
Alex Wehrle berichtet aus den USA
von einem ganz besonderen NSU-Enthusiasten
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Im Januar fuhr ich mit meinem Pas-
sat von Iowa durch die Staaten Mis-
souri, Kansas, Oklahoma, Te-xas,
New Mexico, Arizona, Nevada nach
California. Dort besuchte ich einen
Cousin in Palm Desert. 

Palm Desert ist zwischen zwei
Gebirgen und 160 km von Los
Angeles im Desert. So kam es,
dass ich nach einigen Tagen über
den westlichen Berg Richtung San-
Diego gefahren bin. Dort habe ich
Jerry Rowley in Vally Center
besucht. 

Er hat ein sehr schönes Haus
mitten in einer Orangenplantage. Er
sagte, dass er 80 Orangenbäume
hat, doch leider verfaulen die mei-
sten Früchte, da sie nicht alle ver-
brauchen können und sie auch
sonst keiner will, ist doch schade,
oder?

Da ich ihn schon letztes Jahr
besucht hatte, wusste ich von sei-
ner tollen NSU-Garage. Ich glaube
kaum, dass es noch so eine voll
ausgestattete und saubere Werk-
statt gibt. Die Bilder zeigen, dass
Jerry vier NSU hat. Mit dem 1000
fährt er zur Arbeit. (Jerry ist Lehrer
geworden und das erst seit einem
Jahr.) Den 1200er hat er vollständig
restauriert und hat durch meinen
Tipp sehr viele Ersatzteile von Hans
Herman Walter gekauft. 

Auch der Sport Prinz ist von ihm
restauriert worden. Nun ist sein Spi-
der dran, wie ihr seht, wird es ein
gelber Spider. 

Natürlich hat er auch eine BMW
und einen Mazda RX-8. Ich
wünschte, ich könnte in seiner
Nähe wohnen und mit ihm an den
NSUs arbeiten. 

Nachdem ich einen ganzen
Samstag bei Jerry verbracht habe,
bin ich am folgenden Sonntag nach
Anaheim gefahren und habe dort
Kip Fjeld besucht. Er hat 2 Spider
abgedeckt zu Hause stehen. 

Abends hatten wir in einem
Deutschen Brauhaus noch ein klei-
nes NSU-Treffen. Es kamen außer
Kip noch Bill Allen, Robert Howard,
Les Gunnarson. 

Meine Tour nach California und
ein weiterer Besuch bei Freunden
in Arizona dauerte drei Wochen.
4600 Kilometer bin ich dafür gefah-
ren. Jerry Rowley und noch einige
andere aus der NSU-Szene werden
nach Neckarsulm zum "Internatio-
nalen" kommen.
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