziers-Ouest. Um 20:30 Uhr und nac h
540 km schlu g ich mein Zelt a uf d e m Ca mpin g Muni cipal in Vendres uuf. Auf diesem
s taa tli che n Ca mpin gplatz kostete die Übe rnachtung 7 wä hrend au f d en private n Cam ping am Mee r für d ie Na cht 24 , bezahlt werde n musste. A ls Schwabe fiel mir die Ent scheidun g ni cht schwer.
4.08.2002 Sa mstag
Bis Abend s am Strand von St. Pie rre ge legen, nbend s na ch Vend res Il uf eine Pi zza.

5.08.2002 SOl/l/tog
Eine Tour durchs Hinte rl and. Den Aussichtspunkt Oppodium d 'Enserun e bei Nissa n
angefah re n. Wei le r übe r Coursan, Cu xax, Mou ssa n, St. Marcel, Quarante, Cazou ls und
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ßeziers nach Agde. Nach 1,5Std . Cl m Strand hCl t s ich d as WeHer wi ed er verschlechtert.
Aus d iesem Gru nd fu hr ich wieder zurü ck zum Cam ping platz. Auf d er Rü ckfahrt machte
d er H einkel Problen1c, er nahm sehr schlech t d as Gas an. Auf d en Cam ping platz hatte
ich es trotzd em ohne nass zu werden gescha fft. Meine Na chba rn, ein holländ isches Paar,
haben m ich d ann Abends noch zum Essen eingeladen. Gegen 22Uhr hat es angefangen
zu regnen.
6. 08.2002 M Ol/tag
Nach d em Frü hstü ck d en Vergaser zerl egt. Alles in O rd nu ng. Auch d ie Benzinzufuh r is t
o k. Der Roll er lief jetzt wieder besser. Mittags wied er an d en Strand in 51. Picrre gefahren .

7. 08.2 002 Diel/s tag
Die Son ne schien, aber d er Wind blies recht stürmisch am Stra nd von St. Pierre, so ähnlich mu ss es auch in einer Sand stra hl kabine sein. Auf d em Rückweg bi.1l ich noch zu m
Oeil doux gelaufen, einem Kratersee in Meeresnähe. Hier war es sehr angenehm zum
Schwim men.
8.08.2002 Mittw och
Über Narbonn e li nd Narbonn e Plage nach St. Pic rre ge fahren. Unterwegs hütte ma n
ei ne g u te Aussicht zu m Meer. Weil ich zu lange tI m Stra nd verweil te, erw ischte m ich ein
Gew itterrege n. Zieml ich d u rchnäss t un d übelgelau nt bin ich üll f dem Ca m ping pla tz
angeko mmcn. Nach einer Flasche Rotem passtc mein e Lau ne w ieder besser zu m Urlau b.
9.08.2002 DOllllerstag

Nur am Strand gelegen lind geso nnt.
10.08.2002 Freitag
Wieder am Stra nd gelegen . Abend s war Pa rty auf dem Ca m ping platz. Leid er gab es nu r
Mou les (Muscheln) zu essen. Da nn habe ich noch angefa ngen d en Ro ll er zu belad en
l lild gin g anschließend noch Pi zza essen.
11.08.2002 Sall/stag
Um 5:30 Uhr aufges ta nden und 1 Stund e spä ter losgefa hren nach Ha use. Das Wetter
war g ut. Nu r d er Roll er ll1 <1 chte an fa ngs Schwierigkeiten. Er ruckelte als ob d ie Benzinzuhlhr vers topft wä re. Ic h ig no ri erte es und hdlf einfach weiter. In Nimes habe ich eine
1 /2S tunde d en richtigen Weg gesucht. Vor Lyon fuhr ich au f d er Au toba hn in einen
Sta u, aber d en kann m an ja gut überholen m it d em Hein kel. Als ich an Lyon vo rbei wa r,
fuhr ich bis Belfo rt auf d er La nd straße (N83) über Bourg en I3resse, Lons le Sauni er und
B esaJ1(~o n . Vor Belfor t bemerkte ich, d ass d er Ta nk fast leer wa r. Aufgrund d es starken
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Gegenwindes fuhr ich fast immer Vollgas, so düss der ßcnzin verbrauch zunahm und
d er Ta nk schneller leer vvurde als gepl<lll t (bei dieser Tankfü ll ung 3,7 1/100k m).Die Tanks tell en ha tten Sonnta gs um 20U hr auch schon geschl osse n. Nach lan ger Suche fand ich
d och noch eine offene Tankstelle. Es passten 1"' ,9 Liter in den Tank. Bis Freiburg fuhr ich
auf der Autobahn. Du rch den Regen und das Spritzwasser von den Autos konnte ich bei
Dunkelheit fast nichts meh r sehen, da s Visier war verschmiert . Um 23U hr und !1Clch 950
km endlich Zu hause. Jetzt noch sch nell da s Ö l vom Roller Clbgelassen, um am nä chs ten
Tag Neues ein zufüllen, denn cr hat es sich verdienl.
Fazit: 3.800km gefa hren und nach SO.OOOknl Gesn mlfahrleistun g das Ein lassventil gewechselt, da es stark eingesch lagen wa r.
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HEINKEL

CONTESSA CLUB VLOTHO

Die "w ilden jungs" aus Vlotho und ihre Heinkel-Roller
Wie schnell die wohl waren?

Kirchpla/z Vlo/ho 1957
Hein kel, bei d iesem Namen d enken alle sofo rt an d as bekan n te Flugzeug Heinkel He.
Etwas spä ter konun t bei v ielen noch der Geda n ke: Ach die haben ja au ch ein mal einen
Kabienen roller geba u t! Aber sie haben auch eLnen Moto rroll er geba ut - eine n sehr g uten
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sogar In Vlotho wurd e dieses Zweirad von vielen ge fahren, ebenso wie die Triumph
Contessa. Da lag der Gedanke nahe ein en Verein zu g ründ en, L'S geschah. Das war am 9.
September 1957. DilS beso ndere: Den Verein gibt es auch heute l1och,45 Jahre s päter.
"Es ist phänomenal, da s der Verein so stabil geblieben ist, beto nte Hein z Koch, der seit
1960 Präsident der derzeit 14 Verei nsmitglieder ist. In den ersten Jahren gab es zahlreiche Mitgliederschwankungen - Beim ersten Jahresfest bei Gasthaus Twclsiek '1958 waren es 40 Mitglieder. Von den sieben Gründ ungsmitgli edern sind mit Gerhard ßarktnin,
1-leTbe rt Diekmcl11l1, Bernhard Ktlrger, Karl -Hein z Kelle, Hein z Koch und Gün ther Lenger bis auf einen auch heute noch alle dabei.
"Wir haben eine super Ktlmerad schaft, so Schri ftführer Gün ther Freitag. "Toleran z, andere Meinunge n ge lten l<lssen, über a lles beraten und immer versuchcn ;d le auf einen
Nen ner zu bringen", sind für Hcin z Koch we itere Gründe für die Bcständig keit des Ve reins.
Natü rlich steht aber heute nicht Inehr der Roller im Mittelpunkt des Ycreinslebens, dort
steht nun dieGesci lig keit. Feste werden gefeiert, Kegelabcnde ("frühc r unser Ausg leichssport") org<l nisiert, Fahrlen durchgeführt und einmal im Monat find et ein Treffen der
Mitglieder s tatt.
Seit 1964 haben sich die Roller nach und nach aus dem Miuelpunkt verabschiedet - die
Gründ e wa ren einleuchtend." Wir hatten Familie. ein oder mehrere Ki nd er und sind auf
den Pkw um gestiegen", so Heinz Koch. Im Gründungsjahr hat freili ch noch keiner der
Mitg lieder an einen eigencn W<l gen gedacht. D<ls erste Geld wurde cll1d crweitig investiert: In einen Roller.
" Wir Wi'lren ;dl e in der Lehrc", so Heinz Koch, mit dem ers ten Geld wurde das Zweimd
angeschclft. Rund 800 M,uk Anza hlung, der Rest auf Raten. Heu te erscheint eins ni chl
viel. Der zweite Vorsitzende Waher Krü ger khlrt aber auf: " D'lJnals verdienten wir in
de r Stund e rund ein e Mark". Dic Mitglieder sind fa st a ll e gleich al t (bei der G ründung
zw ischen 18 lind 22 Jahre ). " Daher g ibt es bei uns die Feste, w ie zum Beis piel S ilber~
hochzeiten oder 60te Geburtst<lge, immer <tuf einen H<lufen", berichten die drei Vo rs tand s mi~ g lied e r pin wenig schmun zelnti .
"Viele betri'lchteten uns dam<lls mit Skepsis", wa ren sich i'l ll e eini g. Ein moto ri sierter
Club war etwa s völlig neues. " Ilicr waren Jäger, Schüt zen, Feuerwehr oder Reiter di e
etablierten Vereine", versuchte Heinz Koch die Vo reingenommenheit zu erläutcrn.
Die "wilden Jungs auf ih ren FCllcrstiihlen" W<lren in Vlotho s tadtbeka nnt. Wenn es in
der Stadt röhrle lind drö hntc, wussten <tUe Bescheid : "Die Ju gens treffen sich auf dem
Kirchplat z". Es warc n wirklich nur Jungens, "wir ware n .lIle noch ledig", s päler waren
die Ehefrauen aber immcr mit dabei.
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Das e rste Treffe n auf d e m Kirchpl<ltz d e r St. Ste phan s- Kirche fand <Im 13. April 1957
statt. Von hier a us wurden za hlrei che Fahrten in die UlTlgebung unternommen. Nach
lind na ch vers tärkten sich di e Gedanken einen Club zu g ründen. NCl Ch einigen lockeren
Besprechungen machten s ich di e Heinkel- und Contessil (ahre r dann auf die Su che nach
einem Vereinslokal.

" Wir wo llten einen zentra len Ort", so Hein z Koch. Das Gas thaus Kell er sollte es sein,
d er Wirt zeig le kein Interesse. Auch bei d en Ra tsstube n wurde man nicht fünd ig. Durch
Z ufedJ wurde dann das neue Vereinslokal gefund en : Die Gaststätte "Zur wilden Sa u "
vo n Hillebr<lndt.
N un wu rd en alle, d ie einen Heinkel- oder Triumph-Contcssa- Roller fuhren, angesproche n - z ur e rste n Sitz un g am 9. Septe mber 1957 e rschien en sc hli e ßli ch 14 Interessierte.
Voraussetzung war einen Rolle r z u besitzen. 1961 wurde d ie Sa tz un g dann dahin gehe nd geä nd e rt, da ss a uch Fre und e, die eine n Pkw -Führe rschein besaßen, e intrete n konnte n .
"Der Verein bezweckt di e Pfl ege d es Motorsports und g ibt Ge legenh e it z ur Anleitung,
sich mit Fahrzeugen im mod e rne n Stm ße nverkehr siche r z u bewegen, sowie zu sportliche r Ka me rad schaft", so la utet Pa rag r<lph vier d er VereinssJ lzu ng. Di e l-:lintergedn nke n
be i der G ründun g e rl iiuterten He inz Koc h, Walter Krüger und G ünter Freit<lg, dabei
war nicht z u übersehen, w ie ih re Augen g lä nz ten - Es muss ei ne schöne Zeit gewesen
sein!
Ein Bestrebe n W<lf es, dass s ich <l lle im Straßenve rkehr d isziplinie rt verha lte n. Aus diesem G rund wurde au ch zwei oder dre imnJ im Jnhr di e Po li zei eingeladen. Gut in Erinn erung geblieben ist bei all en noch di e Vorfü hrung d es Pro mill e messgerätes: "Eine r w urde auserkoren und mu sste trinke n. Zw ischendu rch 11'lU Ss t c e r pus ten und die Promill eza hl w urd e festgeste llt". Außerdem w urd en auf Parkplätzen vere insinterne Geschi ckli chke Hsfa hrte n durchgefü hrt. Die öffe ntliche n Verans ta ltun gen d es Clu bs bei I-li lI ebr<lndt fanden großen Z uspruch.
"Ob Regen oder Schn ee, wi r si nd frlüle r immer gefa hren ", e rinne rt sich He inz Koch. Die
Woche über wurde gespa rt, gefahre n wurde dann <Im Sonnt<lg. Längere Fa hrten w aren
fin a nz ie ll ni cht d rin - di e Touren führten zum Dümmersec, in den I-I <l rz oder z um Stei nhud er Meer. War das Z iel vo n den Mi tg liedern beschlossen, a rbe itete der Fahrtle ite r die
Tour aus.
Dann g ing es ab! Die f-Ie in ke l (1 75 ccm bei 9,5 PS) und die Co ntessa (200 ccm bei 10,5 PS)
unte rsch ieden s ich e in wen ig in d e r Geschwindigkeit. Um a ll e zu samm enz uhalten durfte der Fah rte nle iter (er fuhr an d er Spitze) ni cht übe rho lt werden. In kleine ren G ruppe n
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wa ren die Fahrten manchmal län ger: Salzburg, Königssec lind drei Verei nsmitg lieder
fuhren sogar 1958 zur Weltausstell ung nac h Brüsselund bestaunten das Ato miull1 .
Fo tos

<lU S

d ieser Zeit gib t es nur weni ge. "Das Geld g ing für den Roller drauf, da war es

eine Sensa tion, wenn einer ein Bild machen konnte", blickt Hein z Koch zu rü ck.
Die" w ilde Sau" ist nUll nicht mehr das Ve reinslokal. Nnch zehn Jahren wechselten der
Club zur Gaststätte "Zur Höhe" auf der Lohe und <l llschließend zur "A mselschänke",
wo der Cl ub <lu ch noch heute zu den Treffen zlI sn mmenkolllml.

Der Hcinkel- lind Contessa-Club wa r aber nicht nur in d er Weserstadt be kannt. Mitg liede r kamen aus ei nen Umkreis vo n 30 Kilom etern: K<ll1 etal, Rehm c, Bad Oey nh ausen,
Löhne, Cohfeld und Möllbergen. Für da s harm oni sche Vereinsleben spricht <luch eine
wei tere Tatsache. Ocr Vorstand mit d em ersten Vors itzenden Heinz Koch , d em zwe iten
Vo rs itzend en Wöller Krüge r, K<l ssierer P<lu! Timmerberg und Schri ftfü hrerGünther Freitag ist seit '1969 oh ne Verä nd erung im Amt!
Dieser Ve rein war jedoch nicht d er ein zige Mo torsportclub in der Weserstödt. 1967 w urd e ein Verei n für Dürkopp- Diana gegründ et (wurd e kurze Zeit später au fgelöst) und
später ga b es auch noch einen BMW-lsetta -C1 ub «(l uch ihn g ibt es sc hon lange nicht mehr).
" Wer Ceburtst(lg hat, g ibt immer ein e Rund e Ochsenschwanzsuppe aus", nennt Hein z
Koch eine Tradition, d ie sich scho n lan ge d urch d en Verei n zieht. Absch ließend sei all en
Hein kel-Freund cn gesagt: Es gib t ih n noch, d iesen wunderschö nen Roll er. Und da s soga r
noch im Vlothoer Heinkel- und Con tessa-Cl ub. Als ein zige Vereinsmitglied er besitzen
G ünther Freitag und Ka rl -Hein z Kelle noch ihren fah rbaren Untersatz aus al ten C,w ild en") Tagen!
Nachtrag: Nach nunmehr 45 Jahren ist un ser 1. Vorsi tze nd e I-I einz Koc h a us ges undh eitlichen G ründen zurü ckgetreten. Im Januar 2003 wfi hlten wir ein en !leuen Vo rstand .
·1.Vors itzender: Wa lter Krüger
2.Vo rs itze nder: Günter Freita g
Kassierer: Paul Timmerberg
Schriftfü hrer: G Üllter Freita g

Die Cllfbl11ilglieder 2003
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Siba-Lichtmaschine - Kohlenwechsel
Die Siba- Li MA ist d er Bosch-Li MA (verg \. Beschreibun g in INFO 3/05 S. 33ff.) zwar
sehr ;i hnl ieh, aber an ein igen Stellen d oc h ganz a nders ko nstmiert. Daher beschreibe ich
d en Ko hlenwechsel für die Siba- L1 MA hj cr gesondert.
Alle 10 000 km sollte m a ll die Lichtm Clsc hine ö ffn en lind d ie Länge d er Kohl en messen.
Neu sind s ie 16 111m lang. Das Maß von 12 nun so llte ni cht unterschritten werden.
In Bi ld 1 ist sofort zu erkennen, dass di e Z ul eitun gen

d er

Kohl en

anders ve rl eg t werd en
als bei der Bosch-LIMA.

Würd en s ie nach innen
ve rleg t, kiim e n s ie mit
dem Anker der Ll MA in
Ber ührun g. Die beid e n
Prüfs pitzc n geh ören zu
einem O hm-mete r.
Wenn die (+) Kohlen 1

lind 2 o rd -nungs-gc mäß
isoliert sind, dörE vo n kei-

nem d e r 3 A nsc hlü sse
(ro te Prüfspitze) Du rch gang z ur Masse festges te llt werd en (me h rere
MOhm). Von jedem der
3 Anschl üsse zu den beiden (+) Kohlen mu ss hin gege n D urch ga ng ( .... 0
O hm) gemessen werd en. Mit dem O hmm eter kann jedoch nicht geprüft werden, ob di e
Wicklun ge n noch aus reichend du rchschl ags fest sind. I-herz u müsste eine Mess ung mit
hö herer Spannung u nter Belnstung du rc hge füh rt werd en. Derartige Messun gen so llte
m an all erdin gs einer Fachkraft überla ssen. Au f Anfrage kan n eine solche Prüfu ng od er
auch die ko mp lette Überh olung d er LlMA von unserer Geschä ftsstelle vermittelt werd en.
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A nders als bei der Bosch-LLMA sind die 4 Koh.l en nicht gleich, sondern es gibt je 2 linke
und 2 rechte Kohlen, was sich durch die unterschiedliche An bringung der Zuleitungen
e rg ibt (B il d 2).
Be im Au s w ec hse ln
Bild 2
der bei den (-) Koh len 3 lind 4 gibt es
kein e beso nd eren

ö

Prob leme. Sie s ind
fe s t m it d e r Ma sse
verb und e n. Be i d en

K

ö

ö

(+) Ko hlen 1 lind 2 ist'

jed oc h beso nd e rs
sorg fä ltig vorzu ge-

hen, um ei ne einlVandfreie lsolierung gegen Ma sse zu gewährleisten.
Bild 3

21.1490 (Siba )
A

000

Falls die alt en Iso lierscheiben li nd Isolicrbu chsen nicht m ehr

verwendet w e rd e n
können , e mpfi e hlt
sich die Mo ntage d e r
in 8i ld 3 nbgebi ldetcn
Teil e.

Besond ers w ichtig ist
di e richti ge M o ntage
d er Isoli er hülsen (A)
und d er Isolicrscheiben
(6 ).

Z unä c hs t werden di e
Kohl e nhalte r (E) d e r
(+) Koh len 1 und 2 ausge baut. Das ge naue
Vorgehe n is t nun ,'111hemd der Ko hlcbürs te n
"I bz w. 2 e rläute rt. Es
mu ss besond ers dara uf geachtet we rd en, dass da s Iso li erpa pier (D) in Bild 4 ni cht beschädig t wird. Es ha t die Aufgabe, d e n Ko hle nhalte r CE) gegenüber d er Masse z u iso liere n und darf auf ke inen Fall fehl e n.
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Im Bild wurd e d as linke Isoli erpa pi e r von Kohle 'J h c rtll1 sgenol11111 cn und auf eine d e r
SpLd en d e r Erregerw icklung geste llt.
Ab Bild 5 w ird nun d e r Z u ~
sCl ml11 c nba u beschri eben .
Be i de r abge bild e te n L1 M A befand sich unter der
linke n Iso- li e rsche ibe (8 )
ke ine weite re Sche ibe. Dnmit d e r Halte r CE) a be r gerade e in gese tz t \·" e rd e n
ka nn , e m pfie hlt es s ic h,
unter die linke Isolierscheib e (8 ) noc h e in e M e tCl ll scheibe, oder besser noch,
e ine vo n d e n a lten bra unen
Isoli er scheiben zu l egen
(ll ieftl illl Bild darges /elft), Das gil t entsprechend <l uch für die rechte Iso lierscheibe beim
I-Ia lte r für Ko hl e 2.
Bevor nun Cl be r die weite re n Te il e mon ti e rt \,,/crdc n, mü ssen einige Überlegungen bez üg lich d er Lä nge d er lso li c rh ü lse n nngeste llL werd e n . Di e /I~/l ell 4 Isoli erh ü lsen (A) s ind
nä mli ch g leich lang (ca . 4 mm ). Sie n1üssen a ber für d e n ri chti gen Presssitz e rst a ngepa sst werd en . We nn di es ni cht gema cht Bild 7
w ird, sch e n di e H ülsen (A) nachh er so gequ e tscht a us, w ie di e
e in e a lte Pert'in ax- Hülse (Bild 7), di e in d e r L1M A mo ntie rt W(l J'.
Ln Bild 6 ist jetz t die Re ihe nfolge d e r e inze lne n Teil e z u sehen.
Es fo lgen a lso von links nach rechts d ie e rs te Iso li e rsche ibe (8),
d cllU"l d ie [soUe rhü lse (A), die gena ll in d ie Bo hrung d es Kohle nh 81te rs CE) pa sst. We iter rec hts folgen dann noch die zw e it e lso li ersche ibe (8), eine
Me ta llscheibe (F), ein Fed erring (C) und die Schrtlube (I-I).
Bild 6

B

B

o o
A

F

G

H

o
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In Bild 8 ist gezeig t, wie d ie Hü lsen (A) ein gesetzt we r-den. Dabei ist besond ers da rauf
zu achten, d ass sie durch die Bleche von Ha lter (E), (+) Brücke (C) und d ie Isoliersc heibe
(ß) bis zum M etall des
Spul entrfigers (X) hin-

durch gestec kt werd en.
Links vom Halter muss
noch eine Sch ei be ( 8)

aufge legt werd en. Die
J"hil se (A) dar f d <l1l11

n ic ht me hr alls de r
Sc he ibe (8) he raus rage n, so ns t mu ss d ie
Hül se gekürzt werden.
(Rechts

VOIII

/-fa lter wird

flll eh lIocll dllc Schäbe (8)

//l Id die Öse (D) VOll der
Koh fe (lllfgeleg t. Auch hier da/i die Hülse (A) /licht herausrage ll .) Die oben erwä hnte zusä tzliche alte Pcrtinax-Scheibe unter d er linken Sc heibe (8) in Bild 8 bewi rkt ü bri gens a uch,

dass di e linke Hülse (A) nicht so we it gekürzt wc rd l:! l1 mu ss. Bei ein er Met(l l\scheibe mit
engerer ßo hrung müsste d ie Hü lse doch weiler gekü rzt werden.
Bild 9 zeigt jetzt' noc h, wo di e Öse der Kohle silze n mu ss. Die Aufnahme zeigt d en Hnlter vo rn äu ßeren Um fang der LlM A her gese hen. ßei (Y) is t noch Plntz für di e erwä hnte
zusä tzliche Scheibe und bei (2) muss di e (+) Brücke (C) sit zen . Die M u ttern s in d nCltü rli ch in Wirklichkeit nicht vo rhnnd en. Man knnn sie sich stell vertretend fü r d en Spulenträge r (X) d enken. Man s icht,
Bild 9
dass die Öse (Ö) etwas hochgebogen wurd e. Das ist notwend ig, damit sie ge nüge nd Abstand vo n d en
Spul e n d e r Erregerw ick lun g bek Ollllllt.

y
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Bei d er end g ültige n Montage z icht
man zuerst die beid en SchrCl uben
(H ) an d er (+) Brücke (C) fest (nicht
mit Gewa lt!) . I-li erbei unbeding t
prüfen, ob di e Ha lter (E) fest si tzen oder sich noch bewegen lassen.
Im letzteren Fa ll sind d ie Hülsen
(A) noc h zu lang. Wenn d er Sit z
ni cht fest ist, g ibt es Wackelkontnkte od er Übergangsw id erständ e.

TEe H NI K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .eJ
DallClc h werden di e übri gen beiden Sc hrfliJbe n z usammen mit den Ösen der Kohle n
angezogen. Auch hier !nll SS 11l <l 1l an d er Öse den festen Sitz überprüfen.
Da die Iso liersc hl.l l1 che e twas kurz geraten s ind , so llte man a uch genau überprüfe n,
da ss d ie Litze, an der Ste lle, ün der sie ,'lU S der Ko hl e heraus ko lllnH, ni cht die daneben
liegende Schraube (H) berühren kann.

Anmerkungen für alle
Bosch- und Siba-Lichtmaschinen
Für ei ne g ute Funktion der LlMA ist es wichtig, den Anker sorg fä ltig zu rein igen . Da für
eignet sich norma les Benzin nur bed ingt, besser ist Rcin igungsbcllz in. Der Kohles taub,
de r sich zw isc he n den Windun gen ,lIl gesilllllllcit hat, e rzeu gt Übergangsw id e rstände
und kann neben Leis tu ilgsmind cru ng auch zu Üb erh itz ung der Maschine führen .
Bei d er Montage der Ha lter is t besond e rs d flnlUf z u achten, dass d ie Kohlen n icht z u viel
Spiel haben, aber trotzdem o hne Widcrst<lnd in die Führungen hine inz udrü cke n sind.
Also H a lter vorsichti g mit Sp itzz<lnge <lLl srich ten und Gra te e ntfern en. In Bild 'I ka nn
man g ut sehen, dass die Koh le 2 z u vi el Spi el hat. Sie \.vird schief l<lufen.
Ei n interessanter Be itrag von tle rnd ß icrbaum , Mgdnr. 2476, z u r Begren zung des Federweges der Ko hl en findet sich a uch in INFO 4/95 S. 37f.
Messu ngen z ur Durchsch lagsfestigkeit der Errege rw ick lung sollte m an ei ne r Fachkraft
überlassen . Auf Anfmge kann e ine solche Prüfung od er au ch die komplette Überholung
d er LlM A von unserer Geschä ftsste ll e verm ittelt werd e n.
Eck /ulrd

V Oll J~ÖII II - I-laß

Spezia lwerkze ug
Vie r Ste hbolzen abgerissen,
"da brennt di e Welt".
Was da ? Ein Werkzeu g, was
Rettung hält. Ein Be ispie l
mit Belzer Werkzeug 1418:

--

1. Mit Zentri e rbu chse 3,2 ve rbohre n
2. Mit 4,8 D aufbahren
3. Kei lpil ot e in schlagen
4. Ausd re hsechskant aufsetzen
5. Gew ind estü cke M 8 ausdrehen
- Neue Z uganker 2'1.1044 e insetzen.

Horst Glnser
35

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

25.- 28. Mai 2006
Himmelfahrt

167&4 Heldesee I Grlibendorf
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Liebe Heinkel-Freunde in Deutschland,
Europa und dem Rest der Welt
Vom 25 . - 28 . Mai 2006 richten wir, die H einkel-Freunde Be rlin , im KiEZ
FralIe nsee, na he Kö nigs Wuste rha use n, für de n H einkel-Club D e utschland
e.V. das Jahrestreffe n 2006 all S.
Wir lade n Euch deshalb alle recht he rzlich ein, am

3. internationalen Heinkel~Treffen
der Heinkel~ Freunde Berlin
teilzune hme n.
Der Fraue llsee li egt ca. 36 km süd lich von Bc rli n e ntfe rnt, in eie r Geme inde Mitten;
wa lde an der Bundesstraße B 246 Mitte ll wald e Storkow, zwischen G räbcndorf und
Prieros.

Das Kin de r~Erhollin gsZclltrum , kurz KiEZ, Fraucnsce ist e in ehe ma li ges DOR,Kindcr,
ferien lage r. Das he ißt, es ~t c h c ll un s ge nügend To il etten, Waschge legenh eiten und
Duschen zu r Ve rfü gun g. \Vir kö nne n e uch, gege n Aufpreis von 15., € je Perso n , in
einfachen Bunga lows Bette n mi t Dach übe r dem Kopf anbi eten , allerd ings ohne jeden
Ko mfo rt (Toiletten lind Waschgclcge nhe iten im Sani üirge bäude). Es gibt Stuben mit
zwe i, vie r oder acht (vie r Etage nbette n) Bette n . lhr so ll tet euch ge meinsam anm e lden ,
we nn l hr ge me insa m wo hn e n möc hte t. A uch ste he n un s d ie Bette nh ä use r zu r
Ve rfügung, in denen Vi e r~ bis Sec h s~ Be tt~Stube n sind und sich To ile tte n und Duschen
au f jeder Etage befind en.
Aufp reis hie rfür von 20 . ~ € je Person.
Selbs tve rständ li ch kö nnt Ihr euch auch übe r da s Fremd enverkehrsa mt Mitten walde
ode r Kö ni gs Wliste rhallscn Pri vatpensio nen lind H o te ls vermi tteln lasse n.
A n so n ste n ste he n un s im KiEZ ca . 12 ha Wa l d ~ un d Wi ese nflä che fü r Zelte,
Wo hnmo bile und - A nh änger zu r Ve rfügung.
Das Ne nn gcld betr:igt €
Le istun ge n :

4 5,~

und be inhallet folge nde

3 x A be nd esse n (wa nn es Büffet)
3 x Frü hstück (Büffet)
eine Plakette für de n Fahrer
ei nen Butto n für jeden Te ilnehm er
Nu tz un g des Pla tzes für Zelt oder Wo h nmobi l, bzw. - A nhiin ge r
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Da das KiEZ Fraucnsee vor un se rer Veransta ltung noc h andere Giiste beherbergt,

I:S·t

eine Anreis'<; I/or dem 25.5.2006. 9:00 Uhr NIC/-/T möglich/!!
Wir bitten u m eue r Vc rstündnis, wenn vorher An reise nd e an de r Einfahrt abgewiese n
werden mü sse n!
Bitte nutzt in d iese n Fällen d ie umliegenden Ciul1pin gpHitze.
W ir freu en un s da rauf, euch be i Bc rlin begrüße n zu dürfen lind wü nsc hen euch lind
un s ein e sc hö ne Zeit im KiEZ, in lind um Bc rl in.
Programm (vor läufig):

Do, 25.5 .2006: ab 9:00 Uhr
An reise, Empfang der U nterlagen
Freudiges Wiederse he n a lter Be kannter lind Knüpfen ne ue r Fre und sc hafte n
Abe ndesse n
Begrüßung der Tei lnehmer

Fr, 26.5 .2006
Früh stück
Wah lweise Ausfahrten in den Sprccwa ld oder
Au sAug mit d e m Dus nac h Be rli n m il Kanil l ~Sc h i fffahn durch das
histo risc he Ze n trum
Abende ssen
U n terhaltsa mcr Abend mi t Mu sik und BCllzin gespdiche n

S3, 27.5.2006
Früh stück
Ausfahrt ZUIll Sc hl oss Kö n igs Wusterhausc n mit G ruppenbi ld als
Erinne ru ngsstück an ei n hoffentlich gelunge nes Treffe n
Abendesse n
Abendprograrnl11 mit Pokalve rlei hung und Mu sik

So, 28.5.2006
Frühst ück
Abreißen d er m itgebrachten Unterkünfte
A bschicd, viell eic ht se hr trRnen re ich
Freude auf e in W iede rsehen niich stes Jahr in . . .
Ja , wo e igentlich?
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Meldeschluss: 31.1.2006 Nachmeldegebühr: € 20,M.cId ungen werden n ur auf dem Postweg angenommen!
Hei nkel~Frelinde Bcrlin
Konto: Chri stian Kemnitz
Kontonummer: 650144857, BLZ: 760 100 85, Postbank Nürnberg
SWIFT / mC-Code: PBNKDEF, IBAN:DE61760 100850650144857
Gebt bitte an: Na me, Wohnort lind "Sprccwald" oder "Tour Berlin"
E~Ma il s an: heinkel,frcundc,bcrlin@ frccnet.de

Anfahrt (siche Seite 41):
Hamburg (A24) / Rostock (AI9): vom AB-Dreieck Wittstock kommend, die A24
Richtung Berlin. Am AB, Dreieck H<l velland auf die AIO, Richtung Prenzlau / Franfurtl
Oder bis zu m AB, Dreieck Sprccau.
Auf der A 12, Richtung Frankfurt/Oder bis zur Abfa h rt Frieclersclorf. Folgt der
Landstraße durch Friedersdorf, Blossin und Kolbcrg nach Pr ieros und biegt dort rechts
auf die B246 nach Mittenwa lde. Ca. 1800 m hinter Priems f<lhrt ihr eine kleine
Waldstraßc, "Weg zum Fraucnscc", links hin ein.

Hannover (A2): die A2 über M_agdcburg kommend, <1111 AB~Drcicck Werder auf die
AlO, Richwng Leipzig I Potsda m bis ZUlll AB~Kreuz Schö nefcld. Auf die Al3 Richtung
D resde n, zur Anschlussstelle Mittenwa lde (3), abfahren Ri chtu ng Mittenwa lde. In
Mittenwalde auf die B24 6 Richtung Storkow, durch Gdlbcndorf durch. Ca, 1300 m
hinter G r~ibendorf fahrt ihr ei ne kle ine Wa ldstraßc, "Weg zum Frauensec" , rechts
hinein,

Erfurt (A4) / Hof (A9 -> A 72): die A4 oder A 72 über C hcmn itz kommend, <I m ABKreuz Dresden auf die Aß Richtun g Berlin. Ansch luss~telle MittcJlwa lde (3) abfahren
Rich tung Mittenwalde. ln M ittenwalde auf die B246 Richtung Sto rkow, durc h
G r~i.be ndorf durch. Ca. 1300 111 hinter Gräbendorf fahn ihr e ine klei ne Waldstraße,
"Weg zum Frauensec" , rechts hinein.
Bitte Elhrt N lCHT durch Königs Wu~terha u sen!!!
Zur Zeit wird d ie 8179 saniert und die Ampeln in KW sind gene rel l eine KrLtastrophe.

Notfa ll nummer / Bergungsdienst:
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Dear Friends of Heinkel in Germany,
Europe and all over the world

From 25th to 28th Mai 2006 we, the ß e rlin friends of H e inkel, wi ll be
o rganizing the 2006 annual meeting of the Ge rman He inkel-Club e.v. to be
held at the KIEZ Frauensec, near Koenigs Wusterhausen.
We therefo re have the pleasure to col'dially invite you a11 to attend the

3rd International Heinkel Meeting
of the Berlin Friends of Heinkel
T he Fraucn scc is IOCi.\ted abo ut 36 kilo metres so uth of Bcrli n being part of the
ll1unicipali ty of Mittellwalde situatcd at the B 246 feclc ral rou te from Mittenwa lde to
Storkow betwecll G räbcndorf and Prieros.
KIEZ. short für Kindcr~Erholllngs~Zc ntrul11 (C hildren's Rcc rcation Centre) had been
a chilclren's holiday ca mp in the for mer GO R (Ge rmnn Democratic Republic). That
I11ca ns that there are sufficient Ilumbers uf ro iler ancl sa nitary facil ities. We can offer
YO ll , ar addit io nal costs of 1 5.~ EUR per pe rson a roof ovc r yo u r head by me,HlS of
beds in plain b unga low:;. T hcy are howevc r bare of any co rnfo rt, milets Clnd was hin g
facil ities be in g in the se parate Sanitary Build ing. Thcrc are rooms with two, four or
c ight (four two;srory ) beds. YOLI sho uld registe r as a group if yo u WeHlt to loelge mgethcr.
A lso wc can offer you beds in the bcdhouses in (our~ 0 1' s i x;bed ~ roolns with toile ts
and showcrs o n a ny floo r, at addi t io na l costs of 20 . ~ EUR per person.
It goes w ithout say in g t hat yo u a lso co uld arrange for nca rby hote l pri vate
accommodatio n by co n tacring thc municipa l touri st bureaus of e ithe r Mitte nwil lde
0 1' Kocn igs Wu stcrha llsc n.

oe

Othcrwise there arc availab lc at thc KlEZ npprüx imatcly L2 hectares
forcst and
lawn a rcas fü r tents, ca ra va ns and/o r tra ile rs.
Electric powe r suppl y is ava ilable o nly at a restri cted cxtC Ilt, we will p rim aril y sc rve
carava ns. Bu r we a re still wo rki n g o n that.
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Rcgistrat io n fces are € 4 S .~ and does incl ude th c fo Howing :
3 x d inner (ho t buffe t)
3 x breakfast (bu ffet)
o ll e badge für the driver
o ne butto n fo r each pa rticipant
usc of the ground s far tent or ca ra van/tra il er
Arriva ls and check-ins bofnre 25th May 2006,09:00 h are NOT poss ible as thc K IEZ
Fra ucnscc still lodgcs orhe r gucsts pri o r to Ollr evc n l !!! We ask yo m indu lgc nce, if
cntra nce to thc grounds is refuscd to ea rly arr iva ls!
Ln such a ease please use a ny of the sUlTo unding campi ng a rcaS.
We loo k fo rward to wc lco mc YO LI to Berli n and da wi sh
in thc KI EZ, in and aboll t Berli n.

YO LI

and us a wo ndcrfu l time

Progra m (prcl iminary):
T hu . 25.05 2006; fro m 09:00 h
A rri va ls, receipt of docul11 cnt
Happy reunio n of o ld acq uainta nccs a nd mak ing ncw fri c ndshi ps
D inne r
Welco min g the part icipants
Fri. 26.0 5.2006
Breakfast
Dri ve to th c Sprecwa ld 01'
Tri p with a bus to ß e rlin wirh a C anal·Shi ppin g rhro llgh thc hi ~to ric a l ci ry of Be rli n
Di nne r
Entcrtain in g cvcni ng with mllsic and ' insider' tal ks
Sat. 27.05.2006
Breakfast
Trip to Castl e Koc nigs Wu srcrh allscn wirh gro ll p photog'raphs as a memento of a
hopefull y slI cccssful event
D inne r
Eve nin g program with Cli p <lwa rd s and mu sic
S un. 28.05.2006
Break fast
D ismo un tin g tents and brought.alo ng lodgings
Fa rc wdl, perh aps with a fcw tears
Lookin g forward to next.year's event at ... .. ?
lncidcn ra lly, where ?
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D eadline: 3 1st ]anuary 2006
After the deadlin e VO ll will have ro pay a sUfcharge of € 20,;
He in kel ~Fre und e Berlin
Accou nt holder: C hri stian Kemnitz
Acco un t nu mber: 650 144857
Bank: Postba nk N uern berg; Bank-code: 760 100 85
SWIFT / BlC-Code: PBNKDEFl~ lBAN: DE6 1760100850650144857
Subject: Name. res idence and 'Sprec wa ld' o r ' To ur Be rli n'
E;Mails to : heinkel;freunde,berli n@ free net.de

Road directio n s:
Ha mburg (A 24) I Rostock (A I9 ): fro m Illoto r way ju nction Wittstock ol1wards. o n
the A24, direction Berli n. At jUl1 ctio n H avc lland to the A IO, direction Prenzlau /
Fran kfu rt/Oder, to the junctio n Spreeau . D rive o n the A12 , d irectio n Frankfurt/Oder,
CO the ncxt jU l1ct io n. No 2, Fri edersdo rf. Lcaf the Moto rway dircction Friedersdorf,
throu gh Friedersdorf, B lossin all el Kolberg to P ri eros. Turn right on to the B246
direct ion M ittenwa lde. After leavi ng Prieros turn left into the sm all forestry road
(Weg zu m Fra uensee ) and there yo u will be.

H anove r (A2): A2 dri ving via Ma gdeburg, at motorway junction Werde r to the A IO,
directio n Le ipzig I Potsdam , then at (he motorway A IO, to the motorway junct ion
Schoe nefeld. O n motorway ju nctia n Schoenefcld dri ve o ma A 13, leaving 1110to rway
at junction Mitte nwalde (3) . At M ittenwa lde onto the B246 in di rec tion Storkow via
Griibendorf. After leaving G räbendorf turn right in to the small fo res try road (Weg
zum Fraue nsee) ;lIld there YOll will bc.
Eisenach (A4) I Hof (A9 ~> A7 2): the A4 or A 72 dri ving via C hemni tz, on motorway
jun ction Dresde n drive onto Al3, leaving l11otorway at junct ion No 3 Mitte nwa lde.
At Mittenwa lde onto (he B246 in direction Storkow via G räbendorf. Afte r leaving
G räbendorf turn righ t in to (he small forestry road (Weg Z ULll Fraue nsee) and th ere
you wi ll bc.
Please do NOT take the road through Koeni gs W usrerh ausen !!!
T he B 179 is at present bcing updated and the t raffie Iights there are a
horror.

Emergency No. / Resc ue serv ice:

(+49) 0 175 / 88 666 80
(+49) 0 175 /285 8 7 48
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Anmeldung zum Jahrestreffen 2006
des Heinkel-C1ub Deutschland e.V.
3. internationales Heinkel-Treffen
der Hcinkel-l'rculldc Ilcrlin
\llu~

""'r nkh l . .. stIill. n I plrllst do nnl ou In

An die
Hcinkcl -l'rcunde Hcrlin
Wolfgang Koslowski

___I"""""'"

Magi stratsweg 128

lIöhe Nenn,cld: _ _ _ _"-'

Mn

Slannun",1n'; _ _ _ __

o lIerhn.Toor

0-1359 1 Ilcrlill-S pandall

Tei lnehmer und Fll hrl.cug I Driver :Hili Vchicle: 45" t:
il. ..... VCW1lll ... ' _

o

..... G,,,,,n ......

0

rn/male

w l fem:ale

Td. 1 l'hone

S"oIo 'SU«t

Typ l Mo.lol

1....

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

~I

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

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

Gi..,.......

Grb.I)o' . l lla .. , ~ hlnh

1'1.",.. V"n"n,"I S"ma ..... (li ••• ,,"m.

G<b.OIl, ll)ar • .,rbinh

1'1 .......... "'... " .. , s"""' .....

2.
3.
1'1...... v.......... , $""",..... Gi..........

4.
N...... V......... IS ............ Gi ...

(lob.I"'"

n.......

0

m Im:.lc

0

0

m I mute

0 w I fernale

0

m I male

0

0

mimale O w/female

w I fern:,le

w I fCU\31c.

Do~ofl>l"h

UtII IW. 1I),,,,of_

Anreise:

o

IJ

nuf eigener Achse I on own wheeis

allf Aljh~ngcr I on trnil cr

Unterkunft :

o

Zelt Ilell(

Q

Wohnmobil I Camping mobile

a

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

WohJlllnh!lnger I Camv:m trai ler

Bitte gebt uns di e Maße rur Wohnmobil und Anhänger IIn
Plellsc, give us length and widlh of your camper or caravan
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Ausfahrt a m Freitag I Drive o n Friday. 26.5.2006

o

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

oder I or

o

mit dem Bus nach Beflin. Schifffahrt auf der BrUckenlour du rch das hi storische Berlin (+ I',·
Wilh the bus 10 Bcrlin, bont trip (called "bridge tour") Ihrough the historienl Berlin

f.: je P erson )

Wichtig I lmporlant:
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an dieser Veranstaltu ng teil. Der Verunstalter lehnt gege nllbcr den Teilnehmern
und deren Begleitern jede Haftun g flIr Pen;onen-. Sach. und Vennl'ogcnllsc hlldcn ah Die Teilnehmer vCrJ;ichten rur sich und
ihre Hegleilcr durc h Abgabe der Anme ldung rur jeden im Zusa mmenhang mit der Veranstaltung erlitt enen Unfall oder
Schaden auf jedes Recht des Vorgehens, RUCk griffs gegen den Vernnstalter oder desse n ßcauftrngten sowie der Anrufun g
ordentlicher Gerichte. Mit seiner Anmeldun g bestäti gt der Tei lnehmer, d:lss er von diesen Bedingunge n Kenntni s ge nommen
haI.
Taking part at Ihis evenl Is at the pnrticipator'S own risk. The organizers dcc1ine any liabilit y for personal, material or
financia l danmges 10 the participants or their company. By regislcring the pnrticipants spccificul1 y renounce any possi ble
e hlims, regress or any legal acti ons on the organ izers or thei r representatives for any acciden t or damagts 10 themselves or
members o f theif co mpan y occu rred in connection wilh Ihis event. By re gistcring thc: applicant does acknow ledge and acccpl
lhese eonditions.

Meldcschlus-ot I Deadli ne: 3 1.01.2006
Nachmeld egebühr I Afler Ih e deadline
Ko nto

YOli

will h:tve

10

par

II

surcharge of: + 20,· €

I AccolInt:

Christi1m Kemnitz, Kon tonumm er I uccou nt number: 650 144857
n nnk I blink: Postbank NUrnbcrg, UL ZI bank code: 760 100 85
S WU<-r I ßIC·Code: I'BNKDEA~, mA N: DE6176QlOO850650144 857
Wichtig : Name, Wohn ort und ..Spreewald" oder ..Tour Berlin" angeben
S uhlect: Name, re sidence und 'S pree wald' or 'Tour Bcrlin'

Ich erken ne die T eilnahmcbcdingun gen an. 11 accept all regulation o f this eve nt, especial ly (he loc k o ut from lillbility.

I)olumlDAu
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Mit dem Heinkel auf den Philippinen
Ic h m öchte llla l wied e r über dCl 5 Hc inkelfahrcn a uf den Philippinen berichte n.
N achdem d e r He inke l im Jahr 200'1 al so dem letzte n Beri cht h ie r in Info, end "OOOkm G I.
2 Liter Öl ve rbrauchte, da chte ich da ss ich langsillll abe r sich e r d en Ersi1lz m o tor be nutzen müss te. Den Ro ll er s te llt e ich 2001 nach d e m Urlaub im Hall s unserer Elte rn in d en

Bergen sicher ab.

Itll Ja hre 2003 wu rd e e r d a nn

llil Ch

Dum ague te, wa s <1m Mee r li egt, zu

lInSCflll

I-lä usche n

gebra cht. Dort wurd e er d ann von mir f<1LIsgc holt lind gestartet. Dies ge ht imm er nach
fo lgend e m Muste r vomn. Di e mitgebra chte 12Vo lt 5,SA h B<t tte rie mit S~ lIrc füll e n lind
einbau en. Dann d ie Kerze rau s, kurz drehen lassen und kontrollieren ob die Z ünd an l<lge
funktioni ert , d enn die Ko ntakte kö nnte n j<l kle be n . Sodnnn Ben z in auffüll e n, d e nn d e r
Tank is t imme r lee r na ch zwei Jahre n St'llld zeit.
Dann s tarte n. In d e r Regel lä uft e r t>o fort <111 .
Vo r z we i Jahren, a lso 2003, hatte de r Mo tor <allerdings be im Stm'ten e in e sc hwa rz / b la ue
Rclllchf<lhne a usgebla se n, d<l5S ich 50 lan gsa m da chte, d as wird es je tz t bald gewesen
se in. Imme rhin hatte e r ja d e n ho he n Öl ve rbrau ch vor zvvei Ja hre n. Be im s päteren A bg as test, der jetzt a uch hie r Vorsc hri ft ist, w urd e sc ho n das Ersalzgerä t he rangeho lt, s ie
W<lre n s ich Ihre r Messung ni cht sic her. leh d<l chte, o h d <l s ist wo h l schl ec ht, nun h<l bc ich
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p:)

die Arbeit, bei der Hitze de n Motor zu wechsel n. Aber dlls Gege nteil war d er Fa ll , d er
Heinkel war zu gut. Ocr Witz an der gil ll zcn Sache is t de r: Der Roll er verbrauchte 2003
au f eine mir unerklärli che Weise kein Ö l mehr. Vor 2 J<lhrcn h8tte er immer blau ge~
qualmt, das ist jetzt komischerweise weg. N un ein e Erk lä rung hClbe ich ni cht, Cl bc r ich

fa hre auch da s normale Mchrberci chsö l.
Reifen bekomme ich in der p<lssenden Größe 4.00xlO in zwischen <l uch,
rLlI1d 9 Euro.

eI<lS

Stück für

Als d er Urlaub 2003 zu Ende war, hatte ich dann den Ro ll er folge nd erma ßen ve rs tClUt.
Die Kerze rau s lind etwa s Öl in d e n Bre nnraum hin e in gek ipp t. Da nn mehrmal s
durchgedreht und auf ei ner Stellun g gelassen, di1 sS d ie Ve ntil e geschl ossen sind. Kerze
w ied er rein. So wu rd e er d,lnn sauber im H ilUS an d ie Wand ges tellt.
Jetzt schreiben w ir das Jahr 2005 und d er I-I einkel durfte wiede r a n d ie fri sche Lu ft.
Den Benzin ha hn wec hse lte ich g lei ch a us, da iluf Normalstellung letzten Urlaub ni chts
mehr durchlief und der Tank sow ieso wied er leerge trockne t wa r.
Nac hd em ich d ie Prozed u r mit d er Bil tterie lISW. erled igt hatte, spra ng d er Roller sofo rt
an. Ein paar Glühl am pen mu ss te ich noch ilus tauschen, aber so was ist hi er u nwic ht ig.
Kein Po li zist wü rd e mi ch je Cl nhaltcn und s;lgc n d ei n Li cht brenn t nicht. So was s ieht
man doc h sel bs t, dass es nicht geht, oder? Man ist doc h ni cht blöd!
Nac hd e m w ir d en Roll er wieder zugelassen hallen, eine Z ulassu ng g ilt ill1J11Cr nur ein
Jahr, s tand er un s für wei tere Fa h rten z ur Ve rfü g un g . Auf d e n Abgas test wurd e
ve rzichtet, ilnmerhin war da s ja vo r 2 Jahren in Ord nu ng.
Hie r im Za uberl rmd s ieht man vieles n icht so eng, hi er is t ma n noch Mensc h, hi er ka nn
man noch frei leben.
Sicher g ibt es a uch Gesetze, sogar Helmpflich t. Aber we lch er normtlle Mensch fäh rt bei
einer solchen Hitze mit Helm, i'l iso fa hren all e o hne un d d ie Sache stimm t wied er.
Als ers tes fa hre ich d ru\Il a ls zu einer Service-Station um neues Öl ein zufüll en. Dor t
wi rd dil s alte Ö l dan n imm er ho ffentlich o rde ntli ch e ntsorg t. Sie sind se hr genau bei m
Ö lwechse l, nicht dass es nur ilbgelassc n wird . Dan n wird mit Press luft oben in d as
Einfü lll och geb lasen, so dass auch dCl s letzte a lte Ö l noch rauslä uft. Sodarlll wi rd da s
Öl aufgefü ll t.
Es herrsc ht hier eine Tem pefCltur vo n über 30°C. Der Roller hiu ft sowohl im Stadtverkeh r,
wo meh r Stopp- and Go herrsc ht. also ge fö hren wird, öls a uch auf d en inzwischen sehr
g u t au sgebau ten Hi g hwa ys hervorril ge nd . Wed er da ss er die ge rings ten Anzeichen
zum Stotte rn zeig t, noch sonst irgend welche M;l cken. Hi er in d er Hitze fü hlt er s ich
halt wirklich wo hl.
Mit den neuen Sto ll enreifen fä hrt es s ich ;ll1f den Straße n a uch se hr g ut. Nich t all e
Stra ßen s in d a ll erd in gs neu i1 usgebCl u t. So bin ich ma l na ch Vale ncia, da s is t der
Kü hlschran k von Dumag uete, ra ufgefa hren. Va lencia ist e ine eigene Gem eind e, die in
d en Bergen liegt. Dort ist es wesent lich küh ler al s a m Meer. Jeder Europä er würde s ich
d " sicherl ich wo hlfüh len. Die Straße führt ge rad eau s steil nach oben. Es ma chte Spaß,
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al s ich abend s mit dem Heinkel, de r imm erhin gegenüber d en meisten Motorrildchen
meh r Hu bmu m bes itzt, d ie Straße nach oben fuhr. Auch vo n d er Fahrsicherh eil' is t er
besser als di e klein en le ichten Moto rriid er.
Oft werde ich in d er City angesprochen: "This is Cl ni ce Scootcr." Dass der Roll er Baujahr
1965 ist, g lau bt mir fast niemand. Aber soba ld lllCln d en Leut en erklärt , dass d as ein
Produkt aus Germany is t, dann s ind Sie d<l von begeis tert.
Gerne ko mmt man mit d en Leuten ins Gespräch. Die Cesc hichte von Erns t l-I einke l
lin d sein en Flu gzeuge n ist ja auch interessa nt. So wi sse n zwar v iele irgend etwas vom
2. Wel tkri eg und dass den Deutschl and wohl verlo ren hat. Aber dass Hei nkel im Krieg
Flugzeuge gebaut hat, ja sogar d en ers ten Düsenjäger in d er Lu ft hatte, da s weiß hier
ke in er. Wen n m an da nn bede n kt d ass solch e ge nird en In geni eure nac h d em Kri eg
ein fach e Straßenfa hrze uge bauten, dann mu ss da s ja wo hl au ch von d er Q u a litä t
überzeugen.

Ein weiterer Vorte il am Heinkel ist natü rli ch d er gTOße Ta nk. Mit dem A2 kom mt In<ln
illlJTlerhin rund 400 km wei t. Wenn ich a n d ie kleine Hond a d enke, di e ich mir noch
geka u ft habe, di e hat höchs tens einen 2,5- Li tertank. Wenn man nun we iß, man will
ein e Strec ke vo n rund 50-60 km hin und zurück, so mu ss man dara u f achten, dass d er
Ta nk rand voll ist. Tanks tellen g ibt es nicht übera ll. So mit kann es pass ieren, dass ma n
a uch mal einen halben Liter nachta nkt. Di es is t aber in d iesem Land normal, be i un s
w ürd e man wo hl wieder mal blöd angeschaut.
N Ull , jedes s pezielle Teil mu ss ich mit b ringen, d enn es gibt da leid er seh r weni g Teile
fü r d en Roll er. Wenn ich mir allerdin gs di e Ze it nehme, d ie ich hoffentlich s päter mal
habe, so is t es mög lich mir na ch Mus ter fa st jedes Teil anfertigen zu lassen. Die kleine
Seiten klappe is t bereits a us Nirosta sta hl geferti g t. Die La ckieru ng ist unt er fre iem
Hinlmel in reiner Hand arbeit au sgefü h rt word en . Diese ist besser a ls es mir jem<l nd in
Ge rm any jemals ma chen k<l nn . Nur war es di e zweite Lac ki erun g, d enn ni cht jeder
ma cht gute Arbeit, Cl ber so ist es wo hl überC'l11.

Die Oldtimerei w ird mi ch mit Sicherheit ni e losla ssen, zu dem Hein kel haben wi r uns
da noch ei nen VW- Käfer unbekann te n Ba ujahrs z uge leg t. Ocr so ll mal a ls Buggy
um gebaut' werde n.

Erich Holler, Dlimagliete, NegroslOriental, Philippinen.
(Nicht immer da, aber immer öfter)
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Tschengla-Treffen im Juli 2005
Auch in 2005 fand wi ed er das von I\ain er SOppil initiiert e I-I einkeltreffen bei Bludenz
s üdös tlich vom Bodensee in Ös terreich s tCltt.

"16 I-I einkl er hatten sich bei g tlt'en1 Wetter au f d er Tschengla· Hochfläc hc einge fund en,
na ch vielen Serpentinen, eini ge pe r PKW, od er mit ein er K<lbine im Schlepptau w ie Hans
Adam, d er einigen V Oll) Po rtu g,d -Treffen 2002 mit zClhlreichen blitza rti gen ZündkerzenWec hseln noch rec ht g ut in Erinnerun g ist. Trot z d er Mög lichkeit ein er Hinfahrt zlIr
Cla ss ic-Oldtimer-Rundf<lhrt an jenen) Wochenend e über di v. Alpenpä sse ha tten s ich 'lO
Heinkler entschied en, eine Ftl hrt unter Führung d es la ng jährig erfahrenen Sepp Hornstein d urch Sc hweizer Straßen und Liechtens tcin zur Ta min a-Schlu cht zu Illa chen, <Im
Gigerwa ld-S tausec vorbei lind durch ];lI1ge wässri ge Tunn el bis nach S t. Martin, d em
wohl kleinsten Dorf in d er Sc hweiz, einer ehemaligen Wa iser-Sied lu ng, Ul11 1300 von
d en frolllmen Waisern geb'Tündet, wo mall heute I Himm elbett, 3 Doppelzimm er od er
ein Masse nlager für 38 Person en bu chen kann. Di e Berge ringsulll s ind bis 3247 m hoch.
Über Bad Ra gaz, SClrgans g ings zurück über Feldkirch li nd d en Bürgerberg. Am Abend
ga b's ein G ri ll fest beim Zimba -Resta u rant und ein Feuerwerk.
Es war ein sc hönes Tsc heng la-Trcffen, und na ch kleinen erfol greichen Reparaturen ging
es zu rück in nördli che Richtungen, ßodcnsee, Schwabenland und Bad en, aber auch nach
Berlin , wo hin d e r rec ht m itteilsa me Cerhard Ma yer (" lkke: Vi ell eicht" seh' ll wa uns ja in
ßerlin beim Heinkellreffen w icda. ") zu rückfuhr.
Max H. Ne Ilß, # 3741
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Abheinkeln in Förste am 09.10.2005
Das Abh einkeln mit TÜV - Abna hme in Förste, es war ein tolle r Erfolg.
A m Sonntag, den 09.10.2005 halte n di e Förster Heinkelfrc und e wi ed e r zum Abheinkeln
eingelad e n. An diesem sonni gen Son ntag habe n sich viele I-I ein kelfreund e aus d en Land kreise n Osterode, Ge sla r, Göttingen, Ha nnover, Hoch Sa uerl cmd - Kreis, Wolfsburg, Peinc,
No rtheim, HiJd esheim, Helmstedt und Bra unschweig be reit erklä rt, d as Förster Abheinkein nicht zu versäumen. Das bILlte Wette r reizte all e, obwohl es etwas kühl <I m Morgen
wa r, um noch einmal mit d em I-leinkel zum Treffen nach Förste zu fah re n. Insgesa mt
habe n sidl a m Sonntag 68 Heinkelfreund e mit 36 Fahrzeugen in Förste eingefund en . Bei
d e r TÜV-Überprüfung kame n 13 Hcinkelroller und 'I Gü ld ner - Trecke r proble mlos u nd
o hne Bea nstandun gen d urch di e [)rüfung. Obwohl mall mit Stro m<1us fall z u kämpfe n
ha tte, war für das leibliche Wohl gut gesorgt, und a ll e Teilnehmc r ko nntc n bestens m it
Getränken und Speisen VOI11 G rill, sowie a uch vom Kuche nbuffe t ve rsorgt we rd en .
Bei bester Mu sik und g uter Laune wagte n eini ge Anwesend e sog<1 r ein en Ta nz. Eini ge
Förste r Heinkelroll er übe rn achtete n zwangslä ufig in eine r g ro ße n Sche une beim H e in ~
kelJre und G ünther ZelllTla nn.
Durch die viele n Be nzingcsp räche und Anstrc ngungen vom Tan zen vers pürte n di e Hein kelfre und e einen großen Durst, was d<1 Z11 führte, d ass bei ein igen de r G leichgewichtssinn a ll es a nd e re a ls norl11<1 1 war.
Ab 19:30 Uh r hie ß es d a nn . " Abheinkeln i.n Fürste beend et", un d idle Be teil igte n g ingen
(fa hren ko nn te u nd dur fte kein er mehr) nach H<lu se.
Die 1-l<llI ptorgill1.isa tion lag in d en Hä nd e n vo n Jörg A llfc ns und Mein h<1 rd Mu es.
Auch d ie Organisa tore n bed anke n s ich noch einm al bei a ll en Mi tw irke nden, bei d cn
Sponso re n des Kuchen - un d SCl ICl tbuffet, so wie bei " li en Zuscha u ern, d ie uns so stCl rk
u nte rs tützt ha ben .
M e;lIl,nrd MI/ es, # 1642
Mi t heinkelfreu nd lichen G rü ßen
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Eine Wochenend-Fahrt mit dem
Heinkelroller nach Leipzig
Endlich war es nun so weit, d ie Harzer I-Ieinkclfrcundc aus Fö rs tc - N icnstedt konnten
zur diesjä hrigen Solll ll1 c rfahrt nach Leipzig s tart en.
A ngefangen hat das schöne Wochenende (1111 Donnerst<lg, den '11 .08.05 bei Fam . Ahrens

/ C icsccke an der Gartenl ,llIbc zur Kofferabgabc iHn Scrviccwagcn. Mittl erweile ist es
scho n Z llf TrCldition geworde n, da ss all e FahrtteilnchmN s ich einen Tng vo r Fah rtbeg inn mit d em Reisegepä ck (Im Servi cewage ll trdfen, dillllit <l ll es fachmänn isch vom Besitzer vc rl.lel en werd en kan n. Gleichzeitig wurde d er G rit! wieder zum g lühe n gebri1cht
und l1"Ian konnte leckere Ge richte dilvon vt.! fzc hren. D"mi t man die hei ßen Geri chte vom
G rill ni cht so trocken herunter sc hlucken musste, gnb es I1ntürlich auch gekühlte Getränke und für einige soga r noc h etwas Startpilot in klarer Form ver<lbreicht.
Gegen 23:00 Uh r Imtten a ll e Teilnehm er s ich auf den Hei m weg gemacht, damit sie am
Freitag, den ·12.08. pünktlich am Treffpunkt e rschein eIl konnten. Llu t Wettergott gnb es
ke ine g ut en Vora ussagen, und so h"be!l sic h "lIe Teilne hm er am Freitag morge n noch
schnell die Regenkleidung übergezogen, bevor es los ging.
Die Tc il nehmcrtnlppc wurde a ngefü hrt vu n Meinhard Mues, u nd ,d ie fol g ten ihm.
Meinhmd WCH de rjenige, der die Fil hrt ausgcmbt: ilct hill und di e Slrt::c kc e in bi ~~c hen
k"n nte. Laut Navi - Gerä t fü hrte die Strecke von Förs te na ch Os terode bis hin zur Landeg ren ze Mackenrode und dann weit er bis Nord hause Il. Die meis ten km wurden auf
L<-1I1dstraßen ge fahren. An ei nem Autobahnparkpl"l z an der A38 kurz vor Hall e ga b es
nach ca. 2 Std . Fahrze it eine Erholungs pause fü r di e Roller und eine Stiirkun g für a ll e
Tei lnchnler. Das mitgebrtlchte Frühstü ck wllrd e bei bestem Somrn erwelter genüsslich
verzehrt, sodass na ch ca. I Std . d ie Föhrt weiter gehen kon nte. Es mu ssten noch gut 100
km gefah ren werde n bis zum Z ie lo rt Leipzig. In I-la ll e ist es dönn passiert, Meinhard hat
s ich vo ll auf d ie Anweis unge n de r Na vi - Ansage verlassen und hat dabei übersehen,
da ss eine Brücke nur 2,7m hoch is t, sodass unser Servicewagen, d er ei ne Höhe von ca.
3,50m vorwe is t, da ni cht durch kam . Nach d em bemerkt \-vurd e, da ss unser Se r v i cewa~
gen fehlte, sa mmelten s ich di e Rollerfahrer an e iner verkehrsruhigen Stra ßenecke und
te lefo nierten erst einma l mit dem Fa hrer vom Se rvice\·" agen.
Dieses W<lr Christi ne ode r "lieh genann t " N ine ". Dadurch, da ss im Servicev.lagen au ch
ein N<1vigeriit vo r11tl nd en wa r, und <luch d" s Z iel ein gegeben w urde, 8<1b es kein e ProbleJ11e mit der Weiterf<l hrt zum Hotel. Nu n trennt en s ich die Wege, di e Rollerfahrer sind
den kürzen Weg gefahren, und dils Servicemobil hC1t einen and e ren Umweg genommen. Dadu rch, dass die Roller d en direkten Weg we iterfa hren ko nnten , waren sie au ch
zuers t a m Ho tel. Es dau erte ca. Yl Std ., bis unser Servicewagen auch am Hotel war und
alle waren zufrieden. Die Ro ll er parkten wir in d er Ho tel - Ti efgarilgc. Nac hd em alle
Zimm er vertei ll waren, jed er s ich ein bissc hen erfri schen kon nte, gab es noch ein mal
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etwas leckeres vorn mitgebr<lc hten Frühstü ck. Bei d en Geträ nken teilten sich die Wege,
die Frauen bevorzugten Sckilind Kaffee, un d die Männer bevorzug ten ein kühles Blon-

d es.
Bis 17:00 Uhr hatte jed er Zeit zur freien Verfü gun g, d anach gnb es eine Slödtrundfahrl
mit einem Old tim er - ßus. Eine Reiscleiterin erklärte uns alle wichtigen Ereign isse u nd
Sehensw ü rdig keiten. Die Rund fah rt d auerte ca . 2,5 Std. bis w ir d ann im Auerbnchs KeI ler la ndeten. Hi er hatten v.'ir vorbes tell t und konnten den ers ten Abend gemeinsam verb rin gen. Zur spä teren Stu nd e gab es da nn d oc h d ie ersten Müdi g keitserschei llull gen,
und man beschl oss, dass man m it einem Ta xi wied er 7.urü ck ins I-Io tel gefa hren w ird .
Dort gab es noch fü r Cl ll e eine Abschiedsrund e ;\11 d er I lotclbar, d a nach verzogen sich
alle au f ihre Z imm er.
Am nächsten Morgen zum Frühstück
wa ren Cl ll e wied er frisch u nd J11 u nter
und es ko nnte d er Tagesab lCl uf nir de n
SCl J11 S(-flg bekn nntgegcbe n werd en .
DCl J11it a uch d ie Frauen ein ma l auf ih re
Kos ten kOITll11 Cn konnten, gnb es b is
zum Mittrl g ei ne Shop ingtou r im Zentrum von Leipzig.
Am Nachmittag war d ann ein ßesuch
im Leipziger Zoo angesagt. Hier hatten a ll e viel Zeit, lll1 d jed er kon nte dil s
besichtigen, was er wo ll te. 18:00 Uhr 1.._ __ _ _,.;;;;;
h ieß es d ann wied er sa nuneln fl l1 d er Ausga ngslii r, damit w ir mit d er Straßenbahn w ieder
zu rü ck ins Hotel fahren kon nten. Wege n der wen igen P;ukphü ze hfl ben w ir die g;mzen
Fa hrten in Leipzig im mer nur m it d en öffe ntlichen Verkehrsmitteln d urchgefüh rt.
Den Sn mstag Abend verbrachten wir gemeins<lm im Gasthnus ein er Klein - Gä rtner Kolo nie.
Eine u rgemü tliche Kneipe mit super Preisen und re ichli ch etwas nu f d em Tell er. Z u
Anfang wa r d ie Bedienu ng wohl etwas überford ert, abc r ab d em 3. Glas hillte sie wied er
all es im G riff. Bei so einem gemütlichen Abend gab es natü rli ch auch sehr viel zu erzäh len un d zu lachen, so da ss man gar n ich t merkte, wie d ie Zeit vergeht. Zu einer sehr
späten (frü hen) Stu nd e \,vnren all e \'vied er im Hotel u nd verschwa nd en sofort in ih re
Zimm er.
Der So nntagmorgen hatte es wohl einige n an getan, keine richtige Pi.in kl'lich keit bein)
Frü hstü ck, und alle ein bisschen m üd e c'lll f d en Au gen.
Nach d em all e mit d em Frühstü cken ferti g waren, hieß es d ,m l1 wied er Ko ffer packen
u nd im Servicewagen verst'clll en. '10: 15 Uhr gnb es d en Startschuss für d ie Heimreise. Zu
Anfa ng wa r de r Wettergott noch gnäd ig mit u ns, aber ab Ha ll e fi ng er an zu weinen und
überschüttete u ns nur noch mi t Wn sser. An einer Ta nkstelle machten wir erst einmal
halt damit all e ih re Regenkle idung überziehen konn ten. Bis Sange rs hausen halten w ir
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es ausgchalten im s trölllendcll Regen zu fahren , <1n einem Au toho f machten wi r erst
einmal I-Ialt. Hier beschlag nahmte man sofort den astronomie Bereich lind kon nte sich
vo n inn en und a u ßen il ufwär men. Au fgrund der Sc hnelli gkei t von den Bedienungen
mu ssten wir über 2,5 Std. im Restaur<1n t verbrin gen. Wi r Snßc n zwar im warmen lind es
wa r trocken, aber ei n Blick durch die Fenster, und die ga nze Moral is t wied er hin. Es h<lt
nicht einmal <lufgehört zu regnen und w ir mussten weiter im Regen bis Fürste fahren.

Ega l wo Illall hinscha ute, de r Himm el war gra u in grau lind weinte bitterlich.
A ls a lle dann durchna sst in Fürste Ilnk;a n1Cn , wnllte jed e r n 1l T noch schn ('11 nach HCluse
lin d d ie na sse Kleidung gegen trockene auswechseln. So mit wa r d ie Leipzigtour 2005
111it viel Wasser beendet worden. Ega l wie d as We tt er ist, aber im nä chsten Jah r wollen
a ll e wied er mit d em Hei nkelro llcr eine Woche nend fah rt unternehmen.
Die di esjä hrige FCl hrl na ch Leipz ig Iwtte Meinhnrd MUl;!s orga ni siert und ausgearbe itet.
Teilllellmer der Leipzisjnllrf wnn'I':
Karf 11. lI/grill AlJrells, fürg Alm'lIs 1/. CII,.;5Iill(' Gieseeke lIIit Mnrin, Gerlm,.rl 1/. J1se BII/me,
Heillz 1/ . Gerrln Eberlell, Wel'l1er 1/. Allgelikn Frilze, Horst 1/. Allllemnrie FröMieh, Meilllmrrl
MI/es, Erich 11. Allfje Nelllllnllll , We/'ller OPPl'I'lI/fIIl/I , Willi 1/. Doris TöppenuiCII

Mit heinkelfreundli chen C rü ße n
Me ;lIluirrl MI/ es, # 1642
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Deutschland's Norden ist
immer wieder eine Reise wert!
Jahresfahrt des Heinkel-Roller-Clubs Münste r
vom 02. bis 04. September 2005
Über da s Reisez iel wa re n sich d ie Heinkelfrc und e schn ell einig. Es gehL d a hin, wohin
je ma nd ein e Touf au sa rbeite t. Für 2005 h,ütc es j-lc rn1a nn erwischt und d e n zie ht es
imme r wieder gen Norden . Ei n Ho tel in Barßel in O ldenburg war schnell gefund e n .
Obwohl für di e bisher größ te G ruppe auf eine r Ja hrestou r mit imme rhin 21 Persone n
ni cht jedes kostengünstige Ho tel in Frage kommt. Für d ie sa ms tägli che Tagcsfa hrt soll te
das M ari nem use ull1 in Wilhelmshaven angesteuert werd en. Ei n Besichtigungs tcfmin
mit Führun g konnte frü hzeiti g mi t d em Marincll1useum verei nbart werden . In einem

Gespräch mit Christel un d Rolf Rei necke alls Wi lhelmshaven a nltlsslich d es HeinkclJa hrcs treffe ns in Neuslad l e rfuh ren wir zud e m, dass ge rad e an d cm gepl'lIl te n Woc hene nd e in Fcdd e rwOl rd e rgrod cll bei Wilhelmshave n ein O ldtim ertreffcll st,ll tfind c n würde. Na ch a11 de n Vo rp lallunge n g in g es dann e ndl ich il m 02. Septe mber 2005 mit '11

Unsere Roller
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Roll ern und einem Pkw m it Katnstrophenan hängcr auf d ie Reise. Nach (liter Tmdition
wä hl ten wir für die Fahrt clllsschließ lich Nebenstrec ken. Nnc h einer Fö hrzeit von ca. 6
Stunden lind ausreichend Pause n zur jeweili gen Er holung un seres Allerwertes ten und
natü rlich der un s tragenden Hein kcl -Roll er, er reichten wir gegen G I. 16:00 Uhr unser
Hotel in ßarße l.
Na ch der Zillll11erbeleg ung konnten eini ge noch nicht von ihrem Heinkel-Roll er lassen,
lind machten s ich noch <nd zu einer kleinen AbcndfClhrt na ch Bad Zwischenahn. Der
his tori sche Spieker wu rd e besucht und ei n Spa ziergang am Zw ischenahner Meer un ternOl11m en . Zurü ck in BmBel und nach Versorgung un serer Roller g ingen wir zum gemü tli chen Teil des ersten Tt1 ges über.A m Sa m stiJg wurde um 08:00 Uhr dns Frühs tü ck eingeno mm en und pü nktli ch um 09:30 Uhr fu hren wir - v,'ied er über Nebens trecken - na ch
Wilhelmshaven.
Die Führung im Marin emuseum war zu 11 :00 Uhr vere in bart. Bei un serem Eintreffen
w u rd en wir bereits von Ull!;erCm Si1 chklllldigen rühre r, Herrn Krü ger, e rwarte t. Zur
Informatio n über da s Marinemusel1 ms sei gesagt, da!;s es s ich um einen gem einnützigen Verein ha nde lt, d er sich über Spenden und Eintrittsgelder finanziert u nd keine Zuwend u ngen a us d er Bundesschatu lle erilil lt.Die Herren, vvelche die se hr sachkundigen
Führungen übernehm en, s ind ehell1C1lige Marineoffiziere und betreiben ih r Engagement
eh renamtlich. Unser Fü hrer, Herr Krü ge r, mu ss einen Compute r in seinem Kopf gehabt
haben, sons l hil tte er die vielen Typen der Schiffe und Waffen!;ystcme ni cht beschreiben
und erklilren können. ßei den Besichti g ungen wurd e uns ge ni1u erk liirt, wie z. B. ein Ußoo t , die Steuerung vo n Torpedos usw. funktionieren.Dil au s unserer G ru ppe (Hei nkelfah rer s ind techni sch interessiert) immer w ied er Fril ge n gestellt wurd en, verlängerte sich
d ie auf zwei Stunden geplante Führung durch dils Marin emuseum locker auf drei Stunden.

H err Kriiger 110111 Marinemuselllll (2. \~ /.) er/älller!.
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N<lchd e lll w ir un s be i Herrn Krü ger für di e in teressanten und au s führli chen Erklä ru ngen und Info rmatio nen bedCl nkt hatte n, strebte n w ir z urü ck zu unseren Ro ll e rn, di e vo r

d em Marincl1lll sc um gcpnrkt waren. Gerad e in d em Moment, al s wir unse re Moto rmd jacken wied er anziehen wollten, p<lss iertc d as M arinel11l1seum eine statt liche Anzahl
von O ld timern. U nserem Heinkcl frcund Wcrner gcltmg es, den letzten OldtimerfCl hrer

zu stop pen lind bat ihn , u ns durch Wil hclmshn vcll zu de m O ldtim crt rcffen Zu lotsen.
Der sehr freundliche WilhcJm shavencr erklii rte sich sofo rt bereit, uns noch vo r d er Old time rkarowa nc z u de m Tre ffen z u gel eiten. In Fcd de rward erg rod cll t1 ngekolllm cn, fa llden w ir oh ne g roße Pro blem e un sere I Icinkclfre und c C hri ste l u nd Rol f Reinecke. Vo r
ihre m Ha us waren e inige Pav ill o ns aufgeba u t und a u f dem Bürgerste ig ha tte Rolf seine
He inke l-Ro lle r u nd seine O ldtime r au fgeste ll t". Wir ste llt en un sere Roll e r d{l z U u nd es
W CH ei n herrlicher An bUc k!

Ro!l Reinecke (3. V. I:) lind die MiinSleraner j-jeinke!fi'elll1de
C hri stel versorgte d ie Münste n-me r Truppe Init ei ne r heiße n Gou la schsuppe und knlte n
Geträn ke n. Anschli eße nd wn r noc h Zeit für Benz inges präche u nd di e Bes icht ig ung der
inzwisc hen von d e r Rundfa hrt zurü ckgekehrt en O ldtime r. Bei C hriste l lind Ra lf gesellte n sich noc h zwe i I-I e inke l- Fre unde au s O ld e nburg zu un s. Be i un se re m Rundga ng
trafen wi r be i d en a usges tellte n Fahrzeugen {l uch noch un se re n I-I e in kel-Frcun d Herm ann Me rke r mit Fra u ; all e rdin gs nicht n'lit I-Ieinke l-To uri sl', so nd ern se in er ßMWIsetta .Vor unsere r Rü cktn h rt nac h I3nrßel bcd nnkte n w ir uns be i C h riste l un d Ra lf für
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di e freundliche Aufnahme und Bewirtung. Leider bmcn wir nicht mit der kompletten
Mannscha ft in BarBel a n, da unserelll HeinkcJ-Freund Reiner ein klei nes Missgeschick
w iderfuhr lind er ein ige Tage im Wes tcrsteder Krankenh tl Ll s verbri ngen mu sste. Der
Abend k li ngt dann in unserem Hotel bei einem zünftigen Büffel lind a nschließendem
gemütlichen Zusa mmensitzen lind Klö nen aus. Am Sonnt ng fuhren wir da nn nach einem guten Frühs tü ck und dem obligato rischen Tourfoto <I m Bmßeler Hafen über Nebens trecken nach Münster zurück.

A1iinslel'uner Heinke!Feunde auf illrer Jahres/ol/I" im Ilqlell VOll 131.11ßei lI. / . 11.I:11 111011,
/-Ieillz, J-IemulI1l/. '/ol!onl1. Werllel; Horsf. ReinIJo/d, Itfreld G. Theo.1., Wo(fgang, Theo

W. AIji-ed K.
Unsere Hcinkel-StClmmtischfreund e kommen iltiS dem weitere n Münsterl;lIld un d so
nach und nach vera bschieden w ir den einen und d imn den cll1deren un serer Tou rleil nehmer bis wir dt1l111 mit der Kerng fll ppe um 16:00 Uhr unser neucs StammtischJokal
erreichten, dort einkehrten und noch eine kleine Rü ckbetrach tung der JClh restour lind
ein we nig Manöverkritik bei e inem kühlen Getränk nbh ielten. Bis zum nn chsten Staml11ti schabend (jeder zweite Freitag im Mo nat) ve rabschi edeten w ir uns dann. Absc hließend möchte der sich H.R.C-Mü nster noch einmal bei C hri stel und Rolf Rci nec ke fü r
die fre undliche Bew irtung sow ie für den noch nnchtdiglich vo m VCrCl llstalter des Oldtimertreffens losgeeisten PokCl I und die Plaketten bednnken. Recht herz lichen Da nk!
'·/e rlllnJlII Nixdorj, # 3 198
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M, erstes
...
'rem

ApIh ern~ern
'l ,

"'",

von Tobias Koch. #6300
aus dem Babygebrabbel übersetzt von Papa Christian Kemnitz. # 5405
Ha llo ich bin Tobi. Ihr w isst doch, d e r kle ine Zwerg (lUS Be rlin, der in Rcutlingen e ntsta nd e n ist! Lest Ihr d e nn Eure I-I c in kel-In fos ga r nicht???
Erst e in Mal möchte ich mich bed a nke n; bei d en He inkcl-Fre und c n in Berlin , d e nn d ie
ha lle n eine ga nz tolle Id ee. Ni1chd e m d er CY I1 ~ko l ogc VOll Malll<l ellIS Jfl hrest-rcffcll in
Rcutlingcll als meinen Elltstchungs term in besttit igt hat, haben mich ein patlr gnl1 Z liebe
Hcin kel-Ve rrückte bei m Club a ls Mi tglied ilngc lllcldcl.
Bcclill1ken Il"\öchte ich mich <l llch beim Club, der d ie Idee to ll fand und mich in den Club
aufgenommen haI'.

Mein Papa ha t V1 rlnlC1 da von überzeugen kön ne n, mit ZUIll Abhc in kcln nn d e n Frau cnsee zu komme n. Meine Om" Regin a w u rde übe rredel mit unsere rn Familien" L1 10 zu f"h re n, denn d e r Kind erwilgen gehl ni cht ,111 den l ~olle r , " uf dem mei ne große Sch weste r
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Vi vicnne (5) sowieso keinen Pl atz hätle, wenn Ma11l<l auch noch l1'litkoll1mt. A ußerd em

hat Mama keinen Führerschei n. Dflnkc Oma, dCl SS Du dafür auf d as Ro ll erfahren verzichtet ha st.

Morgens um 9.00 Uhr trafen wir uns .dle im Süd en Berlins, neun Roller lind drei Autos,
um au f ei ner schönen Land pa rl-ic m it k leinen Umwegen zum KiEZ Fraucilsee zu fa hren

lind dort zu Mitta g zu essen. Allen hat di e Fahrt gefallen, ich hab heber geschlafen.
A uf dem Hin weg machten w ir eine Pause mit Knfft.,'C lind Ingrid s Bi enenstich.

Mama ist da nn zu Papa auf den Roll er gestiegen, das machte ihr sichtl ich Spaß nach so
langer Ze it w ieder auf d em Heinkelmi tzufahren.
N<l ch d e m Mittag haben wir noch eine Rund e zu Fu ß im KiEZ ge macht, sc hli eßlich
braucht ein kle iner Zwerg wie ich ja seinen Wa chstumsschlaf.
Der Rü ckweg führt e l Jl1S in ein kle ines Dorf, in d em wir in einem Gart en-Kaffee auf
ein en Ku chen a nh ielten. Der wa r sclbstgeb,lCken und hat allen geschmeckt. Und wenn
ich >allen< sage, meine ich auch >Il llen<. Denn ich wo llte na türlich bei Mama mitessen.
Nächstes Jahr sehen wir uns a ll e Il u f jed en Fa ll im Ki EZ Fmuensec w iede r, beim Jahrestreffen d es Heinkel-Club Deut schland .
Ihr ko mmt d och alle, oder?
Liebe G rü ße aus ßerlin ,

Grupper!!OIO vo m Perle/esl.
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Warnung

Keine unzuläss igen Bohrungen und Sc hwe ißungen a m Rahmen!
Es tauchen verme hrt Ro ller auf, an denen un zul äss ige Bo hrungen fiir
Massekabel, Halte r und Batterie kasten angebracht wurden.
Da sic h diese Bohrungen zudem in der Festi gkeitszone befin den, kann
di eser Fehl er auch durch Zuschweißcn ni cht me hr be hoben werden.
Anmerkung:
Gem. ABE 1445 musste das Typ- Schild extra auf das lin ke Ra hme nrohr
verlegt werden, da allein schon di e 4 Ke rbnäge l am rechten ( Lastrohr)
einen Ei ngriff in di e Festi gkeit darstell en.

Horst Glaser

V[j We 6 e r
ge60ren am 12.08.1944
gestor6en am 18.1 0.2005

1St vö[[;g lwerwartet 'VOll

IW S

gegallgell ..

f/)oen gegangcn ist cr "/Iieh.t wirliJieh;
Vif fiat lIur a:tif die andere Seite des Le6ells gC'weefiseft,
Seine J(eillligifreunde in (ßerCiIl werdelI ilin nicht vergessell,
IIl1d trauem ill der Stiffe.
(jJerh'll, illl 0006er 2005
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Technische Schulung Heinkel
Es werden folgende Arbeilsprozesse an Beispielen angesprochen, gezeigt und vorgemacht:

• Motorzerlegung mit Spezialwerkzeug

- Prüfung u. Reparatur der lichtmaschine

- Sichtung und TeilekontroUe

- Prüfung und Reparatur des Reglers

- Überholung der Kurbelwelle

• Vergaser prüfen - Ultraschallreinigung

- Bleifreiumbau des Zylinderkopfes

- Prüfung und Reparatur der Bremsen

- Verschl eißprüfu ng der Nockenwelle

- Prüfung des AChsantriebs

und des Schlepphebels

- Wartungsarbeilen

- Rahmeninslandsetzu ng und Vermessung

- Leistungssteigerung

- Hein kel -TeslSland

- Thema Gespann

Interessenten melden sich bei:

Heinkel - Stützpunkt Horst Glaser
Molkereistr . 5 . 89367 Waldstetten
Tel. 08223 / 5495 Fax 1837
i nfo @ motoglas e r . d e
www.motoglaser . de
Jeder Teilnehmer erhält eine ausgewiesene Rechnung und einen Kursnachweis. Zeitfestlegung erfolgt nach Teilnehmermeldung. Erfolgt danach keine namentliche Einladung von mir,
entfällt der Lehrgang mangels Masse. Übernachtung vor Ort möglich.

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

Unterri cht

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

Näheres nach ein Eingang der An meldungen. Derzeitige An meldungen wünschen als

Zeit. Januar 2006.
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Termine - Treffen
25.05. - 28.05.2006
11 .06.2006
3.07. - 8. 07.2006
04.08. - 06.08.2006
15.09. - 17. 09.2006

Int. Heinkel-Treffen in Berlin
Rollertreffen in Clausthal-Zellerfeld
50me Rallye International des Alpes Histrique,
info@rallyedesalpes.com
Göttingen Gänselieseltreffen in Holzerode
Loreley

Regionalclubl _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Neuer Regiona lc lub
" Hein ke l-Freunde-Ves t Reckling ha usen"
Wir haben einen neuen Regiona!club gegründet und nennen un s .. Heinkel~Freunde~
Ves t Recklinghausen", Unser Anliegen gilt hauptsächlich der Geselligkeit und
Freundschaften im Bezug auf Heinkelfahrer und Fahrerinnen sowie der Pflege
der Heinkel-Fahrzeuge. Planen werden wir auch Ausfahrten , Reisen und Besuche

anderer Reg ionalclubs.
Wie schon in der Info 3/2005 vom Wolfgang Karaus angekündigt, treffen wir
uns nun jeden letzten Freitag im Monat um 19.00 Uhr im Hotelrestaurant

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

Weitere Heinkelfreunde si nd herzlich willkommen.
Werner Jablonf>kl, #3049

Redaktiollssch Iussze itell
Inro ni l'
Reda kl ionssch ILlSS
Versandtag ca.
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M ürz

15. Jan.
28. Febr.

Juni
15. A pril
15. Ma i

Sepl.
15. JL1 1i
15. A ug.

Dez.
15. Okl.
6. Dez.

R~~~.

________________________________

13595 BerUn
Heinkel-Freunde Berlin
Der Heinkel-Stammlisch in Berli n und Brandenburg, jeden 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr im
Clubhaus des .. Ruderverein Berlin«. Brandensteinweg 2, 13595 Berlin-Spandau.
Info:
Christian Kemnitl # 5405. Brunsbüttler Damm 251 , 13581 Berlin-Spandau,
Tel.: 030/36283566, Handy: 0173/8994399. E-Mail: christian@kemnitz.de.

21680 Stade

Helnkelfreunde Niederefb e
Wir treffen uns jeden 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr in Stade, in der Gaststätte "Treffpunkt
Wi lhelm-Sietas-Straße 12.
Info:
Joachim Witt, Tef.04761 /71606 oder Reiner von der Fecht # 4449, Tel. 05192/987259 oder
W

,

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

22527 Hamburg
Heinke' freunde Hamburg e. V. und Umgebung
Wir treffen uns an jedem 2. Freitag im Monat im Clublokal ab 19.00 Uhr.
Gaststätte "Am Sportplatzring", Sportplatzring 47, 22527 Hamburg , Tet. 040/54765470
Info:
Uwe # 882, Tel. 040/7924350 und Heiko # 3361, Tel. 0419 1/88348
24941 Flensburg
Heinke/-Freunde Nord
Wir treffen uns regelmäßig am 2. Dienstag im Monat in "Schröder's" . Neuholzkrug,
in 2494 1 Jarplund-Weding um 20.00 Uhr.
Info:
Karl-Heinz Müller, Norderstraße 5, 25864 Löwenstedt, Tel. 04843/280501,
E-Mail: khmueller-/7t@t-online.de
26160 Ammerland-Oldenburg
Heinkelfreunde Ammerland-Oldenburg
Wir treffen uns an jedem 1. Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr im Tourist Hotel in Bad ZwischenahnOfen , Brockhauserweg.
Info:
A/oys Knelangen, G/ockenslraße 3, 26160 Bad Zwischenahn, Tel. 0441 /69425
Georg Huhsmann, Brock/1auserwg, 26160 Bad Zwischenalm, lei. 0441 /69091
26736 Ostfriesland
Helnkelfre unde " Nordwest " Ostfrlesland
Wir treffen uns jeden 2. Mittwoch im Monat um 17.00 Uhr in der Gaststätte "Vosberg" ,
26736 Krummhörn/Pewsum .
Infos: Bernh. Hühn (#4434), Tel.: 04923-1838, Bernhard.Huelm@gm}(.net
Walderna, Wagne, (#5237), Tel.: 04923/990926
26757 Nordseeinsel Barkum
Heinkel-Freunde Sarkum
Wir trelfen uns jeden zweiten Donnerstag im Monat um 20.00 Uhr bei W. Feldmann, Deichstr. 17,
Tel.: 04922/2386
27574 Bremerhaven
Heinkel-Club Sremerhaven & " Umzu "
Wir treffen uns jeden 1. Sonntag im Monat, um 10.00 Uhr im ESV-Sportheim , Georg-Büchner-Str.,
Bremerhaven.
Info:
Georg Kargoscha, Tel. 047 1/83996 und Manfred Sommer, Tel. 0471/52643
28309 Bremen
He/nkel-Freunde Bremen Unterweser
Wir treffen uns jeden 2. Mittwoch im Monat um 19.00 Uhr im Gasthaus "Zum Sch lu t ~, zum Schlut 1,
in 28309 Bremen-Hemelingen.
Info:
bei Wilfried Thölken Tel. 04207/7749 oder bei Heino Welge Tel. 0421 /540828

Heinkelfreunde Hannover
30880 Hannover
Neu: Wir treffen uns an jedem letzten Di enstag im Monat um 19.30 Uhr im Gasthof "Erfurth " in
31319 Sehnde/Mü ttingen, Müll inger Straße 12.
Zusätzlich treffen uns an jedem 2. Sonntag im Monat von 10.00-12.00 Uhr, im Naturfreundehaus
Grafhorn, Gralhorner Str. 30, 31275 Lehrte-Immensen.
Info:
Karl-Heinz Prinz, Tel. 0511 /822368.
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32339 Es pelkamp

Heinkel Freunde Espefkamp

Wir treffen uns an jedem 1. Dienstag im Monat um 19:30 Uhr im Brauhaus Espelkamp, GeneralBishop-Str. , 32339 Espelkamp, Internet: www.heinkel-freunde -espelkamp.de

Info:

Karl-Wilhe/m Horstmann, Tel 05743/613

33378 Rheda-Wiedenbrück

J

EMail: kw.horstmann@fabbenstedt.de

Heinkel-Club GT Rheda-Wiedenbrück

Wir treffen uns jeden 1. Dienstag im Monat um 19.30 Uh r im Gasthaus »Jägerheim ..
(loh. Farn. Brentrup) , Am Jägerheim 1. im Ol Wiedenbrück, 33378 Rheda-Wiedenbrück,

Te l. 05242/577966.
fnfo:
Eugen Schütte, Tel. 05242/577054.
33818 OstwestfalenJlippe

Heinke/-Freunde Ostwestfalenl Lippe

Wir treffen uns jeden letzten Donnerstag im Monat in dem
Waldreslaurant "Zur Eiche" , Waidstraße 10 in 338 18 Leopoldshöhe, Tel. 05202/81011 ab 20 Uhr.

Info:

Wilfried Keunecke, Tel. 05221 /71514 lind Cllristopll Strunk, Tel. 05206/70312.

34260 Ka ssel
HeinkeJ-Freunde Ka ssel
Unsere monatlichen Clubabende finden immer am 1. Donnerstag im Monat in der .. Hessen perle"
In Niederkaufungen , Leipziger Straße 273, ab 20.00 Uhr statt.

Info:

Michael Keller, Tel. 05673/920644 und K.-H. Schilfing, Tel. 05604 /7289

37120 Göttingen
Heinkelfreunde Götfingen
Wir treffen uns jeden 1. Mittwoch im Monat um 20 Uhr.

Info:

Frank Heise, Tel. 05507/2944 & Reinhard Fricke, Tel. 0551 /8477

37520 Harz
Heinkel-Interessengemeinsehaft Han
Unsere Teffen finden von April bis November an jedem ersten Sonntag im Monat mit Ausfahrten
statt .
Info:
Meinhard Mues, Grabens/raBe 3, Tel. 05522/84775 oder 0179/1131344
40878 Ratingen - Rheinland
Heinke/-Freunde Bergisches Land
Unsere Treffen, Ausfahrten und Stam mtische finden unregelmäßig nach Absprache statt.

Info:

Wilfried Langen, Tel. 02102/843481 . Hans Peter Carstensen, Tel. 02153/6218

41466 Neuss
Heinkel-Höf/e Neuss 2002
Wir treffen uns jeden 1. Frei lag im Monat ab 20.00 Uhr in der Heinkel-Hölle, Azalienstraße 27, in
Neuss-Reuschenberg.

Info:

Horst Diirrfeld, Tel. & Fax 02131/462788 oder
Herbert Seholzen, Tel. & Fax 02131 /461 185, E- Mai/: heinkelherbert@aol.com

44225 Dortmund
Heinkel-Tramps Dortmund
Wir treffen uns jeden 3. Freitag im Monat ab 19.00 Uhr im Vereinsheim der
lage "Goldener Erntekranz", Stockumer Straße 133. 44225 Dortmund.

Info:

~ ersten ~

Kleingartenan-

Klaus Reinemann, Tel. 0231 /510231 oder Georg Hildebrand, Te/. 0231 /751815

45665 Reeklinghause n
Heinke/-Freunde-Vest Recklinghausen
Wi r treffen uns an jedem letzten Freitag im Monat im Hotel-Restaurant "Wüller" . Hammerstr.1,
Ecke Castraper und Maybaehstr. in 45665 Recklinghausen .

Info:

Werner Jablonski Te/.02361 /3025093

48143 Münster
Heinke/·Club-Münster
Wir treffen uns jeden 2. Freitag im Mo nat in der Gaststätte "Sontheimer•• in 48163 Münster, Dülmener Straße 9, um 19.00 Uhr.

Info:
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Hermann Nixdorf, Tel. 02507/7107, Fax 02507/7188, Email: herinix.havixbeck@t-online.de
sowie Alfred Geuting, Tel. 02507/2662
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48432 Rheine
Heinke/-Club Rheine
Wir treffen uns jeden 3. Dienstag im Monat in der Gaststätte ..Zur kühlen Quelle«
in 48432 Hauenhorst, Mesumer Straße, ab , 9.30 Uhr.
fnfo :
Narben Rieger 05971-991570 oder Thomas Scl10maker 02572197572
49086 Osnabrück
Heinkelfreunde Osnabrück
Wir treffen uns jeden 2. Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr in der Gaststätte
" Bornheide" (Sportzenlrum Blau-Weiß-Schinkel e. v.), Gretescher Weg 75 , 49086 Osnabrück, Tel.
054 1/707121.
Info:
Alfred Reichert, Tel. 0541 /74766

Heinkeffreunde " Lengerich un drümme tau "
49525 Lengerich
Wir treffen uns jeden 1. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr im Centralhof, 49525 Lengerich ,
Lienener Straße 15, Tel. (0548 1) 82323.
fnfo:
Walter Niggenaber, Telefon + Fax 05481 /6582 oder 0172/5323 108
49610 Quakenbrück
Heinkelfreunde Art/and
Wir treffen uns jeden 2. Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr im »Jagdhaus Spark",
Mühlenweg 6, Tel. 05436/427, 49638 Nortrup, Kreis Osnabrück-Land .
Info:
Kar/ Mönkediek, Marienburger Straße 6, 4961 0 Quakenbrück, Tel. 05431 /5 324

Heinkel-Freunde Leverkusen
51373 Leverkusen
Wir treffen uns jeden letzten Mittwoch im Monat ab 19.00 Uhr im Restaurant »Manforter-Hof«. Manforterstraße 247. 51373 Leverkusen .
fnfo :
Jürgen Pistel. Tel. 0214/65285, Frank Pi/gram, Tel. 0214/68127 und Willried Scham,
Tel. 0214{42592
51688 Wipperfürth / Lindlar
Heinkelfreunde WipLi
Wir trelfen uns jeden 2. Dienstag im Monat um 19.30 Uhr in Wipperfürth. AGATHABEAG , in der
Dorfschänke.
Info:
Info: Olto Ufer, Wipperfüt1h Tel. 02267/7645,
Amo Bördgen, Undlar Tel. 02266/7885
531 23 Bonn
Heinka/-Stammtisch ,.Bonn-Rhein-Sieg ';
Wir treffen uns jeden 3. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr in der Gaststätte »SIern". Rochusslr. 274 ,
53123 Bonn-Duisdorf.
Info:
Karl Becker, Tel. 0228/622560
57439 Sieger-Sauerland
Heinkelfreunde Sieger-Sauer/and
Wir treffen uns jeden ersten Freitag im Monat in der Gaststätte .. Cramer« in Attendorn-Lichtringhausen an d er L 697 um 19.30 Uhr.
Info:
Hans; und Bonsai Schöbel, Tel. 02393/1391
Walter Wot1mann , Tel. 02763/7415
65462 Rhe in-Main
Heinke/-Freunde Rhein-Main
Wir treffen uns jeden letzten Dienstag im Monat, um 19.30 Uhr im »Hotel·Restaurant Ditt.. ,
Darmstädter landstraße 12, in 65462 Gustavsburg .
Info:
M. Unger 06134 /5 4369
67454 Pfa lz
Heinkel·Freunde Pfalz
Wir treffen uns jeden 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr in der Seemannsklause, Hans-BöcklerStraße 47 in Haßloch.
Info:
Jürgen Lülze/, Tel. 06324/5099.
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68542 Heddes heim
Heinkelfre unde Rhein-Neckar
Wir treffen uns jeden 2. Freitag im Mo nat ab 19.00 Uhr in der TG-Gaststätte, Ahornstraße 64 (Sportzentrum/Badesee).
Info:
Franz Fretz, Tel. 06203/42796, e-mail: franz.fretz@t-online.de und
Max H. Neuß, Tel. 06203/406018
71640 ludwigsburg
Heinke/-Stammtisch Ludwigsburg
Wir treffen uns an jedem zweiten Freitag im Monat ab 20.00 Uhr im Restauran t des SKV Eg losheim,
Tammerstraße 30, 71634 l udwigsburg (in Eglosheim der Beschilderung SKV fo lgen) .
Info:
Lutz Sproesser, # 0173, PLZ 71735, Tel. 07042/7615 und www.schwobaheinkler.de.
72336 Balingen-En gstlatt
Heinke/-Freunde ZoJlernalb
Wir tretten uns jeden 2. Freitag im Monat im landgasthaus "Zum Schwanen " in 72336 Bali ngenEngsUatt.
Info:
Richard Haug, Tel. 07433/5244, email: 074335240-0001@t-online.de
Udo Hakius, Tel. 07432/ 12778, email: blvy22@ao/.com
72658 Bempflingen
Heinkel-Stammtisch Bempflingen
Wir treffen uns an jedem 3. Freitag im Monat um 19.30 Uhr in Wolfsch lugen in den " HexenbannerStuben«, Nürtinger Straße 77.
Info:
Wolfgang Tränkner # 1930, Sees /raBe 10, 72658 Bempflingen
74912 Kraichau
Heinkef-Freunde Kraichgau
Wi r treffen uns jeden letzten Freitag im Monat in 74912 Kirchardt-Bockschaft, in der Gaststätte
"Zum Ratskeller«, um 19.00 Uhr. Backschaft liegt ca. 1 km von Kirchardt in Richtung Ittlingen entfernt. Der Ratskell er ist gleich am Ortsei ngang.
Info:
Bemd Reinke # 927 . Klaus Schenk # 2885
77756 Kinziglal
Heinkef-Freunde Kinzigtal
Wir tre ffen uns an jedem 1. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr in 77756 Hausach, im Gasthaus
"Schwarzwälder Ho"'Info:
Ernst Wöhrle, Hohweg 12, 77793 Gutach, Tel. 07833/1041
Manin Ul11, Im Dörfle 29, 77709 Welschensteinach, Tel. 07832/6536
79232 March-Holzhausen
Heinkel-Freunde Südbaden
Wir treffen uns jeden letzten Freitag im Monat in March-Holzhausen, im Gasthaus
"Zum l öwen« um 20.00 Uhr.
Info:
Roland Birkenmeier # 2000 - Tel. 07665/3060
87600 Allgäu
Heinkelstammtisch AI/gäu
Wir treffen uns an jedem 1. Mittwoch im Monat ab 19.00 Uhr im Gasthaus Tell in der Hirschzellerstraße 1 (neben Stadtsaal, Augsbu rger Straße) in 87600 Kaufbeuren.
Infos: Jürgen Sc/meider (#5116) 08243/968799 oder bei Klaus Müller (#5338) 08341 /15 193
88512 M engen
Heinkelfreunde Mengen
Stammtisch der Heinkelfreunde Mengen jeden letzten Freitag im Monat, "Alle Post", Alte Hauptstraße in Mengen, um 20.00 Uhr. Nähere Informationen von :
Info:
Werner Kessler *1336*, Römerweg 12, 88512 Mengen, Tel. 07572/2699
oder Michael Kessler *4487*, Sebastianweg 12, 885 12 Mengen-Ennetach,
Tel. 07572/711606, Fax 0 75 72/711607, E-Mail: MKess/er@t-online.de
Heinkef-Freunde Cham
9341 3 Cham
Wir treffen uns jeden letzten Don nerstag im Monat im Club-Lokal " Klostermühle Altenmarki«, 934 13
Cham , Tel. 0997 1/76087 1, 1. Vorstand : Manfred Bauer, Goelhe Straße 9, 93413 Cham, Telefon
0997 1/66 11 o . 0997 1/30369. am Flugplalz,
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95032 Oberfranken
Heinkelfreunde Oberlranken
Wir treffen uns jeden zweiten Mittwoch im Monat ab 19.00 Uhr im Rasthaus .. Opel" in Himmelkron
(A9 Nürnberg-Berlin, Ausfahrt Himmelkron/Bad Berneck, neben Frankenfarm) .
Info:
Gerhard Wenzel, Tel. 09281 /52852, gerhardwenze/@gmx.de oder
Dr. Klaus Meier-Harnecker, Tel. 09209/91050, tr1125@bnbt.de
97828 Spessarträuber
Ausfahrten, Stammtische unregelmäßig nach Absprache, viel Spaß ohne Vereinsmeierei.
Info:
Martin Volkmann , Erlacherstraße 2, 97828 Marktheidenfeld, Tel. 0171 /3780478
Portugal/Lissabon
Wir treffen uns an jedem zweiten Mittwoch im Monat, abends im Cafe Requito, Serra de Casal de
Cambra, Belas.
Info:
Klaus Dietrich Schulz, kladischulz@mail.tBlepac.pt, Handy 00351917291021

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

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

Refrain:

Heinkel-Heinkel, so tönt der Motor alle Zeit.
Heinkel-Heinkel, wie schön ist die Welt und so weit
67

Marktplatz
Verkaufe Heinkel Tourist 103 A1 , BJ. 59, 42.500 km , blau-grau, zugelassen und fahrbereit. TÜV 8/
2007, 2. Beisitzer "von Grund auf" restauriert (2001), topp Zustand , Slurtzbügel vorn und Blinker
vorhanden. Preis VB 2.200,- Euro. Bilder können per mai! geschickt werden .
K.-H. Kelle, #5495 , Tel. 05733-8256.
Verkaufe meinen gesamten Heinkelbestand "Tourist 103 A2" sowie einen general überholten Carnpi-Anhänger. 1 Roller A2 , mit Brief in Teilen , mehrere Motoren, Lichtmaschinen, Kabelbäume, Rahmen und Felgen . Kleinteile und alles, was das Herz begehrt. Campi-Anhänger mit AHK, alles TÜV
eingetragen. Preisvorstellungen ca. 1/2 der HCD-Preise, am liebsten Gesamtabnahme.
J. Diekmann, #1597 , 48431 Rheine, Tel. 05971 -3495 oder 0151 -11621123.
Verkaufe Campi-Anhänger, topp restauriert, Rahmen und eigener Ständer Pulver beschichtet, neue
Anhängerkupplung mit TÜV. Preis VB.
J . Diekmann, #1597, 48431 Rheine , Tel . 05971 -3495 oder 0151 -11621123.
Verkaufe 103 A2 , guter Zustand für 2.300,- Euro mit original Brief aus 1. Hand .
Verkaufe 103 AO teilweise überholt ohne Zylinder. evtl. mit Rahmen u. original Brief gegen Gebot.
Ebenso verschiedene Teile Felgen. Naben. Kurbelwelle neu gelagert für AO u. A2 , Vordergabel ,
Luftleitbleche Alu poliert neu f. AO u. Al, Kotflügel vorn und hinten, Haube und Kofferkasten .
E. Sachs , Röthlein , Tel. 09723-3987.
Verkaufe Heinkelroller aus Familienbesitz, 1. Hand , 48.000 km , Bj. 3/59. Originalzustand . blaugrau, Kratzer, technisch guter Zustand, ohne TÜV. VB 1.500 Euro.
S. Gschwind, 72459 Albstadt, Tel. 07432-72200.
Verkaufe Roller 103 A2 , 64.000 km , rot-schwarzes KniebJech , VB 1.700,- Euro, Ersatzmotor 103 A2
350,- Euro.
Erwin Steckler, Salzburger Str. 105, 24147 Kiel.
Verkaufe Halbmond, neu, für Kickstarter 101 AO, 50,- Euro zuzgl. Porto und 4 total überholte Heinkelroller 103 A2 (mit neuer Lackierung) 3.600,- bis 5.000 ,- Euro.
Hans-Georg Abel, Lindenstraße 18, 23556 Lübeck, Tel. 0451-891466.
Verkaufe Heinkel Tourist 103 A2 , Bj. 1961 aus 1. Hand, erst 31.000 km gefahren, hellgrau/dunkelgrau, kein Rost. Motor im April 2005 kom pI. überholt in Ludwigsburg bei Bommer. Alle Funktionen
i. 0., mit viel Zubehör. VB 2.900 ,- Euro.
G. Baumann , Sandstraße 15, 63589 Linsengericht/Ah. , Tel. 06151 -73532.
Verkaufe Heinkel Tourist 103 A2, Bj . 1961 , grau. 54.182 km, TÜV bis 9/2006, Zustand 3 umrestauriert. Der Roller ist angemeldet und fahrbereit. Ausserdem ist div. Zubehör dabei. VB 1.800 Euro.
B. Lober, Tel. 0160-96683750.
Suche Heinkelgespann.

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

