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                                      Bonn-Poppelsdorf,  30. September 2021 
        

  Liebe Mitglieder und Freunde von Poppelsdorf ! 

  Bei derzeit abgeklungenen Coronavirus-Infektionszahlen  

  fühlen wir uns ermutigt, für den Herbst dieses Jahres doch 

  noch einige Veranstaltungen durchzuführen – natürlich unter 

  Beachtung der jeweils gültigen Hygieneregeln  !  

 
  

Herzliche Einladung  
zur ursprünglich für Mitte Oktober angekündigten  

“Führung durch den neueröffneten Kreuzgang des Bonner Münsters“  
am folgenden noch verfügbaren Termin:  

am Samstag, 9. Oktober 2021, 14:00 Uhr 
 

Treffpunkt: Münster-Carré, Gangolfstraße 14 (am Martinsbrunnen) 
 

Bitte möglichst um vorherige ANMELDUNG (s. unten) ... und solides Schuhwerk mitzubringen !! 
 

 
 

Die Führung startet am Gerhard-von-Are-Brunnen 

und zieht durch den im 12. Jahrhundert erbauten 

Kreuzgang zum gleichzeitig errichteten Kapitel-

Saal des Cassius-Stifts, welcher sonst nicht 

zugänglich ist. Danach besichtigen wir die Gruft 

des (derzeit geschlossenen) Münsters und gehen 

dann hinaus auf den Martinsplatz, wo bis 1812 die 

Pfarrkirche St. Martin stand, zu der Poppelsdorf 

(bis 1893 als Kapellengemeinde) gehörte.  
 

 
 

Besuch des Bonner Stadtmuseums inklusive der Sonderausstellung   

“Die berühmte Gärtnerfamilie Lenné in Poppelsdorf und Bonn“ 
 

Samstag 30. Oktober 2021, 15 Uhr  
 

Wir bieten eine auf Poppeldorf konzentrierte Führung  

durch alle Ausstellungsräume an (Wünsche können gerne geäußert werden) 
Bitte beachten Sie die dann geltenden Corona-Schutzbedingungen! 

 

 

 

Einladung zu einer Führung durch das LVR-Museum 
mit der Sonderausstellung “Germanen“  und einem speziellen Themenrundgang 

„Rheinland und die Welt“ 
 

Als Termin vorgesehen ist:   Sonntag, 21. November 2021, 15 Uhr 

Genaueres hierzu im kommenden Rundschreiben 

 
Die nächste Jahreshauptversammlung wird im Neuen Jahr 2022 stattfinden, eventuell schon bald 

nach Jahresanfang, spätestens aber im Februar/März 2022, sobald die Bedingungen für eine 

traditionelle Durchführung im Pfarrsaal, Sternenburgstr. 27, wieder gegeben sind. 
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Die Teilnahme an Veranstaltungen erfolgt ohne Haftung des Vereins. 

Vorsitzender:  Prof. Wolfgang Alt,  Mohrstr. 13,  53121 Bonn,  Tel.  0151 1918 6484  –  Email  wolfalt@t-online.de 

Das Poppelsdorfer Heimatmuseum, Sternenburgstr. 23, ist geöffnet So 14 – 17 Uhr,  Do 14:30 – 16:30 Uhr.   
Weitere Information bei Christian Kleist,  Tel.  0170 5245 697 –  Email  kleist.bonn@web.de 
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