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Besucher-Boom ungebremst in der Region Bonn – Die Highlights auf der ITB 2018 in Berlin 

 

Hochkarätige Kultur, zauberhafte Natur und zahlreiche Events machen die Region Bonn seit Jahren zum 

Besuchermagneten. Bereits zum achten Mal in Folge verzeichnet die Region 2017 mit knapp 3 Millionen 

Übernachtungen einen Besucherrekord: in Bonn fast 1,6 Millionen Übernachtungen, im Rhein-Sieg-Kreis 

über 1,3 Millionen Übernachtungen (s. Pressemitteilung Jahreszahlen-Uebernachtungen-2017 anbei 

oder im Downloadbereich www.bonn-region.de).  

Umgeben ist Bonn von einer einzigartigen Naturlandschaft mit reizvollen Wanderwegen und 

Aussichtspunkten wie dem romantischen Siebengebirge und der Naturregion Sieg. Die Museen-

Landschaft gehört zu den beliebtesten und meist besuchten in ganz Deutschland. Der Countdown zum 

250. Geburtstag des berühmtesten Sohnes der Stadt, Ludwig van Beethoven, hat begonnen. Im 

Jubiläumsjahr 2020 wird in der gesamten Region mit einem einzigartigen Kulturprogramm gefeiert. Bonn 

ist eine lebendige und weltoffene Stadt mit über 2000-jähriger Geschichte. Eine der bedeutendsten 

Universitäten Deutschlands, die renommierte Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn mit fast 

40.000 Studierenden, feiert 2018 ihr 200-jähriges Bestehen mit mehr als 100 Veranstaltungen. 

www.200jahre.uni-bonn.de  

 

Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan wirft den Blick über 2018, in dem die weltweit 

renommierte Universität ihr Jubiläum feiert, hinaus: „Anlässlich des Beethoven-Jubiläums 2020 wollen wir 

Bonner nicht nur rückschauend den berühmtesten Sohn der Stadt ehren. Wir wollen aus unserem wertvollen 

Erbe heraus aktuell Stellung beziehen zu wichtigen Themen unserer Zeit:  Bedeutung von Kultur und klassischer 

Musik für die Gegenwart, Menschenrechte und die Freiheit des Individuums, Verhältnis Mensch und Natur, 

Visionen für ein friedliches Miteinander aller Völker. Ich lade Menschen aus aller Welt herzlich ein, sich daran 

zu beteiligen und mit uns in Bonn und der Region den Geburtstag des großen Komponisten und Visionärs 

Ludwig van Beethoven zu feiern.“   

 

Hochkarätige Kultur erleben – Bonner Museen beliebt bei den Touristen 

 

Attraktive Ausstellungen werden auch 2018/19 und darüber hinaus wieder zahlreiche Besucher in die 

Museen locken. Auf der ITB 2018 stellen die Häuser ihre großen Programme vor. 

Auf eine Zeitreise durch die deutsche Geschichte seit 1945 lädt das Haus der Geschichte in seiner neu 

gestalteten Dauerausstellung ein. Hier gibt es vom Innenleben eines Rosinenbombers über Juke-Boxes 

der 50er Jahre bis hin zur typischen Küche von früher ein großes Aha-Erlebnis für die Besucher. 

Gleichzeitig werden die politischen Ereignisse seit 1945 plakativ und eingehend dargestellt. „Very 

british!“ wird es ab Oktober. Beatles, Brexit, Buckingham Palace, legendäre Fußballspiele und nicht 

zuletzt die beiden Weltkriege – das deutsch-englische Verhältnis und die Sonderrolle Großbritanniens in 

Europa nach 1945 werden kulturell, wirtschaftlich und historisch vermittelt – aus deutscher Perspektive. 

Weitere Ausstellungen 2018: „Deutsche Mythen seit 1945“, „Relikte des Kalten Krieges“ und „Angst? 

Gefühlslage einer Nation“. 2019 gilt es, 70 Jahre Bundesrepublik und 30 Jahre Fall der Mauer zu feiern. 

Das Haus der Geschichte wird 2019 außerdem selber 25 Jahre alt. Zum Beethovenjubiläum 2020 wird 

das Haus der Geschichte mit „Musik und Politik“ eine Schau zeigen, deren Spanne bis zur Gegenwart 

reicht.  www.hdg.de  

http://www.bonn-region.de/
http://www.200jahre.uni-bonn.de/
http://www.hdg.de/
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Die Bundeskunsthalle startet im April eine Ausstellung mit der serbischen Performance-Künstlerin 

„Marina Abramovic – The Cleaner“, die stets ihre physischen und psychischen Grenzen auslotet. Sie 

rammte sich Messer in die Finger, wurde in Flammen ohnmächtig und saß 75 Tage lang auf einem Stuhl. 

Die große europäische Retrospektive ist vier Monate in Bonn zu sehen.  Eines der größten 

archäologischen Rätsel, die riesigen Bodenzeichnungen in der Wüste Perus,  „Nasca – Im Zeichen der 

Götter“, kommt von Mai bis September in die Bundeskunsthalle und feiert dort Deutschlandpremiere. 

Architektonisch verspielt präsentiert sich die Bundeskunsthalle ab Mai: vom Dach bis auf den Vorplatz 

wird ab Mai eine „Slide“ – eine Rutschbahn – des belgischen Künstlers Carsten Höller installiert, die auch 

saisonal nutzbar ist.  Zum Beethovenjubiläum 2020 zeigt die Bundeskunsthalle die zentrale Schau 

BEETHOVEN Welt.Bürger.Musik . Hier werden die wichtigsten Lebensstationen vor dem Hintergrund 

historischer Ereignisse nachgezeichnet. www.bundeskunsthalle.de  

 

Das Deutsche Museum Bonn zeigt noch bis April 600 LEGO®-Modelle eines passionierter Sammler, 

bevor im Juni die Ausstellung „Das Leuchten der Pflanzen“ startet. Sie gewährt neue Einblicke auf 

lebende Pflanzen, deren schwach rotes Leuchten mit bloßem Auge sichtbar wird. Innovationen in der 

Raumfahrt folgen ab November in der Ausstellung „ALL.täglich“. Die Ausstellung zeigt, wie Raumfahrt 

unser alltägliches Leben beeinflusst. www.deutsches-museum-bonn.de 

 

Herzstück des Zoologischen Forschungsmuseums Alexander Koenig ist die begehbare 

Savannenlandschaft. Hier können Besucher Tiere mit Ferngläsern aufspüren und identifizieren. Der 

Ausstellungsbereich Mitteleuropa vermittelt Kenntnisse über Tiere der eigenen Heimat, die Vogelwelt 

führt in heimische und exotische Gebiete. Neu zu entdecken sind im Museum Koenig die 

Ausstellungsbereiche Regenwald und Süßwasser. www.zfmk.de  

 

Das Museum für Gegenwartskunst, das Kunstmuseum Bonn, konzentriert sich neben der 

Dauerausstellung mit Werken von August Macke und den rheinischen Expressionisten, Joseph Beuys und 

der Kunst nach 1945 auf zwei Highlights in 2018/19: Skulpturen und Gemälde von „Thomas Scheibitz – 

Masterplan/kino“. Es ist die umfangreichste Ausstellung des Künstlers seit zehn Jahren, mehr als die 

Hälfte der 70 Arbeiten sind alleine für das Kunstmuseum Bonn entstanden. Im Herbst folgt „Das Auge 

der Stadt – der Flaneur vom Impressionismus bis zur Gegenwart“ mit Werken unter anderem von 

Vincent van Gogh, Camille Pissarro, August Macke, Ernst Ludwig Kirchner und George Grosz. 

www.kunstmuseum-bonn.de  

 

Die Tourismus & Congress GmbH Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler bietet in den neuen Pauschalangeboten 

attraktive Erlebnisse für Museumsliebhaber in Kombination mit Hotel und Eintrittskarten. www.bonn-

region.de  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bundeskunsthalle.de/
http://www.deutsches-museum-bonn.de/
http://www.zfmk.de/
http://www.kunstmuseum-bonn.de/
http://www.bonn-region.de/
http://www.bonn-region.de/
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Beethoven-Jubiläum 2020: Erste Termininformation für Reiseveranstalter vorgestellt 

 

Mit einer Information für Reiseveranstalter wird die Beethoven Jubiläums Gesellschaft auf der ITB 

2018 einen Überblick über die Leitthemen des Beethoven-Jubiläums BTHVN2020 geben und auf 

geplante Veranstaltungsformate, Projekte und Ausstellungen der Beethoven Jubiläums GmbH und ihrer 

zahlreichen Kooperationspartner hinweisen. Die Broschüre soll den Reiseveranstaltern einen Eindruck 

in die zu erwartende Vielfalt der Angebote im Festjahr geben, die eine Reise nach Bonn und die 

"Beethovenregion" zwischen 16. Dezember 2019 und 17. Dezember 2020 besonders attraktiv machen. 

Hingewiesen wird auf die Eröffnungswoche, Ausstellungen, Festivals im Jubiläumsjahr, Reihen und feste 

Konzertformate, Themenwochen, einzelne Höhepunkte, Opernpremieren und die Abschlusswoche. Ein 

kleiner Auszug: Im Jubiläumsjahr 2020 wird es zwei Spielzeiten des Beethovenfestes Bonn geben – im 

März und im September. Beethoven wird in der Stadt durch Lichtinstallationen und Bespielungen 

präsent sein.  

Ein globales Projekt ist das zur Weltklimakonferenz gestartete „Beethoven Pastoral Project“. Im „Pastoral 

Network" (5. Juni 2018 bis 5. Juni 2020) setzen sich Orchester, Performance-Künstler, Filmemacher oder 

Umweltaktivisten kreativ mit Beethovens sechster Symphonie, der "Pastoralen", auseinander und laden 

ihren Beitrag zusammen mit einem Statement für den Umweltschutz auf die Webseite des Projekts hoch. 

Am "Pastoralday" (5. Juni 2020), dem Weltumwelttag im Beethoven-Jubiläumsjahr, soll dann die sechste 

Symphonie von Ludwig van Beethoven von möglichst vielen Orchestern und Ensembles aufgeführt 

werden. www.bthvn2020.de  

Reisen und Rahmenprogramm zu Veranstaltungen des Jubiläumsjahres organisiert die Tourismus & 

Congress GmbH Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler als wichtiger Partner der Beethoven Jubiläums Gesellschaft. 

www.bonn-region.de  

 

Beethoven – ein fester Bestandteil für Kulturfreunde 

Beethoven-Orchester, Beethovenhaus und Beethovenfest stellen auf der ITB 2018 die aktuellen 

Programme und die Planungen für 2020 vor.  

 

Rund 100.000 Menschen aus aller Welt besuchen jedes Jahr das Beethoven-Haus in der Bonngasse. Das 

Geburtshaus des großen Komponisten zählt damit zu den bedeutendsten Musikermuseen der Welt und 

zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland. 

Wertvolle authentische Objekte wie Musikhandschriften Beethovens, Porträts, Briefe, Instrumente und 

persönliche Gegenstände vermitteln einen lebendigen Einblick in das Leben und Werk des Komponisten. 

Für Reisegruppen sind Führungen in vielen Sprachen buchbar und können mit exklusiven Angeboten 

(Konzerte, Lesungen, Umtrunk u.v.m.) kombiniert werden. Ab 2019 wird eine neue Dauerausstellung 

eine erlebnisorientierte Begegnung mit Beethoven ermöglichen. 

Das jährliche Kammermusikfest „Beethoven-Woche“ wird sich im Jubiläumsjahr 2020 über mehrere 

Wochen erstrecken, nämlich vom 17. Januar bis zum 9. Februar 2020. www.beethoven.de  

 

Mehr als drei Wochen mit 60 Veranstaltungen: vom 31.August bis 23.September 2018 hat Intendantin 

Nike Wagner das jährliche Beethovenfest Bonn unter das Motto „Schicksal“ gestellt. Der Begriff des 

„Schicksals“ ist durch seine frühe Ertaubung unweigerlich Beethoven verbunden. Die Saison 2018 

reflektiert einige historische und individuelle Schicksalsmomente, die Musik geworden sind. Mikko 

Franck und das Orchestre Philharmonique de Radio France, András Schiff, Les Siècles mit François-Xavier 

Roth und das ORF Radio-Symphonieorchester Wien mit Michael Boder sind nur einige der international 

http://www.bthvn2020.de/
http://www.bonn-region.de/
http://www.beethoven.de/
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renommierten Künstler, die Beethoven und viele weitere Komponisten aufregend neu interpretieren – 

und in ungewöhnlichen Kombinationen mit großen Werken der Musikgeschichte präsentieren. 

Die Veranstaltungen finden in verschiedenen Locations in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis statt. 

Im Jubiläumsjahr 2020 wird es sogar zwei Spielzeiten des Beethovenfestes Bonn geben – im März und im 

September. www.beethovenfest.de  

 

Das Beethoven Orchester Bonn mit seinem Generalmusikdirektor Dirk Kaftan wird in der Saison 

2018/2019 auf gewohnt hohem Niveau musikalische Welten entdecken. Geboten werden 

Sinfoniekonzerte unter der Leitung namhafter Dirigenten mit international renommierten Solistinnen 

und Solisten, Stadtteilkonzerte, Gesprächskonzerte, Konzerte mit Neuer Musik, Begleitung 

internationaler Musikwettbewerbe, Kammerkonzerte, Kinder-, und Familienkonzerte sowie Open Air-

Veranstaltungen mit populären und auch unkonventionellen Programmen. Exklusiv für Reisegruppen 

bietet das Beethoven Orchester Bonn außerdem bei ausgewählten Konzerten Probenbesuche auf der 

Bühne an. Hier können sich Musikbegeisterte ein Bild von der Arbeit des Orchesters machen, um den 

Prozess der Musikproduktion von der Probe bis zum Ergebnis im Konzert zu verfolgen. www.beethoven-

orchester.de  

 

Neuheiten in der Naturregion Sieg 

 

Nachhaltigkeit und Naturschonung stehen in der Naturregion Sieg im Vordergrund. Kostenfrei mit Bus 

und Bahn bei der Online-Hotelbuchung – eine Neuheit in der Naturregion Sieg, die in dieser Form 

unkompliziert durch die Anbindung zur Buchungsplattform der T&C entstehen konnte. Die Gäste 

bekommen automatisch mit Buchung für die gesamte Aufenthaltsdauer ein Gratisticket für den 

Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Alle 14 Etappen des Natursteigs Sieg – mehr als 200 km 

zertifizierte Qualitätswanderwege – sind bereits so konzipiert, dass die Etappenwanderung bequem an 

einem Bahnhof startet und endet. Interessant werden diese Angebote auch für Kulturliebhaber: zum 

Beethoven-Jubiläum 2020 werden auch inmitten der Natur interessante Konzertreihen stattfinden.  

Für Wanderfreunde bietet die Naturregion Sieg  über 600 km Wanderwege.  Neben dem geplanten 

Ausbau von zwei barrierefreien Wanderwegen im Naturpark Siebengebirge wurde im Oktober ein neuer 

Erlebnisweg, der Erzquellweg im Kreis Altenkirchen, fertiggestellt, für Mai 2018 ist die Eröffnung des 

Obstwiesenweges Lückert geplant. Das Gesamtkonzept mit Fernwanderweg und thematischen 

Rundwegen wird so bis zur Quelle der Sieg fortgeführt. www.naturregion-sieg.de 

Landrat Sebastian Schuster ergänzt: „Mit dem geplanten “Obstwiesenweg“ rund um das Gold-Dorf Hennef-

Lückert tragen wir weiter zur Stärkung des ländlichen Raumes bei. Lückert ist Kreissieger des Wettbewerbs 

„Unser Dorf hat Zukunft“ und beweist dies durch eine fantastisch funktionierende Dorfgemeinschaft mit einem 

sehr aktiven sozialen und kulturellen Leben. Der neue Wanderweg ergänzt hervorragend das thematische 

Angebot in der Naturregion Sieg.“  

Die Aktivprodukte links- und rechtsrheinisch wie z.B. der RheinRadweg, die Wasserburgenroute, die 

Feuerroute, das Drachenfelsplateau und Schloss Drachenburg erfreuen sich bereits großer Beliebtheit 

bei Touristen. Perspektivisch erweitert werden diese durch weitere Projekte im Rahmen der EFRE-

Förderung: das Römerkanal-Informationszentrum in Rheinbach und die 100 km lange Radwanderstrecke 

Apfelroute in der Region Rhein-Voreifel.   

http://www.beethovenfest.de/
http://www.beethoven-orchester.de/
http://www.beethoven-orchester.de/
http://www.naturregion-sieg.de/
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Im Tagungs- und Tourismusbereich wurde mit zwei neuen Hotels die Bettenkapazität deutlich 

gesteigert. Das neue Tagungshotel in der Abtei Michaelsberg in Siegburg (Katholisch Soziales Institut KSI) 

bietet auf dem Wahrzeichen der Stadt und am Startpunkt des Natursteigs rund 100 neue Betten in der 

3-Sterne-Superior-Kategorie. In Königswinter hat am Fuße des Drachenfels das familienfreundliche JUFA 

Hotel Königswinter 148 neue Betten geschaffen, ein idealer Ausgangspunkt für Rad- und Wanderfreunde. 

 

Digitalisierung und neue Pauschalen  

 

Die Pauschalbuchbarkeit wird für die Gäste in der Region Bonn immer wichtiger. Die Tourismus & 

Congress GmbH hat ab März 2018 über das Hotelreservierungsprogramm „Deskline“ der Firma Feratel 

Pauschalen zu den Destinationsthemen „Bonner Persönlichkeiten: Ludwig van Beethoven“, 

„Kirschblüten-Zauber in der Bonner Altstadt“, „Museumsmeile Bonn“ und „Sagenumwobener 

Drachenfels“ im Angebot. In den Pauschalangeboten sind immer ein bis  zwei Übernachtungen mit 

Frühstück, eine Bonn Regio WelcomeCard, ein Info-Paket Bonn und weitere Einzel-Leistungen enthalten. 

Besonders im Hinblick auf Beethoven 2020 sind weitere Pauschalangebote mit Eintritt zu den 

verschiedenen kulturellen Veranstaltungen des Jubiläumsjahres in Planung. Für 2019 bereits werden 

auch Pauschalangebote zum Großevent Rhein in Flammen® buchbar sein.  

„Mit dem Ausbau der Pauschalbuchbarkeit greift die T&C die aktuellen Markttrends auf und bringt diese in die 

nächste Entwicklungsstufe“, so Udo Schäfer, Geschäftsführer der Tourismus & Congress GmbH 

Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler. www.bonn-region.de  

Die T&C hat zur ITB 2018 zudem ihre Social Media Aktivitäten verstärkt. In Videoblogs präsentieren sich 

die einzelnen Anschließer aus der Region und es gibt laufend Aktuelles vom Messeauftritt per Facebook, 

Instagram und Twitter. 

Wer die Region Bonn besuchen will, erhält über die Social Media Kanäle der T&C ständig die neuesten 

Informationen und Tipps.  

Besuchen Sie bonn-region auf    

 

Rhein in Flammen mit internationalem Motto 

Inspiriert durch die vielen internationalen Gäste auf der Weltklimakonferenz im November 2017 in Bonn 

lautet das Motto von „Rhein in Flammen®“ am ersten Mai-Wochenende „Around the world - Die Welt 

zu Gast“. Zeitgleich findet wieder eine Klimakonferenz in Bonn statt.  Rund eine halbe Million Besucher 

kommen jährlich zu dem Open Air Event an den Rhein und auf die zahlreichen Schiffe im Schiffskonvoi 

zwischen Bonn und Linz. In den Rheinauen wird mit einem großem Musik- Programm gefeiert, Headliner 

dieses Jahr sind am 5.Mai abends die Kölsch-Kultrocker „Brings“. Zum großen Abschlussfeuerwerk 

werden musiksynchron Songs aus der ganzen Welt gespielt, die zuvor aus Musikvorschlägen der Bürger 

ausgewählt werden (deinrif@bonn-region.de). Seit Jahren zaubert ein Team nur aus Frauen des 

Feuerwerksherstellers WECO das wundervolle Spektakel an den Himmel.  

 

 

Diese Pressemitteilung und alle Pressemitteilungen unserer Anschließer – in deutscher 

und englischer Sprache - finden Sie auch im Download-Bereich auf unserer Internetseite 

www.bonn-region.de   

 

http://www.bonn-region.de/
mailto:deinrif@bonn-region.de
http://www.bonn-region.de/
https://www.instagram.com/bonnregion/
https://www.facebook.com/bonnregion.de
https://twitter.com/RegionBonn
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Unrestrained visitor boom in the Bonn region - the highlights at the ITB 2018 in Berlin 

 

Great culture, magical nature and numerous events have made the Bonn region a visitor magnet for 

years. For the eighth time in a row, the region recorded a record attendance of just under 3 million 

overnight stays in 2017: almost 1.6 million overnight stays in Bonn and more than 1.3 million overnight 

stays in the Rhein-Sieg district (see press release Jahreszahlen-Uebernachtungen-2017) in the download 

area www.bonn-region.de).  

Bonn is surrounded by a unique natural landscape with charming hiking trails and viewpoints such as 

the romantic Siebengebirge and the Sieg Nature Region. The museums landscape is one of the most 

popular and most visited in Germany. The countdown to the 250th birthday of the town's most famous 

son, Ludwig van Beethoven, has begun. In the anniversary year 2020, a unique cultural program will be 

celebrated throughout the region. Bonn is a lively and cosmopolitan city with over 2000 years of history. 

One of the most important universities in Germany, the renowned Rheinische-Friedrich-Wilhelms-

Universität Bonn with almost 40,000 students, celebrates its 200th anniversary in 2018 with more than 

100 events. www.200jahre.uni-bonn.de 

 

Bonns Mayor Ashok Sridharan  

Bonn's mayor Ashok Sridharan looks beyond 2018, when the world-renowned university is celebrating 

its anniversary: "On the occasion of the Beethoven anniversary in 2020, we not only want to honor Bonn's 

most famous son in retrospect. From our valuable heritage, we want to take a stand on important topics of our 

time: The Importance of culture and classical music for the present, human rights and the freedom of the 

individual, the relationship between man and nature and visions for a peaceful coexistence of all peoples. I 

cordially invite people from all over the world to join in and celebrate the birthday of the great composer and 

visionary Ludwig van Beethoven with us in Bonn and the region." 

 

Experience great culture - Bonn museums are popular with tourists 

 

Exciting exhibitions will attract many visitors to the museums in 2018/19 and beyond. At the ITB 2018, 

the houses introduce their big programs. 

 

The Haus der Geschichte invites you on a journey through German history since 1945 in its newly 

designed permanent exhibition. From the inner life of a raisin bomber to juke boxes from the 1950s to 

the typical cuisine of the past, there is a great aha experience for the visitors. At the same time, the 

political events since 1945 are presented in a striking and in-depth manner. "Very british!" Will start in 

October. The Beatles, Brexit, Buckingham Palace, legendary football matches and two world wars - the 

German-English relationship and the special role of Britain in Europe after 1945 are conveyed culturally, 

economically and historically - from a German perspective. Further exhibitions in 2018: "German myths 

since 1945", "Cold War relics" and "Fear? Emotional situation of a nation". In 2019, it is time to 

celebrate 70 years of the Federal Republic and 30 years since the fall of the Berlin Wall. The Haus der 

Geschichte will also be 25 years old in 2019. On the occasion of Beethoven's anniversary in 2020, the 

Haus der Geschichte will be presenting a show with "Music and Politics", whose range extends to the 

present day. www.hdg.de 

 

 

 

http://www.bonn-region.de/
http://www.200jahre.uni-bonn.de/
http://www.hdg.de/
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In April, the Bundeskunsthalle is launching the “The Cleaner”- exhibition with the Serbian performance 

artist Marina Abramovic, who constantly challenges her physical and psychological limits. She rammed 

knives into her fingers, passed out in flames, and sat in a chair for 75 days. The major European 

retrospective can be seen in Bonn for four months. One of the biggest archaeological puzzles, the huge 

floor drawings in the desert of Peru, "Nasca - In the sign of the gods", comes to the Bundeskunsthalle 

from May to September and celebrates its premiere in Germany. From May onwards, the 

Bundeskunsthalle will be architecturally playful: from the roof to the forecourt, a “slide” - by the Belgian 

artist Carsten Höller will be installed and can be used seasonally. For the Beethoven anniversary in 2020, 

the Bundeskunsthalle will be showing the central BEETHOVEN Welt.Bürger.Musik. Here, the most 

important stages of life are traced against the background of historical events. www.bundeskunsthalle.de 

 

The Deutsche Museum Bonn will be showing 600 LEGO® models by a passionate collector until April, 

before the exhibition "The Shining of Plants" starts in June. It provides new insights into living plants 

whose faint red glow is visible to the naked eye. Innovations in space travel will follow in November with 

the exhibition "ALL.täglich". The exhibition shows how space travel influences our everyday life. 

www.deutsches-museum-bonn.de 

 

The heart of the Zoological Research Museum Alexander Koenig is the walk-in savannah landscape. 

Here visitors can track down and identify animals with binoculars. The exhibition area Central Europe 

teaches about animals of our own homeland, the birdlife leads into native and exotic areas. New to 

discover in the museum Koenig the exhibition areas rainforest and freshwater. www.zfmk.de 

 

The Museum of Contemporary Art, the Kunstmuseum Bonn, will focus on two permanent highlights in 

2018/19 alongside the permanent exhibition of works by August Macke and the Rhenish Expressionists, 

Joseph Beuys and the Arts after 1945: Sculptures and Paintings by “Thomas Scheibitz – Master Plan / 

Cinema". It is the artist's most extensive exhibition since ten years, more than half of the 70 works were 

created solely for the Kunstmuseum Bonn. In the fall follows "The Eye of the City - the flaneur of 

impressionism to the present" with works by, among others, Vincent van Gogh, Camille Pissarro, 

August Macke, Ernst Ludwig Kirchner and George Grosz. www.kunstmuseum-bonn.de 

 

The Tourismus & Congress GmbH Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler offers attractive experiences for museum 

lovers in combination with hotel and entrance tickets with its new package offers. www.bonn-region.de 

 

Beethoven anniversary 2020: First schedule information for tour operators presented  

 

With information for tour operators, the Beethoven Jubiläums Gesellschaft will give an overview of the 

main themes of the Beethoven anniversary BTHVN2020 at ITB 2018 and point out planned event 

formats, projects and exhibitions of Beethoven Jubiläums GmbH and its numerous cooperation partners. 

The brochure is intended to give tour operators an impression of the variety of offers to be expected in 

the year of the festival, which will make a trip to Bonn and the "Beethoven region" between 16 December 

2019 and 17 December 2020 particularly attractive. Attention is drawn to the opening week, exhibitions, 

festivals in the anniversary year, series and fixed concert formats, theme weeks, individual highlights, 

opera premieres and the closing week. A small excerpt: In the anniversary year 2020 there will be two 

seasons of the Beethovenfest Bonn - in March and in September. Beethoven will be present in the city 

through light installations and recordings. 

http://www.bundeskunsthalle.de/
http://www.deutsches-museum-bonn.de/
http://www.zfmk.de/
http://www.kunstmuseum-bonn.de/
http://www.bonn-region.de/
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A global project is the “Beethoven Pastoral Project”, which was launched for the World Climate 

Conference. In the "Pastoral Network" (June 5, 2018 to June 5, 2020), orchestras, performance artists, 

filmmakers, and environmental activists creatively engage with Beethoven's Sixth Symphony, the 

"Pastoral," and upload their contribution along with a statement on environmental conservation onto 

the projects website. 

On the "Pastoralday" (5th June 2020), the World Environment Day in the Beethoven anniversary year, the 

sixth symphony of Ludwig van Beethoven will be performed by as many orchestras and ensembles as 

possible. www.bthvn2020.de 

 

The Tourism & Congress GmbH Bonn / Rhine-Sieg / Ahrweiler organizes travel and framework programs 

for events of the anniversary year as an important partner of the Beethoven Jubiläums Gesellschaft. 

www.bonn-region.de 

 

Beethoven - an integral part for culture lovers  

The Beethoven-Orchester, Beethovenhaus and Beethovenfest present the current programs and plans 

for 2020 at the ITB 2018.  

Around 100,000 people from all over the world visit the Beethoven House in Bonngasse every year. The 

birthplace of the great composer is one of the most important music museums in the world and one of 

the most popular attractions in Germany. Precious authentic objects such as Beethoven's music 

manuscripts, portraits, letters, instruments and personal belongings provide a vivid insight into the life 

and work of the composer. Guided tours in many languages can be booked for travel groups and can be 

combined with exclusive offers (concerts, readings, drinks, etc.). From 2019, a new permanent 

exhibition will enable an experience-oriented encounter with Beethoven. The annual music festival 

"Beethoven-Woche" will last for several weeks in the anniversary year 2020, namely from 17 January to 

9 February 2020. www.beethoven.de 

 

For more than three weeks with 60 events: From August 31 to September 23 in 2018, Artistic Director 

Nike Wagner gives the annual Beethovenfest Bonn the motto "Fate". The concept of "Fate" is 

inevitably linked to Beethoven's early deafness. The 2018 season reflects some historical and individual 

moments of fate that turned music. Mikko Franck and the Orchester Philharmonique de Radio France, 

András Schiff, Les Siècles with François-Xavier Roth and the ORF Radio-Symphonieorchester Wien with 

Michael Boder are just a few of the internationally renowned artists who are excitingly reinterpreting 

Beethoven and many other composers in unusual combinations with great works of music history. The 

events take place in different locations in Bonn and in the Rhein-Sieg district. In the anniversary year 

2020 there will even be two seasons of the Beethovenfest Bonn - in March and in September. 

www.beethovenfest.de 

 

The Beethoven Orchestra Bonn with its General Music Director Dirk Kaftan will discover musical 

worlds at the high standard it is known for in the 2018/2019 season. It offers symphony concerts under 

the direction of well-known conductors with internationally renowned soloists, district concerts, talk 

concerts, concerts with new music, accompaniment of international music competitions, chamber 

concerts, children's and family concerts as well as open air events with popular and also unconventional 

programs. Exclusively for travel groups, the Beethoven Orchestra Bonn also offers rehearsals on stage 

at selected concerts. Here, music lovers can get an idea of the work of the orchestra in order to follow 

the process of music production from the rehearsal to the result in the concert. www.beethoven-

orchester.de 

http://www.bthvn2020.de/
http://www.bonn-region.de/
http://www.beethoven.de/
http://www.beethovenfest.de/
http://www.beethoven-orchester.de/
http://www.beethoven-orchester.de/
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News in the nature region victory  

 

Sustainability and nature conservation are in the foreground in the Naturregion Sieg. Free of charge by 

bus and train for online hotel bookings - a novelty in the Naturregion Sieg, which is possible through 

the connection to the T & C booking platform. Guests will automatically receive a free public transport 

ticket (ÖPNV) for the entire duration of their stay. All 14 stages of the Natursteig Sieg - more than 200 

km of certified quality hiking trails - are comfortably designed to start and end every hiking trail at a train 

station. These offers are also interesting for culture lovers: for the Beethoven anniversary in 2020, 

interesting concert series will take place in the middle of nature. For hikers, the Naturregion Sieg offers 

over 600 km of hiking trails. In addition to the planned expansion of two barrier-free hiking trails in the 

Siebengebirge Nature Park, a new adventure trail, the Erzquellweg in Altenkirchen district, was completed 

in October. The opening of the Obstwiesenweg Lückert is planned for May 2018. The overall concept with 

a long-distance hiking trail and thematic circular routes will lead up to the spring of the Sieg. 

www.naturregion-sieg.de 

 

District Administrator Sebastian Schuster adds: "With the planned "Obstwiesenweg "around the gold 

village of Hennef-Lückert, we are continuing to contribute to strengthening rural areas. Lückert is the winner of 

the competition "Our village has a future" and proves this through a fantastic functioning village community 

with a very active social and cultural life. The new trail perfectly complements the thematic offer in the 

Naturregion Sieg."  

The active products on the left and right bank of the Rhine, such as the RheinRadweg, the 

Wasserburgenroute, the Feuerroute, the Drachenfelsplateau and Schloss Drachenburg are already very 

popular with tourists. Perspectively, these are being extended further by projects within the framework 

of the EFRE-funding: the Römerkanal Information Center in Rheinbach and the 100 km long cycle route 

Apfelroute in the Rhine-Voreifel region.  

In the congress and tourism sector, the number of beds increased significantly with two new hotels. 

The new conference hotel in the abbey Michaelsberg in Siegburg (Catholic Social Institute KSI) offers 

around 100 new beds in the 3-star superior category on the landmark of the city and at the starting point 

of the Natursteig. In Königswinter, at the foot of the Drachenfels, the family-friendly JUFA Hotel 

Königswinter has created 148 new beds, an ideal starting point for cycling and hiking enthusiasts. 

 

Digitization and new packages  

 

The package bookability is becoming increasingly important for guests in the Bonn region. From March 

2018 the Tourismus & Congress GmbH offers packages of the destination topics "Bonn personalities: 

Ludwig van Beethoven", "cherry blossom magic in Bonn old town", "Museum Mile Bonn" and 

"legendary Drachenfels" with the hotel reservation program "Deskline" of the company Feratel. The 

package deals always include one to two nights with breakfast, a Bonn Regio WelcomeCard, an 

information package of Bonn and other individual services. Especially with regard to Beethoven 2020, 

further package deals with included tickets to the various cultural events of the anniversary year are 

planned. For 2019, package deals for the major event Rhein in Flammen® will also be bookable.  

"With the development of the package bookability T & C takes up the current market trends and brings them to 

the next stage of development", says Udo Schäfer, Managing Director of the Tourism & Congress GmbH 

Bonn / Rhein-Sieg / Ahrweiler. www.bonn-region.de 

 

http://www.naturregion-sieg.de/
http://www.bonn-region.de/
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T & C has also intensified its social media activities at ITB 2018. In videoblogs, the individual partners 

from the region present themselves and there are constantly updates from the trade fair appearance via 

Facebook, Instagram and Twitter. If you want to visit the region of Bonn, you will always receive the latest 

information and tips via the T & C social media channels. 

Visit bonn-region on    

 

Rhein in Flammen mit internationalem Motto 

Inspiriert durch die vielen internationalen Gäste auf der Weltklimakonferenz im November 2017 in Bonn 

lautet das Motto von „Rhein in Flammen®“ am ersten Mai-Wochenende „Around the world - Die Welt 

zu Gast“. Zeitgleich findet wieder eine Klimakonferenz in Bonn statt.  Rund eine halbe Million Besucher 

kommen jährlich zu dem Open Air Event an den Rhein und auf die zahlreichen Schiffe im Schiffskonvoi 

zwischen Bonn und Linz. In den Rheinauen wird mit einem großem Musik- Programm gefeiert. Headliner 

dieses Jahr sind am 5.Mai abends die Kölsch-Kultrocker „Brings“. Zum großen Abschlussfeuerwerk 

werden musiksynchron Songs aus der ganzen Welt gespielt, die zuvor aus Musikvorschlägen der Bürger 

ausgewählt werden (deinrif@bonn-region.de). Seit Jahren zaubert ein Team nur aus Frauen des 

Feuerwerksherstellers WECO das wundervolle Spektakel an den Himmel.  

 

Diese Pressemitteilung und alle Pressemitteilungen unserer Anschließer – in deutscher und 

englischer Sprache - finden Sie auch im Download-Bereich auf unserer Internetseite www.bonn-

region.de 

 

Rhine in flames with international motto  

Inspired by the many international guests at the World Climate Conference in November 2017 in Bonn, 

the motto of "Rhein in Flammen®" on the first weekend of May is "Around the world". At the same time 

another climate conference will take place in Bonn. Around half a million visitors come to the annual 

open air event on the Rhine and to the numerous ships in the convoy between Bonn and Linz. In the 

Rheinauen visitors celebrate with a great music program. Headliner this year are Kölsch cult rockers 

"Brings" in the evening of May 5th. For the big final fireworks, songs from all over the world are played 

in sync with the fireworks. The songs are selected from citizen suggestions (deinrif@bonn-region.de). For 

years, an all-female team of the fireworks manufacturer WECO conjures the wonderful spectacle to the 

sky. This press release and all press releases of our partners - can also be found in the download area 

on our website www.bonn-region.de in both German and English 
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