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Klassenfahrt der BM2

Am 13.05.2014 startete für die BM2 (Auszubildende Bankkaufleute) und die 
begleitenden Lehrer Herr Kiso und Frau Baumeister-Schwab die lang ersehnte 
und geplante Klassenfahrt. Ziel war die Stadt Köln. Im Zentrum der Klassenfahrt 
stand ein Besuch der Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG in der 
Lanxess-Arena.

Nach einer langen Zug-Odyssee kamen wir in unserem Hostel im Zentrum Kölns 
an. Der erste Vormittag wurde für eine geführte Fahrradtour durch Köln genutzt, 
die - entgegen der schlimmsten Erwartungen – bei schönstem Sonnenschein 
stattfand. Viele Sehenswürdigkeiten Kölns durften mit würdigenden OOOHHHs 
und AAAHHHs bestaunt werden. Im Rahmen dessen konnte auch die erste 
Einkehr in eines der zünftigen Kölner Brauhäuser verzeichnet werden.

Nachmittags wurde der Kölner Dom besichtigt und einige wagemutige Mitschüler 
erklommen sogar einen der Türme. Am Mittwochabend wurde 
klassengemeinschaftlich der Kölner Club „Triple A“ aufgemischt und es entpuppte 
sich als ein durchaus angenehmer und lustiger Abend. 

Am nächsten Morgen stand dann aber wieder der ernste Teil des Lebens an und 
wir machten uns auf den Weg zur Lanxess-Arena, um der 
Jahreshauptversammlung der Deutschen Telekom beizuwohnen. Es war 
insgesamt eine sehr interessante Veranstaltung, bei der wir viel über den Ablauf 
einer solchen Hauptversammlung, aber auch über das Unternehmen selber und 
dessen Geschäftsstrategie lernen konnten. Höhepunkt der Hauptversammlung 
war der Auftritt unseres Mitschülers Jonas Rosenbaum, der sein aufgrund von 
eigenen Aktien vorhandenes Stimmrecht in Anspruch nahm und auf der 
eindrucksvollen Bühne vor der Führungsriege der Deutschen Telekom seine 
Fragen stellte. An dieser Stelle noch einmal großen Respekt Jonas!

Nach diesem insgesamt anstrengenden Vormittag fuhren wir ans Rheinufer, ums 
uns den Nachmittag ein wenig zu versüßen – im wahrsten Sinne des Wortes. Ein 
Besuch des Schokoladenmuseums der Firma Lindt stand an. Dieser war begleitet 
von exzessiven Verkostungen verschiedenster Schokoladensorten des 
Unternehmens. Nebenher wurde die Geschichte und Entstehung der Schokolade 
vorgestellt. 



Da nicht wenige Mitschüler im Anschluss an das Museum nichts Süßes mehr 
sehen konnten entschieden wir, dass die Klassenfahrt mit einem 
gemeinschaftlichem Essen in einem Kölner Brauhaus ausklingen sollte. Auch dies 
wurde ein sehr gelungener Abend. 

Am nächsten Morgen dann ging es zurück nach Hameln und ins wohlverdiente 
Wochenende. Die Klassenfahrt war für alle Beteiligten absolut gelungen und es 
hat großen Spaß gemacht!


