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Ein etwas anderer Geburtstag 

Am 6. Juni war ich nach Blauen zum Geburtstag 
von Röbi Meury eingeladen. Er habe seinen Anbau 
nun auch ziemlich fertig und es sei auch so etwas 
wie das Aufrichtfest, sagte er. 

Als ich etwa um 19 Uhr an 
der Dorfstrasse 23 eintraf, 
fand ich viele Autos rund 
um das Haus parkiert vor, 
aber trotzdem waren alle 
Fenster dunkel. Also ab 
hinter das Haus. Und 
vorerst staunte ich nicht 
schlecht:  

Dort wo bei meinem letzten Besuch noch - eingeklemmt 
zwischen Abhang und Anbau - alte Honda-Chassis vor sich hin 
rosteten, erhob sich ein zweistöckiger Neubau mit Satteldach 
und einem grossen Garagentor. Aus der halb offenen Tür 
erschallte Stimmengewirr und heiteres Lachen. Also nichts wie 
rein. 

Drinnen eine illustre Gesellschaft, es schaute aus wie in einer 
Beiz aber auch wie in einer Garage. Zwischen Tischen und 
Bänken mit einer lustigen Gesellschaft ein kaltes Buffet, 
gruppenweise glanzpolierte S-Hondas und dazwischen, 
aufgebockt auf einem Lift, ein wunderbarer MG Typ A. 
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Aber dann klappte mein Unterkiefer definitiv herunter: Ein 
lebensgrosses Wandbild an der sonst kahlen Betonwand, zeigte 
Röbi in einem gelben S800 den Passwang hinauf jagen, den 
gleichen Röbi, der soeben davor stand und seinen Gästen 
Wein einschenkte. Ein herrlicher Anblick, ein Bild das aber 
uns allen bekannt sein dürfte aus dem Bericht im deutschen 
"Klassik", reproduziert vom Künstler Haener Peter aber mit 
dem Hintergrund des nördlichen Aufstiegs vom Laufental zum 
Tunnel, der anstelle der Passhöhe den Berg durchbohrt. 

Die Geburtstagsparty 
war bereits voll lanciert, 
Freunde und Bekannte 
der Familie, darunter auch 
ehemalige HCS-Mitglieder 
die ich nur vom Namen 
her kannte, waren da. 
Rundum eine zufriedene 
und aufgestellte Stimmung.
 

Und so verbrachten wir einen lustigen aber auch interessanten 
Abend mit neuen Bekanntschaften, natürlich vielen technischen 
(Honda)-Gesprächen aber auch mit der Besichtigung des neuen 
"Reiches" von Röbi. Hoffen wir, dass darin noch viele prächtige 
Honda-Trouvaillen entstehen, beziehungsweise wiederbelebt 
werden. 

Vorerst danke ich aber Röbi und Trudi Meury für den schönen 
Abend und wünsche ihm und für sein RM-Geschäft gutes 
Gelingen, Gesundheit und viel Erfolg.                  Fred Aebi 




