
Leo Himmelfahrtstour 2020 – Trendelburg vom 20.05. - 24.05.2020
oder „Die Leos in den Zeiten der Cholera – äh Corona“

Im Jahr 2020 sieht es nicht gut aus für die Leos: Das Corona-Virus hat die Welt fest im 
Griff. Der Lock-/Shutdown im März lässt alle Reisepläne platzen wie Seifenblasen. Die 
gebuchte Schottland-Tour mehrerer Leos vom 17. - 24.05.2020 wird storniert und auf das 
nächste Jahr verschoben.

Einige Leos haben alternativ eine Himmelfahrtstour nach Trendelburg im Weserbergland 
geplant und sich dort im „Landhaus Textor“, das war ein Tipp von Ines, angemeldet. Aber 
geschlossene Hotels und Restaurants, Kontaktsperren etc. lassen es bis zwei Wochen 
vorher im Ungewissen, ob die Fahrt stattfinden kann.

Ein Telefonat mit der sehr netten Wirtin Frau Villmer gibt zum Glück Entwarnung. Das 
Hotel liegt im kaum betroffenen Hessen, und die ersten Lockerungen lassen es zu, dass 
wir mit gewissen Auflagen übernachten und auch im Hotel wie gebucht essen können.

Sechs der verhinderten Schottlandfahrer können sich noch kurzfristig einklinken: Beate + 
Andreas Ho., Uwe + Carmen, Jürgen S. und Marion. Marion findet nur noch Platz in der 
gegenüberliegenden Ferienwohnung, die sie mit Conny und Stefan teilt. Alle drei können 
aber mit der Gruppe im Hotel essen. Auch wegen der Corona-Beschränkungen reisen wir 
in zwei 6er-Gruppen an.

Unser Trupp, bestehend aus Axel + Ines,
Andreas He. + Helga, „Bruder“ (von Axel)
Jürgen M. und Jürgen S., trifft sich am 
Mittwoch um 10 Uhr bei der Jet-Tanke in
Barrien. Und Rainer begleitet uns noch bis
Petershagen. Silvia reist zwar mit dem Auto
an (was sich noch als Glücksfall
herausstellen soll), ist aber als Sozia von
Jürgen M. bei allen Ausflügen dabei.
 
Nach der Begrüßung mit korrekten 1,5 Metern Abstand und tanken, WC, Gepäck 
nachzurren geht es unter Axels Führung los. Nach ca. 45 km der erste Stopp – 
technischer Art. Wir haben von hinten bemerkt, dass Axels Nummernschild auf „halb acht“ 
hängt und kurz vor dem Abfallen ist. Ein bisschen Draht muss fürs Erste genügen.

Linkerhand fahren wir an riesigen Schweine-Wiesen 
mit Blechhütten vorbei – sind das nun Haus- oder 
Hütten-Schweine? 

Bei Stolzenau haben wir kurzzeitig ein bisschen Spriezel-Regen und staunen bei Großen- 
und Kleinenheerse über die Nilgans-Kolonien auf den dortigen Teichen. An Minden geht es
vorbei Richtung Stadthagen, dann Abzweig zur Schaumburg, wo wir alle fasziniert sind 
von einer Wiese voller Störche, bestimmt 20 Stück. Wahrscheinlich muss es dort  kurz 
vorher etwas mehr geregnet und deren Futter hervorgelockt haben, denn auch die 
anschließende, wunderschöne Strecke durch den Wald ist relativ nass.
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Aber insgesamt ist es temperaturmäßig eine sehr angenehme Fahrt: Start in Barrien bei 
lt.wetter.de angenehmen 12 Grad, man friert nicht, es müssen aber auch keine 
Lüftungsschlitze geöffnet werden.

So geht es munter voran. Axel fährt flott und umsichtig vorneweg und findet sehr nette 
Strecken durch kleine Dörfer, abwechselnd mit zügigen Bundesstraßenetappen. Hameln 
wird „angekratzt“, und um 13.15 Uhr sind wir pünktlich zum Mittagsstopp bei der 
„Grillstation Bahnhof Hehlen“, wo Ines für uns Tische auf der Terrasse hinter dem Haus am
Bahngleis reserviert hat. Und gleich nebenan im Ducati-Laden kann Axel eine Mutter für 
sein Nummernschild ergattern. 

Leider liegt das Tagesangebot teilweise noch abends im Magen. Der „Matjes nach 
Hausfrauenart“ ist ein Bismarckhering – vielleicht sollte man südlich von Bremen doch 
lieber keinen Fisch essen? Aber dafür sind die WCs ein besonderes Erlebnis: Bei den 
Männern dekoriert mit Pin-Up-Girls, bei den Frauen – na klar – mit schönen 
Männerkörpern. Beschwingt geht es um 14.30 Uhr wieder los und durch die ersten Kurven
des Weserberglands.

Im Nachbarort Deisel noch eben alle 
vollgetankt, stehen wir um 16.30 Uhr in 
Trendelburg beim Haus Textor wohlbehalten auf
dem Hof. Die andere Gruppe ist schon da, und 
so bringen wir nur schnell das Gepäck auf die 
Zimmer und lassen uns im Biergarten vor dem 
Haus das erste Bier schmecken: Krombacher 
vom Fass oder Dunkles aus der eigenen 
Brauerei – Herz was willst du mehr?

Um 18 Uhr unser erstes Abendessen: Das bedauernswerte Personal muss mit Masken 
bedienen und den ganzen Tag damit herumlaufen, aber wir dürfen als Gruppe in einem 
separaten Raum an einem einzigen langen Tisch ohne MNS sitzen und das 
ausgesprochen leckere 3-Gang-Menü genießen: herzhafte Brühe vorweg, Berge von 
Schweine- und Rindersteaks bzw. Wurst, knackiges Gemüse, Bratkartoffeln bzw. 
Kartoffelspalten, Eis zum Nachtisch. Zum Glück kam die tolle Soße etwas zu spät, sonst 
hätte man noch mehr gegessen!

Am ersten Abend sind wir also 13 Biker/Bikerinnen mit 12 Maschinen,
die sich im Haus Textor trotz minimaler Einschränkungen sehr wohl
fühlen und das Essen mit einem Gang in die Grünanlagen an der
Diemel und mit Mini-Fläschchen Berentzen „zum Vertragen“ abrunden.

Auch die Kultur kommt nicht zu kurz: Im Park bei der Holzfigur der
„Riesin Trendula“ lesen wir die Geschichte der Namensgeberin der
Trendelburg, nachzulesen unter 
https://heimatvereintrendelburg.jimdofree.com/die-sage-von-
trendelburg

Anschließend klingt der Abend bei reichlich Bier bzw. Ramazottis aus
– denn gegen Corona hilft doch viel trinken, oder?
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Während am Donnerstag die Anreise von Roland, Dietmar R. sowie Stefan 
(Arbeitskollege von Andreas Ho.) stattfindet, wollen wir in zwei Gruppen die Gegend unter 
die Räder nehmen.

******************* 
Donnerstag 21. 5. 2020 - Bericht von Tourguide Beate 

1. Ziel, Skywalk, Bad Karlshafen

Wir fahren gegen zehn Uhr los, und Andreas und ich haben beide die Tour im Navi. Nur will
das anscheinend ganz woanders hin. Wir stellen es also aus und sobald wir in Karlshafen
reinkommen, übernimmt Andreas, weil er noch sichererer weiß, wo der Skywalk ist. 
Allerdings  ist  er  dann  doch  unsicher,  und  will  am  Kalksandsteinwerk  anhalten.  Per
Interkomm sage ich ihm, wir müssen noch ein Stückchen weiter. Der Schotterparkplatz ist
dann schnell erreicht, und wir halten alle. Natürlich wir Mädchen so, dass wir nicht allein
wieder  rauskommen.  Nur  Carmen  hat  mitgedacht  und  ist  ohne  fremde  Hilfe  aus  dem
Schotter wieder rausgekommen.
Wir laufen das Stück bis zum Skywalk, der Aussichtsplattform, die einen weiten Blick über
die Weser und schöne Gegenden gibt.

Sieht man auch nicht oft, ein Mann und vier Frauen und fünf Mopeds. Uwe hat sich nicht
wohlgefühlt und ist im Hotel geblieben. Der Weg dorthin ist weitgehend schattig, allerdings
schwitzen wir dennoch.

2. Ziel, Tierpark

Vom Skywalk fahren wir zu einem Tierpark in Neuhaus. Ich hab vor der Fahrt telefoniert,
und mir wurde gesagt, das Bistro, das es dort gibt, hat immer auf. Also war das der erste
Grund es  anzufahren.  Der  Parkplatz  ist  natürlich  ein  Schotterplatz,  und wir  stellen  uns
vorsichtig an den Rand einer Bushaltestelle, sodass ein Bus noch hinpassen würde. 
Wir trinken etwas im Bistro und beschließen aber schon zuvor, auch in den Park zu gehen.
Wir finden viele schattige Wege und eine schöne Anlage vor.

Erster Stopp ist bei einem mittelgroßen abgezäunten Stück, auf dem ein kleiner Tümpel und
klar zu erkennende Laufspuren sind. Wir schauen über den Zaun und ein aufgeregter Otter
rennt auf uns zu. Das glauben wir zumindest. Auf und ab, hin und her rennt er, entfernt sich
aber nie weit vom Zaun. 
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Dann fährt ein Auto vor, und der Otter überschlägt sich vor
Aufregung.  Ein  Pfleger  steigt  aus,  der  einen  Eimer  mit
Fischen trägt. Jetzt verstehen wir,  dass der Otter uns nicht
gemeint  hat.  Wir  schauen  noch  zu,  als  der  Pfleger  einen
Fisch  in  den  Tümpel  wirft.  Pfeilschnell  rast  der  Otter
hinterher, taucht und kommt mit dem Fisch im Maul wieder
aus dem Wasser.  Das eigentlich Mahl haben wir uns dann
erspart und sind weitergegangen.

Worüber  Andreas  hier  sich  so  freut,  weiß  ich  nicht  mehr,
aber  der  große  Mensch  daneben,  ist  der  Mann  mit  den
Fischen.

Wir laufen weiter und sehen, schlafenden Wölfe, Schweine und einige andere Tiere, von
denen es aber keine Bilder gibt. Schlafende Luchse, die sich im Grün verstecken und viele
andere.

Letztendlich nehmen wir eine Abkürzung, weil uns zu warm wird und trinken zum Schluss
noch etwas, wozu wir leckere Waffeln und Kuchen zu uns nehmen.

Wir kommen zurück zu unseren Bikes, 
und siehe da, die Bushaltestelle steht voller 
Autos. Andreas musste uns helfen, die 
Bikes dort wieder rauszubekommen. Wir 
sind dann weiter zum Schloss in Adelebsen 
gefahren. Allerdings war das dann 
nur ein Stopp an der Straße, weil man nicht 
dichter rankam, und es ansonsten 
geschlossen war. 

Die Sonne strahlt vom Himmel, und es ist ein schöner Tag gewesen.

******************* 
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Der morgendliche Hochnebel hat sich schnell gelichtet, und wir, die zweite Gruppe, starten
mit Andreas He. vorweg und etwas zeitlichem Abstand zum Weser Skywalk und machen 
dort quasi einen Wachwechsel mit Beates Trupp. Die Route führt weiter über den Solling, 
vorbei an Dassel (unser Tourziel 2012), ins Zentrum von Einbeck, wobei wir den 
PS Speicher links liegenlassen, denn wir wollen heute lieber fahren. 

Nach einer Stärkung im asiatisch-italienischen Bistro auf dem Marktplatz steuern wir den 
Mittelpunkt Deutschlands in Krebeck an, genauer gesagt den mit einem 3D-Modell 
berechneten, geodätischen Mittelpunkt. Auf dem Weg dorthin verwirrt uns Wulften mit 
seinen unzähligen Kreiseln und wir durchqueren das Dorf Bodensee.

Man bedenke: Von diesem Mittelpunktstein aus geht es in jeder Richtung heraus aus 
Deutschland! Für uns heißt das erstmal Richtung Uslar. Und die kleinen Kinder haben 
Appetit auf ein Eis! Leider finden wir keine gemütliche Eisdiele, kommen aber beim 
großen, gelben M vorbei, alles ist gut.

In Gieselwerder überqueren wir die Weser und tanken dort. Jetzt ist
es nur noch ein Katzensprung zurück nach Trendelburg. Die drei
Neuankömmlinge entspannen zusammen mit den anderen schon
im Biergarten. Eine schnelle Dusche später gesellen wir uns hinzu.

Wie immer donnerstags ist
heute Schnitzeltag, und
daher kommen wir erst ab
19.00 Uhr an die Reihe.
Weil es sich aber doch
noch etwas hinzieht,
beschwichtigt man uns mit
einer Lage Bachmann,
dem wir ab da sehr
zugetan sind. 

Der abendliche Spaziergang bringt uns zwar nur an die nächste Straßenecke, ist aber 
wieder feucht-fröhlich und gemütlich.
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Freitagmorgen: Der Tag verspricht bestes Bikerwetter. Beim Frühstück das übliche 
Touren-Kuddelmuddel. Letztendlich fahren Dietmar und Jürgen S. alleine nach Eisenach, 
essen dort eine leckere und eine weniger leckere Thüringer Bratwurst, haben viel 
Fahrspaß und kommen gut gelaunt zurück.

Eine Truppe mit Uwe vorweg macht eine Rundtour durch die Kassler Berge ohne 
spezielles Ziel, isst irgendwo zu Mittag und sitzt als erste wohlbehalten im Biergarten des 
Hauses.

Axel + Ines wollen ihren Freund Uwe K. in Bodenwerder aufgabeln. Jürgen M. mit Silvia, 
Andreas + Helga und Roland schließen sich an. Nach etlichen netten Kurven stehen wir 
gegen 12 Uhr auf dem Motorrad-Parkplatz in der Münchhausen-Stadt Bodenwerder. 
Andreas He. und Helga fahren noch schnell „um die Ecke“ zu einer Motorrad-Werkstatt, 
zufällig der bereits bekannte Ducati-Händler in Hehlen. Andreas 23 Jahre alte Bandit, mit 
fast drei Erdumrundungen auf dem Tacho, zickt herum, und er möchte dazu gerne die 
Meinung eines Fachmanns hören. Am Abend verbringt er dann die Zeit vor dem Essen 
damit, die Zündkerzen zu wechseln – ohne nennenswertes Ergebnis. Aber immerhin hält 
die Suzuki bis zum Ende durch!

Der Rest hat es sich derweil schon auf der Terrasse der „Weserstuben“ bequem gemacht. 
Ines hat dort zwei Tische für vier Haushalte reserviert. Wir sind jetzt in Niedersachsen – 
dort sind die Vorschriften strenger, und wir müssen auch unsere Personalien hinterlassen! 
Uwe soll laut Verabredung um 13 Uhr eintrudeln. Um 13 Uhr bestellen wir was zu essen, 
sitzen und warten, warten … mit ein paar Regentropfen unterm Sonnenschirm, aber mit 
schönem Blick auf die Weser. 

Um halb drei schlendern wir schließlich zu unseren Bikes und werfen im Vorbeigehen 
einen Blick auf den Brunnen mit Münchhausens Heldentaten. Und wer sitzt da im 
„Gulliver“, gleich das erste Lokal beim Parkplatz, gemütlich vor einem vollen Weizenbier? 
Uwe hat das Lokal verwechselt, und uns bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis er
sein Bier getrunken hat. Wir bestellen uns Kaffee, der aber so spät kommt, dass wir nun 
die Letzten sind. Erst nach 15 Uhr können wir weiterfahren und bei trockenen Reifen noch 
ein paar Kurven genießen.

Als wir nach ca. 160 km auf den Hof fahren, sind die anderen schon wieder im 
Biergartenmodus. Morgens hatten wir für das Abendessen unter drei Gerichten wählen 
können: Zander, Forelle oder Braten. Wir werden informiert, dass die Küche 
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umdisponieren musste. Und selbstverständlich sind wir damit einverstanden, dass es nun 
Rotbarsch statt Zander gibt! Denn auch das schmeckt wieder super, umrahmt von Flädle-
Suppe und Erdbeercreme mit frischen Erdbeeren.

Liegt es am Kurvenfahren, am guten Essen oder den zahlreichen Bierchen und 
Bachmännern? Auf jeden Fall ziehen sich alle bereits um halb elf, also verhältnismäßig 
früh, auf ihre Zimmer zurück.

Der Samstag beginnt mit einer schlechten Nachricht: Andreas Ho. hat die ganze Nacht mit
Magen-Darm-Problemen gekämpft, und für einen kurzen Moment steht die bange Frage 
„Corona?“ im Raum. Zum Glück gibt der Notarzt Entwarnung. Andreas verbringt mit 
„Krankenschwester Beate“ den Tag im Zimmer. Beate organisiert den Rücktransport der 
Maschine mit dem ADAC für Mittwoch drauf. Andreas geht es am Sonntag schon wieder 
viel besser, er ist aber noch sehr matt und kann zum Glück bei Silvia im Auto mitfahren.

Nach diesem Gottseidank falschen Corona-Alarm Tourendiskussion wie immer: Jürgen S. 
hatte eigentlich schon am Freitag eine Tour zum Kuriosum in Willingen geplant. Da das 
aber freitags geschlossen hat, stellt er die Tour nun am Samstag zur Diskussion. Einige 
kennen das Museum schon vom Vorjahr – siehe Tourbericht 2019. Also fährt nur Uwe K. 
mit, und beide kehren begeistert von dem unglaublichen Sammelsurium zurück. Wer es 
nicht kennt und mal besuchen möchte: https://www.curioseum-willingen.de

Dietmar reist wegen familiärer Verpflichtungen bereits heute, einen Tag früher ab. Alle 
anderen sind etwas unentschlossen wegen des Nieselregens. Wir, das sind Axel + Ines, 
Jürgen M. mit Silvia, Andreas + Helga schwingen uns trotzdem in den Sattel mit den 
Zielen Weserstein in Hannoversch Münden und Tierpark Sababurg. Um den Wolken Zeit 
zu geben, endgültig zu verschwinden, besichtigen wir zunächst das nahegelegene, 
historische Städtchen Grebenstein. 

Der Regen hat
mittlerweile aufgehört,
und Axel gibt Hann.
Münden in das Navi
ein. Wegen einer
Streckensperrung
kommen wir aber
wieder am Abzweig
„Tierpark Sababurg“
vorbei. Und so
disponieren wir kurzentschlossen um von Hann. Münden auf
Zoobesuch (https://www.tierpark-sababurg.de/home/). Leider
gibt es dort derzeit keine Tiershows oder Transportmittel für 
uns fußmüde Biker, denn
auch der Tierparkexpress
ruht coronabedingt – bei
gleich gebliebenen 
Eintrittspreisen. Helga und
Jürgen drehen nur eine

kleine Runde, die anderen laufen tapfer weiter, schenken
sich aber die Wölfe, die Dinosaurier etc..
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Nach Bratwurst bzw. Waffel am Stiel ziehen wieder dunkle Wolken auf. Also schnell zurück
zum Hotel, wo wir uns im doch noch sonnigen Biergarten umgehend erstmal ein paar 
Bierchen gönnen. Frau Villmer spendiert uns allen dazu einen „Bachmann“, so dass wir 
besonders fröhlich sind. Als noch weitere Leos eintrudeln, erfahren wir, dass Conny, 
Marion und Stefan zu dritt eine kleine Runde gedreht haben, und dass Roland alleine in 
Höxter war.

Ein letztes Mal werden wir beim Abendessen verwöhnt. Es gibt eine delikate
Spargelsuppe, Rouladen mit Klößen und Wirsing bzw. Putengeschnetzeltes mit
Reis und Salat und als Dessert Rote Grütze.

Sieben Leos trotzen Blitz und Regen und machen sich anschließend mit geliehenen 
Schirmen noch auf den Weg hoch zur „märchenhaften“ Trendelburg. Hin und wieder ein 
Bachmann-Stopp erleichtert den Aufstieg. Es hat sich gelohnt, die Burg ist wirklich 
sehenswert! Seit 1901 im Privatbesitz der Familie Adalbert von Stockhausen, wurde die 
Trendelburg ab 1949 zum Burghotel umgebaut. Sie liegt an der Deutschen 
Märchenstraße, weshalb ihr 40 m hoher Bergfried den Namen „Rapunzelturm“ trägt. 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Trendelburg)

Inzwischen hat der Regen aufgehört, und wir Wanderer leeren vor dem Hotel noch den 
letzten Rest der Flasche, um dann wohlig zum letzten Mal in die Hygiene-zertifizierten 
Betten des Textor zu sinken.

Am Sonntag droht Regen den 14 Bikern/Bikerinnen die Heimreise zu vermiesen. Diverse 
Regen-Apps werden konsultiert, und als Resultat wird frühzeitig gestartet, um möglichst 
trocken zu bleiben. Wir winken Silvia und Andreas, die um Viertel nach neun mit dem Auto 
vom Hof fahren. Kurz danach startet die erste Gruppe mit Uwe, Carmen, Beate, Marion, 
Conny und Stefan. Wir restlichen acht folgen zehn Minuten später. 

Leider erwischt uns ein Schauer schon kurz nach der Abfahrt. Aber, einem Gesetz des 
Universums folgend: Kaum sind die Regenhosen angezogen, hört der Regen auf und es 
bleibt trocken. Auf schnellen, gut ausgebauten Straßen mit wenig Verkehr kommen wir 
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zügig voran, verzichten auf einen längeren Mittagsstopp und steuern lediglich kurz vor 
Rinteln eine Tankstelle an.

Jürgen M. klinkt sich bei Petershagen aus, Jürgen S. bei Bassum, und Roland fährt nach 
Hause weiter, als Axel an der B 51 in Fahrenhorst gegen 12.45 Uhr den Imbiss One 
ansteuert.

Kaum haben wir bestellt und an einem
freien Tisch unterm Zelt Platz
gefunden, tuckert überraschend die
andere Truppe auf den Parkplatz, und
fast gleichzeitig setzt ein heftiger
Schauer ein. Sie haben, wie wir auch,
unterwegs die zahlreichen Schilder
gesehen: „Spargel 3 kg für 9,90 €“.
Diese günstige Gelegenheit haben sie
zum Spargeleinkauf genutzt und mit
einer Kaffeepause verbunden. 

Gegen halb zwei macht der Regen eine Pause, die wir ganz schnell nutzen, um jeder für 
sich die letzten Meter heimwärts zurückzulegen.

Nach ca. 1.000 km sind alle gut und relativ trocken zu Hause gelandet. Es war wieder mal 
eine sehr schöne, aber durch Corona auch ungewöhnliche Himmelfahrtstour. Im Landhaus
Textor haben sich alle unglaubliche Mühe gegeben, wir haben uns dort ausgesprochen 
wohl gefühlt. Und das Weserbergland mit seinen Kurven, den vielen netten Dörfchen und 
seiner Landschaft ist einfach immer schööön! Die Rapsfelder waren diesmal zwar schon 
verblüht, aber dafür haben uns die vielen knallroten Klatschmohnblüten und 
Kastanienbäume mit ihren Blütenkerzen entschädigt.

©  Andreas & Helga und Beate
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