
 

 
 
 
 
 
Am Samstag den 6. Mai 2017 ist eine Fahrt mit legendären Kompressorwagen zu 
Gunsten der Stiftung des Bunten Kreis Rheinland geplant. Die Abfahrt beginnt am 
Grandhotel Schloss Bensberg um 9:00 Uhr. Auf der beiliegenden Fahrtskizze können 
Sie sich ein Bild von dem vorgesehenen Rundkurs machen. 
 
Wir fahren  durch die ländliche Ebene in Richtung Frechen zur Burg Hemmersbach, 
der alten Wasserburg „Graf Berghe von Trips“. Hier werden wir gegen 10:00 Uhr 
einen Halt einlegen und Herr Födisch von der von Trips-Stiftung wird uns 
empfangen. Wir werden Gelegenheit haben, den noch in der Villa Trips 
verbleibenden Teil des Museums zu besichtigen. Ein alter Weggefährte von „Taffy“, 
sein damaliger Tankwart, wird Anekdoten aus vergangenen Zeiten erzählen. 
Anschließend werden wir uns zur Familiengruft der Familie Trips begeben wo wir 
seiner kurz gedenken werden.  
Wir sind hoch erfreut, dass es uns gelungen ist, seinen Freund und 
Rennfahrerkollegen Hans Herrmann zu unserer Veranstaltung einzuladen. Er wird 
zum Gedenken an seinen Freund einen Kranz an dessen Grab niederlegen. 
 
Anschließend geht ab 12:00 Uhr durch das ländliche Umland von Erftstadt über 
Mechernich, vorbei an weiteren Burgen in Richtung Bonn.  
 
Gegen 14:00 Uhr werden wir mit allen Autos bei der RKG in Bonn eintreffen um dort 
in großer Runde Erinnerungsfoto mit Hans-Herrmann aufzunehmen.  
 
Wir freuen uns sehr, daß die RKG uns die Möglichkeit gibt, hier eine 
Pressekonferenz durchzuführen, bei der Hans-Hermann über einige Highlights aus 
seiner Rennfahrer-Karriere berichten wird. 
 
Von Bonn geht die Fahrt weiter um 15:00 Uhr zum Wintermühlenhof. Hier sind wir 
vom Eigentümer des Guts, Dieter Streve-Mülhens (früherer Eigentümer der 
legendären Duftwassermarke 4711) zum High Tea eingeladen. Gegen 17:20 Uhr 
werden wir die Fahrt wieder zu unserem Startpunkt Grandhotel Schloss Bensberg 
fortsetzen wo wir dann gegen ca. 18:00 Uhr eintreffen. 
 
Die prachtvollen S-Wagen werden sich für ein letztes Bild zur Erinnerung vor der 
eleganten Zufahrt des Hotels aufstellen. Hier werden jedem Teilnehmer die 
Aufnahmen von Gruppen- oder Einzelbildern ermöglicht. 
 
Jeder Teilnehmer erhält ein Erinnerungsbuch mit einer persönlichen Widmung von 
Hans Herrmann. 
 
Ab 20:30 Uhr bitten wir zum Galadiner in die festlichen Räume des Grandhotels. 
Auch hier wird Hans-Hermann noch einmal Anekdoten aus seiner Erinnerung 
lebendig werden lassen. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 6. Mai 2017 findet eine außergewöhnliche Fahrt ins Glück auf den Straßen des 
Rheinlands statt. Mit dabei ist der legendäre Rennfahrer Hans Herrmann, auch 
genannt „Hans im Glück“. Hans Herrmann war an einigen spektakulären, jedoch 
glimpflich verlaufenen Unfällen oder Aktionen beteiligt und hat sie überlebt. Auch 
deswegen hat er den Spitznamen „Hans im Glück“. 
 
Hans im Glück ist zu finden in den berühmten Kinder- und Hausmärchen der 
Gebrüder Grimm. Hans versucht auf die entscheidenden Fragen des Lebens 
Antworten zu finden. Was ist Glück? Wie kann man es finden?   
 
 
Der Philosoph Ludwig Marcuse schrieb zu Hans im Glück: 
 
„… man besitzt das Glück weder im Gold noch im Schwein noch im Stein. Vieles 
kann einen glücklich machen; aber kein Gut macht einen glücklich in jeder 
Beziehung.“ 
 
Nun wird es an diesem Tag nicht um einen großen Klumpen Gold gehen, auch nicht 
um Tauschgeschäfte, sondern um Kinder die ebenfalls ihr Glück suchen. Genauer 
gesagt ihre Gesundheit.  
 
Für diese Kinder fahren wir auf der Straße und suchen das Glück, damit wir es 
weitergeben können. Es drückt sich aus in ihrer Spende, damit wir helfen können 
und ein wenig Glück an diese Kinder weiter spenden.  
 


