
Glückwunsch für Peter Heinrichs, den „Elefanten der Händlerszene“, zum 65. Geburtstag

Lieber Peter, 

zum Geburtstag alles Gute sowie diesen von Rike entworfenen rauchbaren Elefanten als Geschenk.

Ich möchte an dieser Stelle ein Zitat von Kurt Balleby wiedergeben, was er mir in Kolding vor einigen 
Tagen sagte: "Der Peter ist einer der fairsten Geschäftsleute, die ich kenne". Nun, eine kurze 
Aussage, gewiss, aber anscheinend eine der Grundlagen nachhaltigen Erfolges.

Ich lernte Peter vor einigen Jahren kennen und schnell stellte ich fest, dass vieles von dem, was man 
so munkelt unter den Dunkelmännern der Szene, einfach NICHT STIMMEN KANN. Ich kann Ihnen, 
liebe Leser, kurz berichten, warum er die "Goldene Kollegiumspfeife" vor einigen Jahren bekam:

Er führt ein engagiertes Familienunternehmen und ist stolz darauf, unter unendlichen 
Kraftanstrengungen zusammen mit seiner Familie und seinen Mitarbeitern nachhaltigen Erfolg zu 
haben. Das geht aber nur, wenn man seinen Mitarbeitern als Vorbild vorangeht und sie so behandelt, 
dass sie gern arbeiten. Das ist ja ganz klar. Daneben engagiert er sich seit Jahren für die 
liebenswerten Pfeifenraucher und -innen, denen er liebevoll geführte Örtlichkeiten in Köln und 
Niederaussem anbietet.

Ich erinnere mich sehr gern an die Veranstaltung und Deine 400 Sänger in Niederaussem, auch weil 
das ganze Ding Deiner Smokerstreffs im Gegensatz steht zu Events etwas anderer Art... 

Später traf ihn allerdings in ganz anderer Situation: Er unterstützte uns Berliner vom 
"Tabakskollegium" , den ostdeutschen Verband und natürlich den deutschen Verband bei der 
Vorbereitung der "Deutschen Meisterschaften im Langsamrauchen " 2009 in Berlin. Da fragt er mich 
also "Was brauchst Du?" Ich sage "Soundsoviel Euro Sponsoring". Er überlegt kurz und meint:" Pass' 
auf, Euer Präsident und ich haben Folgendes abgesprochen: Ich mach' das Rahmenprogramm als 
Händler auf mein Risiko und mit meinem anteiligen Gewinn und dann gebe ich Dir das und das, 
wollen wir das so machen ?". Ich sage "Ja" und zwei Tage später hatten wir seine materialisierte Hilfe 
auf dem Klubkonto. Quittung und fertig. Am Tag der Meisterschaften hatte Peter persönlich alles im 
Griff an den Tischen, das war ja sowieso klar, und es wurden schöne Meisterschaften, die durch Kurt 
wohlwollend geleitet und für gut befunden wurden. Punkt, kein Nachkarten, danach Besuche und 
Gegenbesuche.

Der Mann ist von der alten Schule: Händedruck und "jut iss'" . Dem muss man erst einmal gerecht 
werden - ich habe das versucht, es gelang anscheinend und wir sind inzwischen gute Bekannte. 

Lieber Peter, ich weiss, dass Du an etwas glaubst. Ich denke, das der Saulus ein ganzes Stück seines 
Weges gegangen ist in Richtung seines Gegenstückes, des Paulus... Ein Gleichnis sicherlich für den 
Weg jedes Menschen, der den Kampf gegen sich selbst als den härtesten der Kämpfe ansieht, den er 
friedvoll gewinnen will... Es scheint, als wäre da was dran und Du wärst der Gewinner sozusagen... 

Ich mag es nicht verhehlen: Ich mag das an Dir und deshalb wünsche ich Dir für dieses ganze Jahr, in 
das Dein 65. Geburtstag fällt, Gesundheit und Glück. Du hast es Dir redlich verdient, wobei die 
Betonung auf "redlich" liegt. Mögen die Wadenbeisser ein wenig mehr Respekt vor Deinen grossen 
Füssen haben, Du LEITELEFANT DER HÄNDLERSZENE DER BRANCHE....

Eine Bitte noch: Tritt mir nicht auf die Zehen :-)))))))))))))))))) 

In dem Sinne und mit Respekt

Rike und Nils Thomsen
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