
Busausflug des Kreuzbund Stadtverbandes nach Speyer 

 

Nach längerer Pause fand endlich mal wieder ein gemeinsamer Busausflug des 

Kreuzbundes Bingen statt. Dieser sollte nach Speyer führen. Seit einigen Wochen lief 

bereits die Planung und letztendlich waren Technik-Museum und das Sealife die 

Favoriten. Lediglich ein Kreuzbündler hatte sich für das Museum der Pfalz entschieden. 

Am Sonntag, den 11. September war es dann endlich so weit. Bei idealem Wetter, 

pünktlich um 8 Uhr war der Bus der Firma Vogts Reisen am Mitfahrerparkplatz in Bingen-

Büdesheim vor Ort, um die restlichen Mitreisenden aufzunehmen. Einige sind vorher 

bereits entlang der Rheinstrecke zugestiegen. 

Mit viel guter Laune ging es für die 30 Reiseteilnehmer los Richtung Speyer. Unterwegs, 

auf der Raststätte Dannstadt wurde das „Binger Kreuzbundfrühstück“ eingenommen. 

Danke an Dagmar für die Brötchen und an Wolfgang für die leckere Fleischwurst! 

Gut gestärkt konnte es nun weiter gehen. In Speyer angekommen stiegen zuerst die 11 

Sealife-Besucher aus, bevor der Bus auf dem Parkplatz des Technik Museums, dem 

Endziel ankam.  

Den 18 Technik-Museum-Besucher*innen wurde allerhand Interessantes geboten, so 

dass man fast den ganzen Tag dort verbringen konnte. Von Unterwasser bis Weltall: U-

Boote, Schiffe, Oldtimer, Flugzeuge und die Raumfahrt-Ausstellung konnte man u. a. 

bestaunen. Musikinstrumente und Modellbahnen, sogar eine „Nonsens-Maschine“ gab es 

zu sehen. Im Wilhelmsbau, der sich auf dem Museumsgelände befindet, kamen die 

Nostalgiebegeisterten auf ihre Kosten. 



 

 

Das Sealife zeigt in Themenbereichen von Bodensee über Nordsee bis hin zu den Tropen 

die ganze Vielfalt des Meeres. Ein buntes Feuerwerk bietet das Korallenbecken mit 

hunderten tropischen Fischen und natürlich ganz spektakulär, der 360° Unterwasser-

tunnel. Der Einblick in die vielfältige Unterwasserwelt mit mehr als 3.500 Tieren aus 180 

Arten begeisterte die Sealife Besucher*innen. 

   

 



Einige von uns machten  noch eine kurze Schifffahrt auf dem Rhein, andere wiederum 

betätigten sich bei Minigolf oder besuchten den Dom, das Historische Museum der Pfalz 

oder eine der vielen anderen Sehenswürdigkeiten. 

Eines kam mit Sicherheit nicht zu kurz: das Flanieren über die Maximilianstraße und der 

Besuch eines der dortigen Cafés oder einer der vielen Eisdielen, die bei strahlendem 

Sonnenschein die Gäste zum Verweilen lockten. 

Um 17 Uhr hieß es dann „Adieu Speyer“ und alle waren pünktlich zur Stelle, um die 

Rückreise anzutreten.  

Gegen 18.30 Uhr kamen wir in Bingen-Büdesheim an und für die Weggefährten ging ein 

schöner gemeinsamer Tag zu Ende. Schade, dass nicht mehr Personen an dem Ausflug 

teilgenommen haben. 
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