
 

Nachlese zur VBE-Senioren-Frühjahrsfahrt  

des Kreisverbandes Viersen nach Bonn am 23. April 2015  

 

Bonn?   -  Das kenn ich doch! 

 

Ja denkste!  –  Wenn der Leo eine Tagesfahrt für uns VBE-Senioren 

organisiert, dann kann man davon ausgehen, dass es vieles zu entdecken 

und zu erleben gibt, was man bisher so noch nicht wahrgenommen hat. 

 

Es wird dann sowohl ein Ausflug (Vergnügungsaspekt) als auch eine 

Exkursion (Bildungsaspekt). Beides ist ja ganz wichtig, auch für uns Ältere: 

das Vergnügliche an jedem Tag – und Bildung ein Leben lang. 

 

Für das weithin unbekannte Stadtbild Bonns hatte er sich der kompetenten 

Hilfe von Frau Samson versichert. Sie leitete den Bus durch attraktive 

Straßenzüge von Bonn und dem heutigen Stadtteil Bad Godesberg. Lange 

Zeilen mit prächtigen Häuserfassaden und blühenden Baumreihen erzählen 

von einer reichen Vergangenheit, und zwar im doppelten Sinn: 

Wohlhabenheit und Geschichtsträchtigkeit. 

 

Die jüngere Geschichte brachte im Anschluss an den Berliner Mauerfall vor 

einem Vierteljahrhundert die allmähliche Zurückstufung Bonns von der 

Bundeshauptstadt zur Bundesstadt. Schlimme Folgen wurden damals 

prognostiziert.  –   Aber siehe da:     Der Stadt scheint es heute blendend zu 

gehen.  Bevölkerungszuwachs und wirtschaftliche Blüte sprechen dafür.   

Die hiesigen Bonn-Befürworter bzw. Berlin-Gegner erwiesen sich somit  als 

stark in ihren Verhandlungen mit dem Bund.  

Im Verlaufe der morgendlichen Stadtrundfahrt  waren wir unter vielem 

anderen übrigens auch an einem wahren Höhepunkt der neuzeitlichen 

Bonner Architektur vorbeigekommen, nämlich dem "Posttower" – mit über 

160 Metern höher als der Kölner Dom. Hier befindet sich die Weltzentrale 

von Deutsche Post / DHL. 

 



Perfekt organisiert war  das eingeschobene Mittagessen in einem urigen 

Bonner Brauhaus. In Ruhe konnte man weit im Vorhinein bereits aus einer 

Karte wählen. Vom Bus aus wurde die Vorbestellung übermittelt, so dass 

die Bedienung zügig servieren konnte. 

 

Ein weiterer Höhepunkt unserer Fahrt erwartete uns dann am Nachmittag. 

Auch hier erneut im doppelten Wortsinn.  Einerseits auf der Höhe des 

Kreuzberges gelegen mit Blick auf die in der Rheinebene gelegene Stadt und 

andererseits in ihrer Architektur und kulturhistorischen Bedeutung: die 

Kreuzbergkirche, in früherer Zeit  Ziel vieler Pilger. Für das Jahr 1429 

werden an einem einzigen Tag 50.000 Menschen genannt, die dieses 

Kreuzheiligtum aufsuchten. 

 

Im Anschluss an den Abbruch der ursprünglichen Kreuzkapelle erbaute  der 

damalige Erzbischof von Köln Ferdinand von Bayern 1627-28 die heutige 

prächtige barocke Kirche. Weitere rund 120 Jahre später ließ Kurfürst 

Clemens-August mit Rückgriff auf Pläne von Balthasar Neumann vor dem 

Chorhaupt der Kirche  eine imposante  Treppenanlage, die sogenannte 

"Heilige Stiege", errichten. 

 

Nach wechselvoller Geschichte wurden Kirche und Kloster auf dem 

Kreuzberg  in den Wirren der Säkularisation von 1802 enteignet und 

konnten nach Verkauf glücklicherweise als Ensemble vor dem drohenden 

Abriss bewahrt werden. Heute dient die Anlage als Tagungsstätte für 

internationale Bildung und Kulturaustausch in der Obhut indischer 

Schwestern. 

 

Man spürte, dass dieses Ziel für Leo Gerigk der eigentliche Anlass war, diese 

Tagesfahrt zu organisieren  –  zu Recht. 

 

Die abschließende Stippvisite  im Museum „Haus der Geschichte der 

Bundesrepublik Deutschland“ rundete die Bildungsfahrt mit dem Besuch 

einer Sonderausstellung zur Situation der ersten „Gastarbeiter“ ab  –       

bzw.   den Vergnügungsausflug mit Kaffee und Kuchen in der Cafeteria. 

 

 

                                                                                                               Johannes Drießen 


