Die Twikes besuchen Oberschwaben
Ende Mai war uns aufgefallen, dass noch keiner für dieses Jahr ein Twike-Treffen geplant
hatte. Und so nahmen wir es selbst in die Hand und schauten uns in Oberschwaben um.
Verzaubert vom Kloster Heiligkreuztal in der Nähe von Riedlingen nahmen wir dieses als
unsere Basisstation.
Wochenlange Hitze und dann war für "unser" Twike-Wochenende kühles und regnerisches
Wetter angesagt! Aber die Twiker lassen sich davon nicht abschrecken und so machten sich
am Freitag morgen 7 Twikes und vermutlich etwas später 2 Zoes auf den Weg zum Kloster
Heiligkreuztal.

Wir wurden hier herzlich empfangen und auch für unsere Twikes war die "Zapfanlage"
bereitgestellt.
Leider erwischte ein böser Virus unseren Robert, so dass der I3-Fahrer morgens kurzfristig
ausfiel.

Kurz entschlossen machten sich Jürgen und Alvina gegen 11:30 Uhr mit dem Twike auf den
Weg um sich die Trophäe der Nachtankunft zu sichern. Dank perfekter Navigation und
Lademanagement gelang es ihnen die ursprünglich genannte Ankunftszeit von "nach 23 Uhr"
um über 1 Stunde zu unterbieten.

Die alten Klosterzellen sind mittlerweile in Wohlfühl-Zimmer mit vielen Holzmöbeln
verwandelt.

Für die Verpflegung ist in der zugehörigen Klostergaststätte bestens gesorgt.

Samstags machten wir uns nach einem leckeren Frühstück auf in das nahe gelegene
Heuneburg-Freilicht-Museum bei Hundersingen.

Hier auf dem beeindruckenden Plateau über der Donau soll die älteste Kelten-Stadt "Pyrene"
gestanden haben.

Ein engagierter Archäologe ließ frühkeltische Zeiten wieder aufleben und informierte uns
über die dort gefundene Handwerks- und Baukunst. Leider hatten die Kelten keine Schrift, so
dass man über sie nur von anderen Völkern weiß und sich viele Mythen um die gefundenen
Gegenstände ranken.

Eine frische Brise blies über die Hochfläche, aber der angekündigte Regen hielt sich dezent
zurück.

Nach der sehr interessanten Führung wärmten wir uns bei einer keltischen Möhrensuppe
wieder auf.

Weiter ging es im Twike-Konvoi nach Bad Buchau.

Hier holte uns dann doch der Regen ein, was aber der guten Laune keinen Abbruch tat.

Die Stadtverwaltung hatte eigens für den Twike-Klub Parkplätze direkt am Federsee
reserviert.
Erwartet wurden wir im NABU-Zentrum für eine Führung in den geheimnisvollen
"Wackelwald". Dieser liegt ebenfalls im Moorgebiet des Federsees und ist das größte
Naturtrampolin Deutschlands. Man läuft auf dem 20-30 cm dicken Wurzelgeflecht der Bäume
und Sträucher, darunter ist weicher Moorpudding.

Wir hatten viel Spaß und brachten den Wald mit unserer Gruppe so richtig zum Wackeln.
Auch über das Federsee-Naturschutzgebiet haben wir eine Menge erfahren und viele von uns
waren sicherlich nicht zum letzten Mal hier.

Gerüchte über anschließende Erdbeben und eingestürzte Häuser in Bad Buchau müssen wir
aber definitiv in die Kategorie "Fake-News" stecken.

Nach dem Spaziergang ließen wir es uns in Bad Buchau im Café Butzug so richtig gut gehen,
bevor wir wieder die Heimfahrt in "unser" Kloster antraten.

Auf der Fahrt kamen wir am Donauufer unterhalb der Heuneburg vorbei und konnten diese
nochmal aus einer anderen Perspektive bewundern.

Am Sonntagvormittag konnten wir noch viele interessierte Klostergäste für unsere Twikes
begeistern, bevor sich alle bei wunderschönem Wetter wieder auf die Heimreise begaben.
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern, denen der Ausflug genauso viel Spaß gemacht hat
wie uns und treffen uns vielleicht mal wieder im schönen Oberschwaben.
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