
Heilbronner Verkehrsbetriebe on 
tour 
 

Am Samstag, den 14. des schönen Monats Februar, versammelten sich zahlreiche Member 
des Schwaben Chapter Germany  zu einer unchristlichen Zeit (man könnte auch sagen: 
„Mitten in der Nacht“) im Laden von Harley Davidson Stuttgart.  

 
 

Sicherlich fragen sich jetzt manche meiner geschätzten Leser: „Was treibt sie zu so einem 
seltsamen und für den allgemein gemütlichen Biker völlig unverständlichen Verhalten?“ Nun 
um Euch des Rätsels Lösung auf die Nase zu binden, es war ein Ausflug zum Schlumpf-
Museum im nicht ganz so malerischen Mulhouse angesagt. Für alle, die in geographischen 
Belangen eher ungebildet sind, das liegt in Frankreich. Um weiteren Missverständnissen 
vorzubeugen: Nein, hier handelt es sich nicht um ein Museum, welches den blauen, meist 
homosexuellen (habt Ihr Euch schonmal überlegt, warum es im Schlumpfdorf nur eine Frau 
gibt?) Mützenträgern gewidmet ist, sondern um eine wirklich sehenswerte Sammlung von 
alten und oftmals seltenen Automobilen (die Dinger mit meist 4 Rädern und nem Motor dran), 
doch hierzu später mehr. 

Um mit den Kuriositäten fortzufahren, der Ausflug fand nicht mit den Böcken statt, wie man 
es von einem HOG-Chapter erwarten würde, sondern in einem luxuriös ausgestatteten 
Reisebus (nun gut, die meisten hatten jedenfalls so ein Ding erwartet....☺). Um bei den 
Kuriositäten zu bleiben, es handelte sich um einen Linienbus der Heilbronner 
Verkehrsbetriebe, welcher von unserem Dieter chauffiert wurde (immerhin, man fällt auf der 
Autobahn auf mit so nem Ding). Als das Gefährt dann endlich mit einer halben Stunde 



Verspätung eintraf (Oh Oh – das spricht mal wieder für den Heilbronner Stadtverkehr), 
stiegen die Schwaben und einige Leute vom Laden (jaja, der Laden blieb wegen 
innerbetrieblicher Weiterbildung an diesem Tag geschlossen, irgendwie stimmte die 
Begründung ja auch) flugs ein und auf gings Richtung französische Grenze. Verpflegung in 
Form von Brezeln und Kaffee wurde löblicherweise von H-D Stuttgart für die anstrengende 
Fahrt gespendet, nochmal ein Dankeschön an dieser Stelle.  

Mit einem Zwischenstopp (jaja der viele Kaffee ☺), bei welchem sich Scharen von „Freiheit 
für Öczalan-Bussen“ bewundern ließen und unter Missachtung sämtlicher Bushaltestellen 
(wäre schon interessant gewesen, ob die Franzmänner in nen Heilbronner Bus eingestiegen 
wären) war der Parkplatz der Collection Schlumpf auch bald erreicht.  
Zuallererst wurde natürlich ein Zwischenhalt auf den Museumstoiletten eingelegt (jaja der 
Kaffee), welche vom Ambiente sehr gut mit dem Alter der ausgestellten Fahrzeuge 
harmonierten.  

Nachdem anschließend alle mit Tickets versorgt waren, konnten wir dann auch der 
Inaugenscheinnahme der Automobile und der sehr vereinzelt eingestreuten Bikes frönen.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Kuriositäten der automobilen Welt aufzuzählen, würde natürlich den Rahmen dieses 
liebevoll zusammengeschu..... ähhhh verfassten Berichtes sprengen, dennoch soll das 
Lieblingsausstellungsstück unseres Tee-Aschers Tom nicht unerwähnt bleiben. Hierbei 
handelt es sich um einen, alle Garagendimensionen sprengenden Rolls Royce, welcher im 
Innenraum mit wunderhübsch bezogenen, sofa-ähnlichen Sitzgelegenheiten aufwarten kann. 
Dies war aber nicht die Tatsache, die unseren Tom so faszinierte. Vielmehr jene, dass der 
Chauffeur ohne schützendes Dach im Freien sitzen muss. Die ideale Kutsche für jemanden, 
der seinen Chauffeur nicht leiden kann!!! Toms Phantasie waren bei diesem Anblick natürlich 
wieder keine Grenzen gesetzt. O-Ton: „James, es regnet, heute nehmen wir mal den blau-
schwarzen Rolls (Anm. das war jener oben beschriebene).“ „Sir, dürfte ich darauf hinweisen, 
es hagelt.“ „James, fahre er weiter ☺.“ 



Nach erfolgreicher Besichtigung wurde in die museumsinterne Cafeteria eingekehrt und unser 
Tom war immer noch so fasziniert, dass er die Geschichte unserem „Chauffeur“ (Dieter) lang 
und breit unter die Nase reiben musste. Dieters trockene Antwort: „Laufe er heim!“ 
Ein wenig später stand auch schon wieder die Heimreise an, diesmal mit gelegentlichen 
Haltestellenansagen der Heilbronner Verkehrsbetriebe (irgendwann konnte es sich der Fahrer 
halt doch nicht mehr verkneifen damit rumzuspielen), welche immer für eine Erheiterung der 
Fahrgäste gut zu sein schienen. Da sich einige jener Fahrgäste wieder des Kaffees bemächtigt 
hatten (und ein anderer, welcher hier unerwähnt bleiben will, des mitgeschleiften Biers), 
wurde noch ein Zwischenhalt eingelegt, bevor es zum Essen in den Klosterkeller nach 
Maulbronn ging.  

 

 

 

 

In besagtem Keller traf dann bald nach Ankunft ein schick gekleideter Herr auf die Gruppe, 
welcher so fasziniert von Harley-Fahrern zu sein schien, dass er gleich mal eine komplette 
Runde ausgab. Auf manche Member machte er zwar einen recht unsymphatischen Eindruck 
(O-Ton Achim: „Ich kann den Typ nich ab“, Antwort Dieter: „Halt’s Maul, wenn er einen 
ausgeben will, dann lass ihn ruhig!“ – Danke an dieser Stelle noch mal an Achim, welcher mir 
seinen bestellten Willi abgetreten hat), aber wer meint er müsste seine Kohle zu unseren 
Gunsten ausgeben, soll das gerne machen. 
Nach einem guten, allerdings für manche Zeitgenossen nicht gerade üppigen Mahl, wurde 
dann letztendlich die finale Etappe zurück ins heilige Korntal angetreten, welche auch ohne 
nennenswerte Zwischenfälle verlief. Ich hoffe, unsre Heilbronner Fraktion ist noch mit dem 
letzten Tropfen Diesel heimgekommen, nachdem Dieter schon seit dem Essen am überlegen 
war, ob er noch reichen würde. 



FAZIT: Es war ein schöner Ausflug; Linienbusse haben zu wenig Ablagemöglichkeiten für 
leere Bierflaschen; IMHO ist die Ausstellung wirklich sehenswert; Busfahren kann lustig 
sein. 

 
 

In diesem Sinne, Euer 

 

Dr.Med. 

 
 
 
 
 
 
 


