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Weihnachtliches Jahresrundschreiben
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde der Geschichte Poppelsdorfs!
Aufgrund der nun auch zu diesem Jahresende wieder verstärkten ‘Corona‘-Epidemie mussten wir alle
avisierten Veranstaltungen ausfallen lassen bzw. auf später verschieben. Wir hoffen aber weiterhin, dass
wir uns möglichst bald im Neuen Jahr wieder treffen können, insbesondere dann zu der ausstehenden
nächsten Jahreshauptversammlung (siehe unten).
Gut war, dass wir das Heimatmuseum geöffnet halten konnten, insbesondere mit der dortigen, weiter bis
zum Sommer aufgebauten Sonderausstellung zum Jubiläum “275 Jahre Poppelsdorfer Kirmes“. Das hierzu
angekündigte Buch Kirmes-Rausch in Poppelsdorf von Dr. Michael H. Faber ist rechtzeitig vor den
Feiertagen fertig geworden: es wird dann nach Neujahr gedruckt werden und im Januar erhältlich sein!
Zum Jubiläum 200 Jahre Mineralogisches Museum im Poppelsdorfer
Schloss ist seit Herbst dieses Jahres eine schöne Sonderausstellung
unter dem Titel “Geschichtsstücke“ zu besichtigen – die wie allen
herzlich empfehlen möchten – und zwar im ersten Ausstellungsraum
neben dem Eingangssaal. Dieser war bekanntlich vor Kriegszerstörung
noch der ehemals kurfürstliche Grottensaal , vor dessen mit Muscheln
und Kristallen geschmückten Wänden die damaligen Regale desselben
Mineralogischen Museums standen.
Vorige Woche erhielten wir die traurige Nachricht, dass unser werter Gründungsvater und seit über zehn
Jahren Ehrenvorsitzender Helmut Uessem am 3. Adventssonntag ruhig entschlafen ist. Wir werden ihn
immer in dankbarer Erinnerung behalten und ihn am kommenden Donnerstag, 23. Dezember 2021, nach den
Exequien um 10 Uhr auf seinem Weg zum Poppelsdorfer Urnenfriedhof gerne begleiten (siehe den
beigefügten Nachruf).
Es bleibt dann nur noch, Ihnen allen eine gute Weihnachtszeit zu wünschen sowie einen gesunden und
frohen Übergang ins Neue Jahr 2022.
Bonn-Poppelsdorf, 19. Dezember 2021

Mit heimatverbundenen Grüßen
Prof. Wolfgang Alt
im Namen des gesamten Vorstands

Die nächste Jahreshauptversammlung
auf der wir unter anderem unser 25-Jahre-Jubiläum feiern wollen, hoffen wir
um den Frühlingsbeginn herum realisieren zu können, etwa am Samstag, dem 12. März 2022
Genauer Termin und Ort werden dann rechtzeitig bekanntgegeben!

Die Teilnahme an Veranstaltungen erfolgt ohne Haftung des Vereins.
Vorsitzender: Prof. Wolfgang Alt, Mohrstr. 13, 53121 Bonn, Tel: 0151 1918 6484 – e-mail: wolfalt@t-online.de

Das Poppelsdorfer Heimatmuseum, Sternenburgstr. 23
wird (unter den jeweils gültigen G2/G3-Regeln) auch im Neuen Jahr weiter geöffnet sein

So 1400 – 1700 und Do 1430 – 1630 außer in Schulferien
Außerdem können Einzel-Besuchstermine gerne vereinbart werden mit dem Museumsleiter
Christian Kleist, Tel: 0170 5245 697 – e-mail: kleist.bonn@web.de

