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Erstes Rundschreiben im Neuen Jahr 2021

zu dem wir allen Mitgliedern, Verwandten und Bekannten
weiterhin von Herzen gute Gesundheit und Glück wünschen !!

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde der Geschichte Poppelsdorfs!
Wie schon im Jahresrundbrief Ende 2020 angekündigt, können wir wegen der nun schon seit einem ganzen
Jahr andauernden ‘Corona‘-Epidemie kein Jahresprogramm für 2021 entwerfen und müssen uns daher
zunächst weiter beschränken auf die ungefähre Ankündigung von einigen möglichen, in Aussicht zu
stellenden und dann eventuell zu realisierenden Veranstaltungen im Freien !!!
•

Für Anfang April (nach Ostern) planen wir einen “Frühlingsgang oberhalb von Poppelsdorf“ , bei
dem wir die Stellen aufsuchen, an denen vor über 100 Jahren ‘Postkarten-Fotografen‘ die
verschiedensten “Blicke vom Venusberg bzw. Kreuzberg“ auf Bonn festgehalten habe. Begleitung
durch die kundigen Postkarten-Sammler (Herren Greuel und Cremers ) ist zugesagt.

•

Im Mai soll dann eine vorbereitete “Führung über den jüdischen Friedhof in Endenich“
stattfinden mit anschließendem ‘Bummel durch die Endenicher Straße‘ (etwa zur Eisdiele !?).

•

Für Juni/Juli ist eine Veranstaltung auf dem Vorplatz des
Poppelsdorfer Schlosses angedacht zur gemeinsamen Feier
des diesjährigen Jubiläums:
“275 Jahre Poppelsdorfer Kirmes“ .

Zum letzteren planen wir zusammen mit Dr. Michael Faber die
Zusammenstellung einer kleinen Festschrift insbesondere mit
Geschichten und Fotos aus den vielen Jahrzehnten dieser
beliebten traditionellen Kirmes in Poppelsdorf. Daher ergeht
hiermit folgender

> > > AUFRUF
zur Sammlung von ‘Kirmes- Fotos und –Berichten‘
> > > bitte an Prof. W. Alt schicken !
Die im letzten Jahr gemeinsam mit der Lenné-Gesellschaft aufgebaute Ausstellung
“Die Gärtnerfamilie Lenné in Poppelsdorf und Bonn“
ist als Sonderausstellung im Stadtmuseum Bonn zu besichtigen, sobald es wieder geöffnet wird!!

Die nächste Jahreshauptversammlung

soll an einem geeigneten Samstag im Juni/Juli 2021 oder später im Sommer stattfinden.
Termin und Ort werden noch bekanntgegeben!
Weitere Rundschreiben zu den Veranstaltungen werden folgen mit der Ankündigung der voraussichtlichen
Termine und einer genaueren Beschreibung.
Ihnen allen schon mal einen schönen Frühlingsanfang und ein zuversichtliches Osterfest.
Bonn-Poppelsdorf, 1. März 2021

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

Das Poppelsdorfer Heimatmuseum, Sternenburgstr. 23
bleibt (entsprechend der aktuellen Hygiene-Regeln) zunächst noch weiter geschlossen.
Einzel-Besuchstermine können gerne vereinbart werden mit dem Museumsleiter
Christian Kleist, Tel: 0170 5245 697 – e-mail: kleist.bonn@web.de
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

