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       Vorweihnachtliches Jahresrundschreiben 
 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde der Geschichte Poppelsdorfs! 
 

Aufgrund der nun schon seit einem dreiviertel Jahr andauernden ‘Corona‘-Epidemie mussten große Teile 
unseres Jahresprogramms verschoben werden oder ganz ausfallen: das bedauern wir zwar, sind aber 
gleichzeitig froh und dankbar, dass in unserem Bereich, soweit uns bekannt, alle gesund geblieben sind ... 
wir möchten aber gerade denen, die unter den derzeitigen Bedingungen zu leiden haben, unseren Mut 
zusprechen – verbunden mit dem Angebot: Brauchen Sie Hilfe, oder vielleicht einfach einen 
Ansprechpartner, bitte wenden Sie sich jederzeit an uns  (s. die Kontaktdaten unten)!   
 

Auch möchten wir uns herzlich bedanken bei allen Teilnehmern und Mitwirkenden dafür, dass wir im Laufe 
des Herbstes doch zwei gelungene Veranstaltungen durchführen konnten, nämlich  

• den genau um ein halbes Jahr verschobenen neuen Arbeitskreis „Erinnerungen auf alten Fotos, 
Ansichtkarten etc ...“  zusammen mit Volker Cremers  (am 22. Okt. in der CA-Schule) 

• den am 29. Sept. im Freien des Botanischen Gartens von Helga Stoverock dargebotenen Vortrag 
zur „Geschichte des Botanischen Gartens und der Gärtnerfamilie Lenné“ und die im Strasburger-
Gewächshaus gemeinsam mit der Lenné-Gesellschaft den ganzen Oktober über präsentierte 
           Ausstellung “Die Gärtnerfamilie Lenné in Poppelsdorf und Bonn“     

Diese gut besuchte Ausstellung ist jetzt im Stadtmuseum Bonn aufgestellt und wird dann im Neuen Jahr 
(zu den gegebenenfalls deklarierten Öffnungszeiten) wieder zu besichtigen sein. 
 

Angesichts der aktuellen Situation werden wir auch nach Beginn des Neuen Jahres erst einmal keine 
Veranstaltungen fest planen können, wir wollen aber alle 2-3 Monate ein Rundschreiben schicken mit der 
ad-hoc-Ankündigung von Terminen zu Veranstaltungen, die vorzugsweise im Freien stattfinden sollten !   
Für Vorschläge und Anregungen dazu – auch von Ihnen aus – halten wir uns gerne bereit !! 
 

Es bleibt dann nur noch, Ihnen allen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit zu wünschen sowie einen 
gesunden und frohen Übergang ins Neue Jahr 2021.   

 

   Bonn-Poppelsdorf,  1. Dezember 2020   Mit heimatverbundenen Grüßen   
                 Prof. Wolfgang Alt 
         im Namen des gesamten Vorstands 
 

 

Unsere traditionellen Adventsfeier 
 geplant für Di 8. Dezember 2020 

muss wegen der derzeitig geltenden Hygiene-Vorschriften ausfallen und kann  
hoffentlich im Neuen Jahr wieder stattfinden, dann voraussichtlich am Di 7.12.2021  

 

 
 
 

 
 

Die nächste Jahreshauptversammlung  
wird verschoben auf einen geeigneten Samstag im Juni/Juli 2021   

Termin und Ort werden noch 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 (je nach Lockerung der Hygiene-Regeln) voraussichtlich im Neuen Jahr wieder geöffnet sein, aber nur 

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  
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