
Eine Bonn-Besichtigung für #zuhause

Das Besondere selbst entdecken!
Von der Stimson-Memorial-Chapel können Sie die Kennedy-
Allee überqueren und auf der anderen Seite in die Wohnsied-
lung flanieren. Gehen Sie bis zur Baseball-Anlage am Rande 
des Rheinauen Parks und schauen Sie sich unterwegs um. Was 
erinnert heute überhaupt noch an „Klein Amerika“? Sie müssen 
heute schon genau hinsehen, wenn Sie Überbleibsel dieser Zeit 
wie dieses Schild aufspüren wollen. 
Heute wird die Siedlung von Bonnerinnen und Bonnern, aber 
auch vielen Angehörigen der internationalen Organisationen 
wie der UN bewohnt. Was macht die Wohnqualität hier be-
sonders aus? Auf den ersten Blick sieht alles nach typischer 
Nachkriegsbebauung aus. Doch warum halten dann viele die 
denkmalgeschützte Siedlung für ein einzigartiges architektoni-
sches und historisches Kleinod? Machen Sie sich ein eigenes 
Bild!
Von der Baseball-Anlage kehren Sie am besten über die Mar-
tin-Luther-King-Straße entlang der Sportanlagen und der Bonn 
International School Richtung Kirche zurück. Am Haus Carstan-
jen lohnt sich unbedingt ein Abstecher in den Schillerpark und 
ans Rheinufer. Die Wachleute der UN lassen Sie am Einfahrts-
tor vorbei ohne Kontrollen in den Park mit alten Baumbestand 
– ein schöner Ort, um über Eindrücke von „Klein Amerika“ 
nachzusinnen.

Besuchen Sie „Klein Amerika“ am Rhein
Reisen in die USA sind zurzeit leider nicht möglich. Wer ein 
bisschen „American Way of Life” spüren möchte, kann dies 
aber auch in Bonn tun – in der ehemaligen Wohnsiedlung der 
US-Botschaft in Plittersdorf. 

Starten beim Highlight: Stimson-Memorial-Chapel
Nein, diese amerikanische Kirche steht nicht in Boston, sondern 
in Bonn. Genauer gesagt im Bad Godesberger Ortsteil Plitters-
dorf, unweit des Rheins. Vor fast 70 Jahren stampften die USA 
hier ein 2,5 Quadratkilometer großes Stück Amerika aus dem 
Boden. Die Wohnsiedlung der US-amerikanischen Botschaft 
wurde zu Recht liebevoll „Klein Amerika“ genannt. 

Rund um die Stimson-Memorial-
Chapel können Sie bis heute auf 
den Spuren von John F. Kennedy, 
Jimmy Carter und Bill Clinton wan-
deln und sich in eine andere Welt 
und andere Zeit zurückversetzen 
lassen. 

Was geschah eigentlich mit der 
Kirche, als die Botschaft 1999 
nach Berlin umziehen mußte? Das 
verrät eine Bronzetafel links neben 
dem Eingangsportal. 

Die Stimpson-Memorial-Chapel 
ist ein idealer Startpunkt für einen 
rund 60-90-minütigen Spazier-
gang oder eine kurze Radtour 
durch die Siedlung mit Abstechern 
in den Park von Haus Carstanjen 
und ans Rheinufer. Text und Bilder:  Thorsten Meyer

Diese Geschichte ist ein Teil unserer Führung „Klein-Amerika am Rhein“, die Sie hoffentlich bald wieder in voller Länge 
bei uns erleben können.

Infos: www.stattreisen-bonn.de

„Klein Amerika am Rhein“


