Männertag mit Ausflug ins Technik Museum Speyer
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Einmal mehr hatte der Männerarbeitskreis ein goldrichtiges Händchen mit der Entscheidung
den diesjährigen Männertag mit einem Besuch im Technik-Museum in Speyer zu verbinden.
Technik ein Thema mit dem man Männer begeistern kann. Dank unserer guten Vorbereitung
Planung und Ausführung hatten sich 25 Weggefährten aus den Bereichen: Mainz -Darmstadt Dieburg - Fürth - Raunheim - Rüsselsheim und kurzfristig aus Mannheim zur Teilnahme
angemeldet.
Mit Fahrgemeinschaften für den Bereich Rüsselsheim - Raunheim und Mainz ging es um 8.00
Uhr vom Caritas Zentrum los. Treffpunkt für alle war am Haupteingang des Museums in Speyer.
Nach der herzlichen Begrüßung aller Weggefährten durch Wolfgang Röder, einer kurzen Info
über den weiteren Ablauf des Tages, wurden zunächst die traditionellen Gruppenfotos vor der
tollen Hintergrundkulisse am Eingangsbereich des Museums gemacht.⬇
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Erster Treffpunkt war der schöne Aussenbereich des Restaurants am Hangar 10 mit einer kleinen
Stärkung für den Vormittag. Danach war die Technikbegeisterung unserer Männer nicht mehr zu
bremsen. Einzeln oder in Gruppen konnte jeder seinem speziellen Fach oder Interessenbereich
Genüge tun. Es gab ja vieles zu bewundern und so manches Unikat und Vehikel ließ alte Zeiten
aus der Kinder und Jugendzeit wieder aufleben.( das war mein erstes Motorrad /Moped /Auto
oder mit dem Karussell und mit diesem Zug bin ich gefahren ) Manche der Ausstellungsstücke
waren für viele eine schwärmerische Zeitreise zurück in ihre Kindheit und Jugendzeit. Andere
konnten sich gar nicht satt genug sehen, und bemerkten:„da kommen alte und schöne
Erinnerungen aus meiner Erwachsenenzeit wieder hoch“.
Beim gemeinsamen Mittagessen gegen 13.00 Uhr wurde all das Erlebte und die Eindrücke des
Vormittags lebhaft untereinander ausgetauscht.

Der Nachmittag stand jedem wieder zur freien Verfügung. Einige nutzten die Gelegenheit sich im
3 D IMAX DOM Kino den interessanten und schönen Dokumentarfilm über die Wunderwelt der
Südsee anzusehen. Andere gingen ihrer Passion nach, um weiteres altertümliches auf dem
Gelände zu besichtigen, oder im Museum Wilhelmsbau das gespickt ist mit Exponaten wie der
größten Sammlung an Waffen Uniformen und historischer Kleidung aus dem 19. und 20.
Jahrhundert sich anzuschauen.
Zum Abschluss trafen sich die Teilnehmenden noch einmal an bekannter Stelle um ihren Durst
zu stillen, das traditionelle Eis zu essen und über das Erlebte des Tages zu fachsimpeln.
In der Abschlussrunde kam Lob, Freude und Begeisterung von allen über die tolle Planung und
den wiederum gelungenen und schönen Männertag.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Weggefährten die sich für Fahrgemeinschaften nach
Speyer zur Verfügung gestellt haben.
Auch bedanken wir uns bei dem Vorstand des DV Mainz für die finanzielle Unterstützung.
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