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CDU–Ferienspaß: Familien-Tagestour zum Freizeitland Geiselwind voller Erfolg 
 
 
Die CDU Weiskirchen war kürzlich mit einem vollbesetzten Reisebus unterwegs in das 

bekannte und beliebte Freizeitland Geiselwind. 

 

Früh morgens um 7.30 trafen sich die Kinder und ihre Eltern bzw. Großeltern samstags auf 

dem Weiskircher Bürgerhaus-Parkplatz zur Abfahrt. 

 

Nach einem schlechten Start mit Regen und Ferienstau gab es jedoch einen Wetterwechsel, 

und pünktlich zur Ankunft in Geiselwind war es wieder trocken. Bis auf einen kurzen 

Regenschauer blieb es den ganzen Tag über angenehm sonnig und warm, so dass die 

Rodgauer auch die „König-Ludwig-Wildwasserbahn“, die Ufo-Boote und andere 

Wasserfahrten freudig nutzen konnten.  

 

„Auch dieses Jahr,“ so Egon Falk  vom Weiskircher CDU-Vorstand, „hatten wir großes Glück 

mit dem Wetter. Außerdem war der Park außerhalb der bayerischen Schulferien auch nicht 

überfüllt, so dass wir nirgendwo übermäßig anstehen mussten.“ 

 

Achterbahnen, „Himmelsstürmer“ und diverse „Rides“, konnten ausgiebig getestet werden. 

Vor allem das 4D-Kino und das Dinosaurierland beeindruckten insbesondere die jüngeren. 

 



Gegen Abend fuhr dann der Bus mit zahlreichen müden Teilnehmern wieder nach Rodgau.  

 

„Unsere im letzten Jahr eingeführte Ferientagesfahrt für Familien hat sich herumgesprochen,“ 

so Dr. Thomas Kilz von der Weiskircher CDU, „das können wir an den 

„Wiederholungstätern“ sehen. Auch diesmal musste einigen, die sich erst wenige Tage vor 

Abfahrt anmelden wollten, abgesagt werden, da im Bus nicht mehr genügend Plätze frei 

waren. Vor allem während des Staus auf der Hinfahrt konnten die Eltern und Großeltern die 

Vorteile einer bequemen Fahrt im Reisebus statt einer Autofahrt schätzen. Schon jetzt haben 

die Kleinen mit den Spekulationen begonnen, was nach Playmobilland und Geiselwind wohl 

nächstes Jahr auf dem Programm steht…“ 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gez. Dr. Thomas Kilz  

 

Anhang: 

Lichtbilder  – Gruppe vor dem Bus + Teilnehmer vor dem Dinoland 



 

 

 



 

 

 

 


