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50 Jahre Rekord A? 
50 Jahre im Rekord A!

Am 12.03.1963 kaufte mein
Onkel, Willi Goerke, bei der

Autozentrale Wilhelm Schmalz &
Co., 354 Korbach, einen Opel Rekord
R3 1500 in der Wagenfarbe Monzarot
mit schwarzem Dach und verschiede-
nen Extras, die sich aus der Wagen-
rechnung vom 23.04.1963 – in Ab-
lichtung beigefügt – ergeben. 
Da mein Onkel möglichst wenig
fremde Fahrer an sein Fahrzeug
lassen wollte, holte er den Opel
Rekord am 02.04.1963 bei dem
Autohaus Karl Jacob in Rüsselsheim
am Main ab. Es erhielt das amtl.
Kennzeichen WA-EA 1. Die nächsten

Jahre verbrachte das Fahrzeug bei
meinem Onkel in Rhena in einer
beheizten Garage und wurde nur bei
gutem Wetter auf längeren Strecken
gefahren. Als mein Onkel uns das
erste Mal mit dem Rekord besuchte,
war ich etwa 3 Jahre alt und zeigte
mich ganz begeistert von dem schö-
nen roten Auto mit Weißwandreifen.
Trotz meiner deutlichen Bitten,
einmal in dem Fahrzeug sitzen zu
dürfen, kam mein kinderloser Onkel
dieser Bitte nicht nach aus Furcht ich
könnte etwa verschmutzen. Schon
damals hatte ich – wie mir von Ange-
hörigen mitgeteilt worden war –

geäußert, dass ich einmal dieses
Fahrzeug haben wollte. Die Urlaubs-
reisen in die Berge fanden stets
Nachts statt, weil dann eine für den
Motor nach Auffassung meines
Onkels günstigere Temperatur
herrschte und Staus sowie Unfälle
unwahrscheinlicher waren und er
eine gleichmäßige Geschwindigkeit
zwischen 90 und 100 km fahren
konnte. Den Urlaub selbst verbrachte
das Fahrzeug immer in einer Garage
am Urlaubsort und mein Onkel ließ
sich vom Gastwirt in dessen Fahr-
zeug chauffieren.
Mein Onkel achtet gewissenhaft
darauf, dass das Fahrzeug stets nur
leicht beladen war.
Am 09.03.1977 wurde der Rekord
auf meinen Vater mit dem amtlichen
Kennzeichen OF-H 1863 zugelassen,
der das Fahrzeug von seinem Bruder
gekauft hatte. Nun musste der Rekord
quasi alles nachholen, was er zuvor
nicht geleistet hatte. Der Wagen, der
bei der Übergabe etwa 60.000 km
gefahren war, wurde nunmehr von
meinem Vater tagtäglich im Sommer
wie im Winter einschließlich Skiur-
laub mit Heinemann-Anhänger und
Sommerurlaub in Spanien genutzt.
Das Fahrzeug ließ uns nie im Stich. 
Im Jahr 1984 hatte das Fahrzeug
bereits einen Kilometerstand von
etwa 210.000. Mein Vater fragte
mich, ob ich das Fahrzeug immer
noch haben wollte, anderenfalls
würde er es verkaufen. Ich überlegte
nicht lange und nahm das Angebot
erfreut an. Die nunmehr dringend
anstehenden Reparaturarbeiten an
Endspitze, Schweller und Kotflügel
wurden mit meinem geringen Studen-
tenbudget und entsprechend meinen
Sachkenntnissen im aller nötigsten
Umfang ausgeführt. Seit dem Jahre
1986 fahre ich nun den Rekord A. Im
Jahre 1992 fuhr ich mit meiner
jetzigen Frau und damaligen Verlob-
ten Renate anlässlich unserer Verlo-

1977 im Skiurlaub 1984 in der Garage

1983 im Spessart 1986 in Kassel

A-Säule aufgeschnitten
Windlauf und Scheibenrahmen in-
standgesetzt
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bung mit dem Rekord A bis nach
Südtirol. Ich hatte nach vielen Jahren
des Wartens endlich mein Wunsch-
kennzeichen OF-A 1963 erhalten.
Bei unserer Hochzeit im Jahre 1993
diente der Rekord A uns als Hoch-
zeitsfahrzeug. Am 02.12.1997 wurde
ich als 3. Fahrzeughalter in den
Kraftfahrzeugbrief eingetragen. Als
ich das H-Kennzeichen für das Fahr-
zeug erhalten hatte, mußte ich wegen
der nach Auffassung der Zulassungs-
behörde drohender Engschrift mein
Wunschkennzeichen wieder hergeben
und mich mit OF_AZ 63 H
Bescheiden. Nach erneutem Zuwar-
ten konnte ich schließlich am
4.1.2002 das Wunschkennzeichen
OF-RA 63 H entgegennehmen.
Im Jahre 2006 musste dann der
Rekord A einer Generalblechrestau-
rierung unterzogen werden, da die
„übergeklebten Bleche“ aus den
80iger Jahren nun an den Endspitzen
erneut durchrosteten. Da ich seit dem
Besitz des Fahrzeugs Original-Opel-
Teile für das Fahrzeug gehamstert
hatte, wurde der Rekord A komplett
von Grund auf saniert (u.a. Außen-
schweller, Innenschweller, Beifahrer-
tür, Motorhaube, beide Kotflügel, 2/3
des Frontscheibenrahmens 
unten, Endspitze links ,neue Front-
scheibe einschließlich neuer Dich-
tung und Chromrahmen usw.). Bei
dieser Gelegenheit wurden auch
sämtliche verchromten Teile wie z. B.
Stoßstangen, Kühlergrill, Front-
scheinwerfer, Heckleuchten usw.
erneuert. 
Bis 2009 war der Rekord A über
300.000km mit dem ersten Motor
gefahren.
Wegen der hohen Kilometerleistung
entschloss ich mich im Jahre 2009
von einem passionierten Fachmann
einen vollständig neuen Motor, eine
komplett neue Vorderachse, ein
komplett neues Getriebe bis auf das
Getriebegehäuse zusammenbauen zu
lassen. Es wurden gehärtete Ventil-
sitzringe in den Zylinderkopf einge-
arbeitet, die mir nunmehr erlauben,
mit Super bleifrei zu fahren. Die
Altteile habe ich aber aufgehoben.
Ich bin überzeugt davon, dass der
Opel Rekord A, der mich fast mein

ganzes Leben lang schon zuverlässig
begleitet hat,  mich auch weiterhin
zuverlässig begleiten wird.

Hans-Joachim Goerke *1165

Anm. d. Red.: Eine Jubiläumshistorie
zum runden Geburtstag bekommt der
Rekord A auch noch, später im Jahr.
Dieser Beitrag gefiel uns aber so gut,
dass er schon jetzt kommt. 

Die Anbauteile für die Komplettsanie-
rung 2006

1993 Hochzeit

Die Originalrechnung von 1963

Fahrzeugschein und Quittung für die
Übergabe. 20 Liter Benzin gab´s für
11,50 Mark

Renate Goerke mit Gerhard Wohl-
fahrt beim Internationalen Jahrestref-
fen 2012 in Rüsselsheim, fast 50 Jahre
nach der Erstzulassung (des Rekord,
Gerds Erstzulassung ist noch etwas
älter)


