
Zum 80. Geburtstag von Manfred hielt Heinz T. am Clubabend eine kurze 

Rede 

Lieber Manfred, 

du bist 1940 am 04.01. an einem Donnerstag im 2. Weltkrieg geboren. Wie 

du die Kriegszeiten überstanden hast, ist mir nicht bekannt. 

Wahrscheinlich hast du auch nicht mitbekommen, dass 1940 die ersten Ny-

lonstrümpfe den Markt erobert haben. 

• oder wie 1946 der Italienischer Kult-Roller „Vespa" auf den Markt kam. 

• oder der erste Citroen 2CV, bekannt als Ente, 1948 geboren wurde. 

Ich kann mir aber gut vorstellen, dass du mit 13 Jahren, Marilyn Monroe auf 

der Titelseite der ersten Playboy Ausgabe schon erkannt hast. 

Recht früh bekamst du damals schon deinen Heinkel Roller, der dir bei all 

deinen Fahrten im In- und Ausland als Fahruntersatz diente. 

Nach meinem Wissen hast du Maschinenbauer bei Atlas Weyhausen gelernt, 

das war der Grundstein für deine berufliche Kariere. Durch deinen Wissens-

hunger und deinen Ehrgeiz hast du dich weitergebildet und gelangst bis in 

die Führungsetage einer Kunststoff-Fabrik in Delmenhorst. 

Du hast zur damaligen Zeit einen Auftrag angenommen, den andere Firmen 

schon abgelehnt hatten, weil es so einfach nicht machbar war. Das hat dir 

ein paar schlaflose Nächte bereitet und zu einem Maschinenumbau geführt. 

Durch deinen eisernen Willen, konntest du diesen Auftrag mit Erfolg abwi-

ckeln. 

2008 bist du den Heinkelfreunde Bremen - Unterweser beigetreten und 

nahmst an allen Ausfahrten teil. Mit großem Interesse verfolgst du unsere 

Clubabende und unterstützt uns mit deinen Vorschlägen. 

Uns bist du als Tüftler und Schrauber bekannt. Selbst wenn sich die Hin-

terachse in der Bremstrommel gelöst hat, kein Problem, Kleber dazwischen 

und weiter geht es mit Gerd auf große Reise. 



Du hast dich auch an einen 2Takter namens „Troll" gewagt, ihn neu aufge-

baut und damit einige Fahrten mit uns zusammen unternommen. 

Bei dir ist das Glas nie halb leer, sondern immer halb voll! Du bist ein positi-

ver Mensch. 

„Geht nicht, gibt es nicht“ bei dir und das schätzen wir an dir. 

Manfred, du bist für uns ein angenehmer Clubkammerrad! 

Zu deinem Geburtstag wünschen wir dir, auch für die nächsten Jahre, alles 

Gute! 

Deine Heinkelfreunde Bremen-Unterweser 


