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Das Automobilwerk Eisenanch(kurz AWE) erhielt 1953 den endgültigen Namen VEB Au-
tomobilwerk und produzierte 2 Jahre später die ersten Wartburg.

RUDI MEYER
Seit 65 Jahren schlägt das Herz für die Vespa

Vor 65 Jahren wurde die Vespa im Jahr 1946 pa-
tentiert. Der Roller hat Europa in der entbehrungs-
reichen Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg beflügelt 
und den Aufschwung unterstützt. Zu dieser Zeit war 
Rudi Meyer aus bad Abbach gerade mal 12 Jahre 
alt – und sein junges Herz war schnell vom Knattern 
der Vespa infiziert.

Mobilität war ein sehr wichtiger Aspekt 
in den 50er Jahren und der Roller ein 
gerade noch erschwingliches Fortbe-

wegungsmittel. Mit einem Röhr Roletta Mo-
torroller, den sich Rudi von einem Bekannten 
borgte, konnte er im Alter von 22 Jahren im 
Jahr 1955 endlich seine ersten eigenen Fahr-
versuche, sowie den Führerschein machen. 
Im darauf folgenden Frühjahr war es dann 
nach einigem Sparen soweit: Rudi kaufte 
sich von seinem zur Seite gelegten Geld, das 
er sich als Dekorateur verdiente, eine silberne 
Vespa 150 GS aus deutscher Produktion. 

Seine beiden langjährigen Freunde Heilmei-
er und Spengler kauften sich ebenfalls das 
gleiche Modell und so unternahmen sie an 
den Wochenenden viele gemeinsame Aus-
fahrten. Kurze Zeit später gründeten die drei 
mit Rudi Meyer als Clubvorstand den Vespa-
club Regensburg, weil sie auf ihren Touren 
schnell feststellten, dass noch jede Menge 
Gleichgesinnte auf ihren tuckernden Unter-
sätzen unterwegs waren. 
Rasant erhöhte sich die Zahl der Mitglie-
der und so trafen sich am 20. und 21. Juni 
1956 mehr als 100 Vespisti aus ganz Ba-

Ausfahrt Zierler Berg.
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rollerJOURNAL-Redakteur Jürgen Weber beim Interview mit Rollerfahrer aus Leidenschaft 
Rudi Meyer. Jürgen:“Man kann ihm stundenlang zuhören und es wird nicht langweilig!“



Zum bereits 7. mal fand die von Scoo-
ter Weekend GmbH organisierte Cu-
stomshow statt. Zahlreiche Besu-

cher aus dem In- und Ausland kamen ins 
E-Werk nach Saarbrücken um die Scooter 
der Tuning-Elite zu bestaunen.
Neben neun Standard Kategorien gab es 
noch in vier weiteren Kategorien Preise 
zu gewinnen. Der Trend zu Japan-Style-
Scootern war ganz klar zu erkennen.
Auf der Scooter-Customshow in Saarbrü-
cken lassen sich die Besucher von Gold 
und Chrom beeindrucken. Neben alt be-

kannten Scoots fand man auch in die-
sem Jahr einige überraschende Neuvor-
stellungen, von Drag Scootern bis hin zur 
obersten Custom Klasse war alles vertre-
ten.  Wie bereits in den letzten Jahren sah 
man auch heuer wieder den Japan-Style. 
Kein Wunder, da Scooter Attack die Kon-
takte hier in der Hand hat und dafür sorgt, 
dass sich auch hierzulande die massigen 
Umbauten durchsetzen. Man sah aber 
auch kreative Air-ride Umbauten. Druck-
luft befüllte Stoßdämpfer und verschiedene 
Hebelkonstrucktionen ließen die Custom-

scooter auf und abfahren. Auch das SIP 
Street-Team Augsburg entwickelte eine Air-
Ride Gabel die den Scooter jumpen lies. 
Speedline aus Dänemark präsentierte ih-
ren Zweizylinder Sprinter. Eine interessante 
Rahmenkonstruktion, zwei mal Polini Big 
Evo und ein fetter Hinterreifen - das sieht 
nach Power aus! Vom Motortuning begeis-
terte einige 2-Zylinder Triebwerke, sowie ein 
2-Takt Dreizylinder Automatikmotor, der in 
der Kategorie „Best Dealer Demonstrator“ 
gewann. Unterm Strich wieder mal eine tol-
le Customshow.  n
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yern in der alten Donaustadt, um mit dem vor 
sechs Wochen aus der Taufe gehobenen Re-
gensburger Vespa Club das Gründungsfest 
zu feiern. Sie kamen aus München, Nürnberg, 
Augsburg, Erding, Tegernsee, Hof, Bayreuth 
und nicht zuletzt aus dem über 500 Kilometer 
entfernten Mönchen Gladbach. Als Rudi mit 
mir spricht, erinnert er sich genau, als wäre es 
erst gestern gewesen. Es regnete in strömen 
– so sinniert der ehemalige Vorsitzende - und 
die Stimmung war schon ziemlich auf dem 
Nullpunkt angelangt, als die Clubmitglieder 
zur Eröffnung des Treffens gegen 16 Uhr noch 
einsam und fröstelnd auf dem Neupfarrplatz 
der Vespafahrer harrten, die da hoffentlich 
kommen sollten. Nur er, der Clubvorstand, 
der vorsorglich seinen frisch gekämmten 
Fuchsschwanz, der struppig wie eine geba-
dete Maus an seiner GS baumelte, in einen 
Frischhaltebeutel verpackte, um ihn vor den 
Spritzern der vorbeibrausenden Autos zu 
schützen, war von einem unverbesserlichen 
Optimismus beseelt. „Mensch! Da braust die 
Erste um die Kurve, jetzt kann nichts mehr 
schief gehen“, boxten sich die Lotsen begeis-
tert in die Rippen und das Eis war gebrochen.  
Der blonde Wuschelkopf unter dem weißen 
Sturzhelm war Frau Birkner, die Sekretärin des 
VCVD. Hinter der regennassen Schutzbrille, 
die fast ihr Gesicht verdeckte, lachten schel-
misch ihre blitzenden Augen, den sie hatte 
unterwegs schon die rudelweise eintreffenden 
Münchner gesehen, die als nächstes um die 
Kurve knatterten. Ein Mächtiges Hallo gab es 
natürlich, als Mr. Baas aus Haarlem/Holland 
plötzlich aufkreuzte und das Stimmungs-
barometer stieg nochmals um einige Grad, 
als zwei weitere Holländer des Vespa-Clubs 
Geleen eintrafen. Am Abend gab es schlus-
sendlich eine richtige Vespainvasion vor dem 
Hauptbahnhof, als sich über 100 Roller zur 
fröhlichen Korsofahrt durch die Regensburger 

Innenstadt for-
mierten. Auf den 
Straßen stauten 
sich Passanten, 
so Rudi Meyer, 
um sich dieses 
bisher einma-
lige Schauspiel 
nicht entge-
hen zu lassen. 
Anschließend 
versammelten 
sich die Clubs 
im Hauptquar-
tier Hotel Au-
gustiner. Rudi 
erinnert sich 
genau, wie er 
sich aufgeregt 
räusperte, ehe 
er zu seiner 
ersten Begrü-
ßungsrede sei-
nes Lebens an-
setzte, gefolgt 
von Wolfgang 
Schramm, dem 

Vizepräsident des VCVD.
Am Sonntag feierten über 300 Gründungs-
festbesucher die Akrobatikgruppe der 
Münchner Vespafreunde mit ihren Darbie-
tungen, bevor es zu einer gemeinsamen Aus-
fahrt zur Walhalla ging. Rudi freut sich noch 
heute, dass sie damals so kameradschaftlich 
in die große Familie der Vespafreunde aufge-
nommen worden waren. Und so versprach er, 
künftig mit den Regensburgern dort zu sein, 
wo was los war. So führte den bunten Trupp 
eine Alphabetrallye nach München und Stutt-
gart, zur Eurovespa nach Brüssel und einem 
weiteren Treffen nach Holland. 
Die Eurovespa in Brüssel war ein einmaliges 
Erlebnis erinnert sich Rudi mit strahlenden 
Augen. Er und sein Freund und Clubkollege 
Spengler begaben sich dazu auf eine 14-tä-
gige abenteu-
erliche Reise, 
bei der sie vom 
Vespa Club 
Deutschland 
alles bezahlt 
bekamen. 
Weitere Aus-
fahrten gingen 
zum Zierler 
Berg ins Kar-
w e n d e l g e -
birge, aber 
auch nach 
München und 
ins nahegele-
gene Strau-
bing zu den 
ortsansäs-
sigen Vespa 
Clubs. 
Eine Freun-
din, die im 
Werk Aug-

sburg wo die Lizenzvespas vom Band liefen 
als Sekretärin arbeitete, nahm in der freien Zeit 
den Platz als Rudis Sozius ein und besuchte 
mit ihm genauso enthusiastisch verschie-
denste Treffen. 
Leidenschaft spricht aus allen Worten, als er 
mir aus seinem Vespageprägten Leben er-
zählt. Der Stolz auf die Vespa, die mit ihrer re-
volutionären Form zum Innbegriff des „Dolce 
Vita“ wurde, eint ja schließlich alle Vespafah-
rer. „Das ist einfach meine Freiheit“, bringt es 
Rudi auf den Punkt. An jedem schönen Tag 
schwingt er sich auch heute noch auf eine sei-
ner Vespas, erledigt damit Besorgungen oder 
rollert nur ein bisschen durch die Gegend. 
Zudem nimmt er immer noch regelmäßig an 
Ausfahrten und Stammtischbesuchen des 
Vespaclubs Regensburg sowie bei den Ves-
pafreunden Straubing teil. 
Nach unserem Interview schwingt er sich wie-
der in den Sattel, ein beherzter Tritt auf den 
Kickstarter, ein leises Knurren, dann ein Hu-
sten, das sich ins Knattern steigert und schon 
schnurrt das Vierganggetriebe, als wollte 
es noch zu einer Spritztour auffordern. Rudi 
- heute 77 Jahre jung - kann der Einladung 
kaum widerstehen. Würdig streift sein Blick 
über die Silhouette seiner derzeitigen Vespa 
PX 125 Millennium.
Glänzend schwarz die Karosserie, viel 
chromblitzender Zierrat, Schaltroller statt 
Vollautomatik – so wie es traditions-
bewusste Vespa-Fahrer eben lieben.
„Der Klang der Vespa ist einmalig und unver-
wechselbar“, meint er zum Schluss noch, 
„so wie bei einem Porsche. Heute fährt man 
eine Vespa nicht zweckmäßig, sondern aus 
Leidenschaft, denn sie vermittelt ein Ge-
fühl von Freiheit“, beendet Rudi Meyer un-
ser Interview, bevor er Gas gibt und davon 
knattert. Wir wünschen Rudi weiterhin un-
fall- und pannefreie Fahrt, noch viele schöne 
Jahre auf der Vespa und das er gesund und 
fit bleibt, damit er das Gefühl von Freiheit auf 
dem berühmtesten Roller der Welt weiterhin 

genießen kann.  n

Gemeinsame Ausfahrt des VC Regensburg Rudi in der Mitte.

Erste Fahrversuche auf der Röhr Roletta.


