
 Zum 80.         Lieber Harry, liebe Gäste,                                                           13.07.2019 

 

am Sonntag, den 9. Juli 1939, siegte in Frankreich beim großen Preis für Automobile 
Hermann Müller auf Audi vor seinem Markengefährten Georg Meyer. Die Fahrer 
von Mercedes waren ausgefallen. 
 Am Sonntag, den 9. Juli 1939, kurz vor den 2. Weltkrieg begann dein Leben in die-
ser Welt.  
Du bist ein Sonntagskind und dass ist etwas ganz besonderes. 
Wie du deine Kindheit und deine Jugendzeit verbracht hast, ist mir nicht  
bekannt.    
Irgendwie hast du den Weg zu den Motorenwerken Mannheim gefunden. 
Dein Arbeitsbereich war es, Motoren unterschiedlicher Arten auf Schiffen in der 
ganzen Welt einzubauen, reparieren und zu koordinieren. 
 Mit Herzblut hast du deine Aufgaben erfüllt, dass merkt man bei deinen  
Erzählungen über die vergangenen Zeiten. 
       
Zuhause fühlst du dich in deinem großen Garten wohl, du hast immer neue Ideen, 
die du auch umsetzen kannst.  Er ist für dich ein Ruhepol, den du hin und wieder 
brauchst.       
Du bist noch im Tischtennissport sehr aktiv , nimmst regelmäßig am Training teil. 
Das Alter spielt für dich keine Rolle. Du zeigst den Jungendspielern mit aller Kraft, 
wo es lang geht.       
Erika und du, ihr beide habt den lateinamerikanischen Tanz geliebt, an  
Turnieren teilgenommen und so manchen Sieg nach Hause getragen. 
       
 Lange Zeit bist du auf einer 650er Honda getourt, bist du gemerkt hast:  
Das ist nicht mein Ding, immer mit dem Bein beim Aufsteigen übern Balg 

schwenken, dass ist mir auf die Dauer zu anstrengend.       
So ist es auch mit einem Herrenfahrrad.  Ein Heinkelroller ist vergleichbar mit einem 
Damenrad. Bequemes Aufsteigen ist vorprogrammiert. 
 Da hast du dich an den guten alten Heinkelroller erinnert. In Bremerhaven bist du 
fündig geworden.  
Mit deinem Roller hast du dich bei uns vorgestellt und wir haben dich gerne aufge-
nommen. Du gehörst zu den Heinkelfreunde Bremen - Unterweser. 
Mittlerweile hast du dich in unseren Club eingefunden, du bist regelmäßig beim 
Clubtreffen und den Ausfahrten dabei. Ich hab den Eindruck, du fühlst dich bei uns 
wohl. 
   
Alles Gute auch für die nächsten Jahre wünschen dir die Heinkelfreunde. 
 

 

       
 


