Besuch des Technikmuseums in Speyer
am Donnerstag dem 28. April 2016
Kurz nach neun Uhr ging es ab Koblenz Richtung Speyer . In Mainz
umsteigen in Speyer vom Bahnhof mit dem Bus bis vor die Eingangstür des
Technikmuseums.
Zu den Hauptattraktionen gehören unter anderem das größte in Serie gebaute
propellergetriebene Flugzeug der Welt, die Antonow, das U-Boot U-9 der
Deutschen Marine, der russische Orbiter Buran und eine Boing 747-200 mit
dem Kennzeichen D-ABYM der Lufthansa, die wie ihre linke Tragfläche
begehbar ist. Von dem auf einem 20 Meter hohen Gestell montierten
Jumbojet hat man einen guten Überblick über das Museumsgelände und die
angrenzende Stadt Speyer. Fast alle Exponate können auch von innen
besichtigt werden.

Raumfahrthalle mit Buran OK-GLI und der Ausstellung
Apollo and beyond
Seit dem 2. Oktober 2008 verfügt das Museum über eine Raumfahrthalle, die
sich stilistisch am Weltraummuseum der NASA orientiert. Hauptattraktion
der Ausstellung ist ein Prototyp der früheren sowjetisch-russischen

Raumfähre Buran, die, mit der im Rahmen des Raumfährenprogramms der
Sowjetunion in 24 Versuchsflügen das Flugverhalten in der Atmosphäre und
die vollkommen ferngesteuerte Landung erprobt wurden. Der Shuttle
erreichte Speyer am 11. April 2008 nach einem medienwirksamen
Schiffstransport auf dem Rhein per Schubverband. Die Ausstellung Apollo
and beyond zeigt die Entwicklung der Geschichte der bemannten Raumfahrt
von den Anfängen in den frühen 1960er-Jahren bis zur Internationalen
Raumstation (ISS). Neben originalen Raumanzügen, Triebwerken und
Bauteilen sowie großen und kleinen Modellen werden auch Gegenstände
und Memorabilia gezeigt, die aus dem All und vom Mond wieder
mitgebracht wurden.

Feuerwehrfahrzeuge
Im Technik MUSEUM SPEYER kann eine der größten Sammlungen
historischer Feuerwehrfahrzeuge Europas bewundert werden, die von den
Anfängen der Löschfahrzeuge bis in die Jetztzeit reicht. Ganz besondere
Raritäten sind die riesigen Fahrzeuge aus den USA insbesondere von
Ahrens-Fox, die zur Brandbekämpfung speziell auch für Hochhäuser
konstruiert wurden.

Lokomotiven
Das Technik MUSEUM SPEYER ist nicht nur ein Eldorado für Oldtimerund Flugzeugfans, auch die Freunde historischer Lokomotiven kommen voll
auf ihre Kosten. In der Liller Halle und auf dem Freigelände können rund 20
dieser stählernen Kolosse besichtigt werden. Eine ganz besondere Attraktion
ist beispielsweise die Qian Jin, deren Name Fortschritt bedeutet, die einzige
chinesische Dampflokomotive in Europa.
Bei dem herrlichen Wetter sind wir dann zu Fuß nach Speyer zurück. Zeit
genug um den Dom zu besuchen und durch die Stadt zu bummeln.

Für den gemeinsamen Abschluss ging es zum Griechen, dem Bahnhof in
Speyer gegenüber. Nach einem tollen Abendessen ging es dann mit dem Zug
zurück nach Koblenz

