
Exkursion in die „Bonner Republik“ bzw. „alte Bundesrepublik“ 

Am 13.10.2022 unternahm die AG Geschichte der BRD eine Exkursion nach Bonn. Auf dem Hinweg 

nahmen wir den ICE ab Frankfurt (Main) Hauptbahnhof entlang des wunderschönen Rheins mit 

seinen Schlössern, Burgen und natürlich der Loreley.  

Am Bonner Hauptbahnhof auf Gleis 1 angekommen, tauchten wir sofort in die „alte Bundesrepublik“ 

ein. Denn genau an diesem Gleis wurden früher ausländische Staatsgäste, die noch häufig mit dem 

Zug (siehe Fotos) anreisten, empfangen.  

Nach einer kurzen Fahrt in der Regionalbahn erreichten wir die Haltestelle UN-Campus und gingen 

über die Genscherallee und Willy-Brandt-Allee zum Haus der Geschichte (siehe Fotos), wo für diesen 

Tag unser Schwerpunkt lag. Dort bekamen wir eine Führung und nach einem kurzen Aufenthalt 

verließen wir das Haus der Geschichte in Richtung Bundeshaus. Doch nicht ohne uns vorher den 

Dienstwagen Konrad Adenauers (siehe Fotos) genauer anzuschauen.  

Nach einem Blick auf das ehemalige Kanzleramt betraten wir den Bundesrat „Dienstsitz Bonn“ und 

informierten uns über die Entstehung der Bundesrepublik Deutschland sowie des Grundgesetzes 

(siehe Fotos).  

Anschließend hatten wir im Bundesrat noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und die 

Gesetzgebungsverfahren der BRD zu vertiefen (siehe Fotos). 

Unsere Mittagspause verbrachten wir am Bundesbüdchen – wie früher die Abgeordneten. Schon 

Adenauer holte sich hier seine Tageszeitung (siehe Fotos). 

Danach gingen wir zurück ins Haus der Geschichte und bekamen eine Führung über die Geschichte 

der BRD ab 1945 (siehe Fotos). 

Unsere Exkursion hatte viele interessante Höhepunkte, aber natürlich setzten wir uns auch mit 

geschichtlich traurigen Passagen auseinander. Ein Schwerpunkt unserer Exkursion war das geteilte 

Deutschland mit der Mauer und deren Fall. Diese Geschichte der BRD werden wir in den nächsten 

Monaten bei weiteren Exkursionen noch vertiefen. 

Nach der Führung und einem kurzen freien Aufenthalt im Museum verabschiedeten wir uns aus Bonn 

und machten uns auf den Heimweg. Aber nicht ohne in Köln Halt zu machen und die Domplatte, den 

Dom und die Hohenzollernbrücke mit ihren Liebesschlössern zu besichtigen (siehe Fotos). 

Danach ging es dann ab Köln Messe/Deutz im ICE Sprinter in unter einer Stunde zurück nach 

Frankfurt (Main) Hauptbahnhof. 

Abschließend möchten wir uns noch beim Lions Club Frankfurt und insbesondere bei unserem 

Begleiter Herrn Krombach für den großartigen Tag bedanken. 

 


