
Schüler der HBFO werden von den beiden Köl-
ner Originalen Tünnes und Schäl während des 
Stadtrundgangs „begrüßt“.  

„Et hätt noch immer joot jejange“ (Aus dem „Kölsche Grundgesetz“) 
 
Das lässt sich auch für die Klassenfahrt der HBFO 
08b vom 18. bis 20. November 2009 nach Köln sagen. 
Mit kompletter Besetzung (20 Schülerinnen und 
Schüler sowie 2 Lehrkräfte) brachen wir am Mittwoch, 
den 18. November vom Bahnhof Bingerbrück aus auf. 
Per Direktverbindung erreichten wir den Kölner 
Hauptbahnhof. Von dort aus gingen wir mit Taschen 
und Koffern beladen zu Fuß über die Rheinbrücke zu 
unserer Unterkunft in der Jugendherberge Köln-Deutz. 
 

Gleich am Mittwochabend der erste Programmpunkt: 
Treffpunkt am Kölner Dom zum Stadtrundgang mit der 
Stadtführerin Frau Sabine Gonzalez, die uns die 
wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt (u. a. Dom, 
Rathaus, Duftmuseum) vorstellte. 
 
Am nächsten Vormittag fuhren wir mit S-Bahn und Bus 
zur Betriebs-
besichtigung 

bei der Zep-
pelin Bauma-
schinen GmbH 

in Köln-Porz. Hier hatten wir einen sehr freundlichen 
Empfang durch die beiden Geschäftsführer Lanio 
und Daniel. Zeppelin ist eines der weltgrössten 
Unternehmen für die Produktion, den Vertrieb und 
die Instandhaltung von grossen Baumaschinen. 
Nach einer Präsentation, in der uns u. a. auch die 
Ausbildungsmöglichkeiten bei Zeppelin vorgestellt 
wurden, durften wir eine Besichtigung der Werkstatt und des Betriebshofes erleben und die 
weiblichen Teilnehmer unserer Fahrt wurden von Geschäftsführer Lanio zwecks „Sight-
seeings“ sogar auf einem der riesigen Radlader über das Betriebsgelände gefahren. 

Am Nachmittag und Abend dieses 2. Tages 
nahmen wir dann in der Jugendherberge an ei-
nem 4-stündigen „Knigge-Kurs“ teil – stilecht 
moderiert von Freifrau Susanne von Zedlitz-
Neukirch-Fuchs. Sie erläuterte uns an praktischen 
Beispielen, wie 
man durch ge-
schickte und 
korrekte Ver-
haltensweisen 

und ein an-
genehmes 

äußeres Erscheinungsbild ein sicheres Auftreten erlernt. 
Dazu gehörten auch die „Businessetikette“ bei verschie-
denen Anlässen (z. B. Vorstellungsgespräch) und – in 
Verbindung mit dem Abendessen – als Höhepunkt 
„Tischmanieren und –kultur“. Denn „mer weiss nit, wofür et joot iss“, wie die Kölner zu sagen 
pflegen. 



Am 3. Tag stand – bevor wir leider gegen Mittag die 
Domstadt wieder verlassen mussten – ein Besuch des 
Kölner Duftmuseums auf dem Programm. Ein kostü-
mierter Schauspieler erzählte uns im Rahmen einer 
Führung von der Geschichte des Parfüms, die eng mit 
der Stadt Köln (Eau de Cologne, Kölnisch Wasser) ver-
bunden ist. Empfindliche Nasen konnten dabei auch 
Riechproben nehmen und versuchen, unterschiedliche 
Parfümdüfte zu erraten. 
 
Alles in allem ein schönes und abwechslungsreiches 
Klassenfahrt-Programm, das wir in Zusammenarbeit mit 
der Jugendherberge erlebten. Einziger Wermutstropfen: 
Die warmen Mahlzeiten in der Jugendherberge ... 
 
Zum Abschluss einen herzlichen Dank an den För-
derverein der BBS, der es mit einem Darlehen er-
möglichte, dass mehrere Schülerinnen bzw. Schüler 
letztlich doch an der Klassenfahrt teilnehmen konnten ! 
 
Bernhard Bohrer, Klassenlehrer HBFO 08b 


