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Sonderführungen: 
200 Jahre Uni-Stadt Bonn   
�ŝĞ�ZŚĞŝŶŝƐĐŚĞ�&ƌŝĞĚƌŝĐŚͲtŝůŚĞůŵƐͲhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ�ĨĞŝĞƌƚ�ŝŚƌ�ϮϬϬͲũćŚƌŝŐĞƐ��ĞƐƚĞŚĞŶ͘�
'ůĞŝĐŚ�ŵĞŚƌĞƌĞ��ŶďŝĞƚĞƌ�ǀŽŶ�^ƚĂĚƞ�ƺŚƌƵŶŐĞŶ�ŶĞŚŵĞŶ�ĚĂƐ�ǌƵŵ��ŶůĂƐƐ�Ĩƺƌ�
ďĞƐŽŶĚĞƌĞ�dŽƵƌĞŶ͕�ďĞŝ�ĚĞŶĞŶ�ŵĂŶ�ǌǁĞŝ�:ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚĞ�hŶŝǀĞƌƐŝƚćƚƐͲ�ƵŶĚ�
^ƚĂĚƚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ�ĞƌůĞďĞŶ�ŬĂŶŶ͘

����ĚĞƌ�hŶŝ��ŽŶŶ
^ƚƵĚŝĞƌĞŶĚĞ�ǌƵ�ϮϬϬ�:ĂŚƌĞ�hŶŝǀĞƌƐŝƚćƚƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ 
^Ğŝƚ�ϭϴϭϴ�ŝƐƚ�ĚĂƐ�>ĞďĞŶ�ŝŶ��ŽŶŶ�ƵŶƚƌĞŶŶďĂƌ�ŵŝƚ�ĚĞŵ�^ƚƵĚĞŶƚĞŶĚĂƐĞŝŶ�ǀĞƌďƵŶĚĞŶ͘�
/ŵ�ǀĞƌŐĂŶŐĞŶĞŶ�:ĂŚƌ�ŶĂŚŵĞŶ�^ƚƵĚŝĞƌĞŶĚĞ�ŝŶ�ĞŝŶĞŵ�WƌĂǆŝƐŵŽĚƵů�ĚĞƌ�'ĞƌŵĂŶŝƐƟ�Ŭ�
ǀŽŶ��ƌ͘ �DĂƌŝŽ�>ĞŝƐ�ĚŝĞ�hŶŝǀĞƌƐŝƚćƚƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ�ƵŶƚĞƌ�ĚŝĞ�>ƵƉĞ͘�/ŵ�hŶŝͲ�ƌĐŚŝǀ�ƵŶĚ�
ŝŶ�ĚĞƌ�hŶŝǀĞƌƐŝƚćƚƐďŝďůŝŽƚŚĞŬ�ŐŝŶŐĞŶ�ƐŝĞ�ĂƵĨ�^ƉƵƌĞŶƐƵĐŚĞ�ƵŶĚ�ĞŶƚƐĐŚŝĞĚĞŶ�ƐŝĐŚ�Ĩƺƌ�
ĚĂƐ��ůƉŚĂďĞƚ�ĂůƐ�'ůŝĞĚĞƌƵŶŐƐƉƌŝŶǌŝƉ͘�

�ƌŐĞďŶŝƐ͗��ŝŶ��ƵĐŚ�ǌƵŵ�ϮϬϬ͘�:ƵďŝůćƵŵ͕�ǀŽŶ���ǁŝĞ��ŶĨĂŶŐ�ďŝƐ���ǁŝĞ��ƵŬƵŶŌ��ʹ�ƵŶĚ�
ǌǁĂƌ�ĂƵƐ�ĚĞƌ�^ŝĐŚƚ�ǀŽŶ�ϭϴϴϮ͘��ĂǌǁŝƐĐŚĞŶ�ƐƚĞŚĞŶ�<ůĂƐƐŝŬĞƌ͕ �ĂďĞƌ�ĂƵĐŚ�ǁĞŶŝŐĞƌ�
�ĞŬĂŶŶƚĞƐ͗���Ĩƺƌ��ĞĞƚŚŽǀĞŶ�ƵŶĚ��ŝĞƌǌĞŝƚƵŶŐ͕�&�Ĩƺƌ�&ƌĂƵĞŶƐƚƵĚŝƵŵ͕�'�Ĩƺƌ�'ĞͲ
ďƺŚƌĞŶƚĂƌŝĨ�ĚĞƐ�ƐƚƵĚĞŶƟ�ƐĐŚĞŶ��ƌďĞŝƚƐĂŵƚĞƐ͕�>�Ĩƺƌ�>ćƐƚĞƌĞŝ͕�W�Ĩƺƌ�ͣWŽĞƐŝĞ�ŵĞŝŶĞƌ�
<Ăī�ĞĞŵĂƐĐŚŝŶĞ͞�ƵŶĚ�d�Ĩƺƌ� dͣƌŽƐƚůŽƐĞƐ�tĞŝŚŶĂĐŚƚƐĨĞƐƚ�ϭϴϲϰ͘͞

,ƌŐ͗͘�^ŽƉŚŝĂ�DĂƌŝĞ��ĞŶďƌĂŚŝŵ�Ƶ͘Ă͘
sĞƌůĂŐ�Ĩƺƌ�<ƵůƚƵƌ�ƵŶĚ�tŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌ�
/^�E͗�ϵϳϴͲϯͲϴϲϮϲϵͲϭϰϵͲϰ
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�Im Zeitalter von 
per Handy in alle Welt 

ǀĞƌƐĐŚŝĐŬƚĞŶ�^ĞůĮ�ĞƐ�
seltener geworden? 

Postkartenstand 
in der Bonner 

Innenstadt.

So hat die Bonn-Information für Ein-
zelgäste und Gruppen die zweistündige 
Tour „Die Bonner Universität: Von der 
kurfürstlichen Residenz zum Uni-Cam-
pus“ in ihr Programm aufgenommen. Sie 
führt durch die wichtigsten Räume des 
Hauptgebäudes, Abschluss der Führung 
ist ein Besuch des 2013 eröffneten 
Uni-Museums, einem von zurzeit nur 
vier Museen dieser Art in Deutschland. 

'LHVH� 7RXU� ¿�QGHW� MHZHLOV� )UHLWDJ�
statt, nächste Termine sind der 6. Juli und 
10. August, Start um 14 Uhr. Zusätzliche 
Termine gibt es am 5. Oktober und am 
Jubiläumstag selbst, dem 18. Oktober. 
Treffpunkt ist jeweils um 11 Uhr vor dem 
Haupteingang des Uni-Museums, Regi-
na-Pacis-Weg 1. Die Teilnahme kostet 
zehn Euro, ermäßigt sechs Euro inklusive 
Museumseintritt, Alumni zahlen sieben 
Euro. Tickets müssen vorab bei der 
Bonn-Information, Windeckstraße 1, ge-
kauft werden oder über www.bonnticket.
de. Reservierungen und Buchungswün-
sche sind auch telefonisch unter 0228-
775000 oder per E-Mail an bonninforma-
tion@bonn.de möglich.

Auch der Verein „StattReisen 
Bonn erleben e.V.“ widmet dem 
Uni-Jubiläum ein besonderes Ange-

ERW�� Ä0DWULNHO�� 0DU[� XQG� 0DJQL¿��
zenz – Eine Universität prägt die 
Stadt“. Wer hier teilnimmt, erfährt 
viel über die Entwicklung der Uni in 
der Innenstadt und die historischen 
Gebäude, die das Herzstück der Lehr-
anstalt bilden und seit 200 Jahren 
zum Flair Bonns beitragen. Die Füh-
UXQJ� ¿�QGHW� DP� ���� -XOL�� ����$XJXVW��
20. September und 18. Oktober statt. 
Treffpunkt ist vor dem Arndt-Denk-
mal auf dem Alten Zoll, dauert zwei 
Stunden und kostet zehn Euro (ermä-
ßigt acht Euro). Die Startzeiten sind 
XQWHUVFKLHGOLFK�� ]X� ¿�QGHQ� XQWHU��
www.stattreisen-bonn.de/termine.htm

Eine besondere Art, die Stadt ken-
nenzulernen, bieten die „Bonn Gree-
ters“. Die ehrenamtlich Aktiven zei-
gen Kleingruppen von bis zu sechs 
Personen während eines kostenlosen 
Spaziergangs ihre ganz persönlichen 
Lieblingsorte Bonns – in zehn ver-
schiedenen Sprachen von Deutsch 
über Englisch und Französisch bis 
Russisch und Slowenisch. Möglich 
ist, sich dabei die Uni und ihr Jubilä-
um als Schwerpunkt zu wünschen.
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