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Die Bonner Innenstadt verwandelt
sich in ein Lichtermeer

„Bonn leuchtet“ wird drei Tage lang zu einemMagneten für die City

Wenn der Mantel vom alten Beethoven
nicht mehr matt schimmernd die mü-
den Schultern umschlingt, sondern in
poppigem rosa glänzt, wenn das Rat-
haus dagegen sein zartes Pink gegen ei-
ne knallige Fassade tauscht, und wenn

die Bäume in der Innenstadt kunter-
bunte Stämme bekommen, dann ist es
wieder so weit: „Bonn leuchtet“! Am
kommenden langen Wochenende er-
strahlt die City wieder in fröhlichen Far-
ben und lädt damit alle Bürger zum
Bummeln und staunen ein. Und dabei
soll es nicht bleiben. Ein Streetfood-
Market und ein Euromarché locken mit
Köstlichkeiten aus allerWelt.

Überall Lichter statt Sterne im Fenster
Das Lichtermeer von „Bonn leuchtet“
zählt zu einer der ganz großen Attrak-
tionen. „Den Titel nutzen wir schon
lange“, erklärt die Geschäftsführerin
des city-marketing e.V., Maike Rein-
hardt. Einige Jahre hängten die 100Mit-
glieder des rührigen Vereins aus Mit-
gliedern des City-Einzelhandels am ers-
ten Novemberwochenende LED-Sterne
in ihre Schaufenster, um so auf ihre Ak-
tivitäten aufmerksam zu machen. „Wir

wollen bewusst noch nicht von der Vor-
weihnachtszeit sprechen, sondern ein-
fach in die düstere Jahreszeit mehr
Fröhlichkeit bringen“, sagt Maike Rein-
hardt. Passend zurWeltklimakonferenz
wurde 2017 die Idee ausgeweitet: „Lasst
es doch mal richtig leuchten!“ Und so
tauchte city-marketing die Bundesstadt
eineWoche langabends inbuntesLicht.
In diesem Jahr soll die Zeit vom 2. bis
zum 4. November genutzt werden, um
das Spektakel vorzuführen. Der Licht-
techniker Wolfgang Flammersfeld, der
auch Schloss Drachenfels beleuchtet,
stellt seinWissen und seine Technik zur
Verfügung. „Wir wollen den Bonner

Bürgern richtig was bieten“, ist das eu-
phorische Statement von Maike Rein-
hardt. Undwas könnte besser dazu pas-
sen als eine Wiederholung des Street-
food-Markets, der im vorigen Jahr erst-
mals stattfand und prompt ein voller Er-
folg wurde (siehe rechte Seite)?

Auch Touristen zieht es nach Bonn
„Wir sehen jetzt schon,dasswir Jahr für
Jahr wachsen“, erklärt die Geschäfts-
führerin des city-marketings. „Das ist
toll für die Bonner Bürger und es bringt
auch Touristen in die Stadt.“ Auf lange
Sicht will man so groß werden, dass
nicht nur die Innenstadt, sondern auch
angrenzende Stadtteile an der Veran-
staltung teilnehmen – und dann würde
Bonn wirklich breitflächig leuchten.
Aber natürlich sind derartige Aktionen
nicht nur arbeitsintensiv, sondern auch
teuer. Undweil die Stadt Bonn keine Zu-
schüsse gibt, sondern nur mit Rat und
Verwaltungshilfen zur Seite steht, ist
McDonalds als Sponsor eingesprun-
gen. Das finanzielle Risiko des Projekts
trägt der Verein city-marketing.
Übrigens soll es nicht nur beim Be-
staunen der Lichter und beim Futtern
bleiben: Der Einzelhandel in der Bon-
ner City lädt am Sonntag, den 4. No-
vember, von 13 bis 18 Uhr zum ausgie-
bigen Shopping-Bummel ein. jöw

Hier leuchtet es
Viele Orte in der Stadt werden im Rah-
men von „Bonn leuchtet“ in ganz un-
gewohntem Licht erstrahlen. Dies sind
einige der Höhpunkte: Kammermusik-
saal Beethovenhaus, Name-Jesu-Kir-
che, Lichtfiguren am Friedensplatz,
Sterntor, Dreieck, Alte Post, Haus der
Commerzbank, Bonner Münster, Uni-
versität, Carthaus-Gebäude, Götterbo-
te Hermes am Remigiusplatz, Altes
Rathaus, Marktplatz-Obelisk, Fenster
im Viktoriabad, Bonner Opernhaus,
Stadttore nur am 4. November. jöw

Auch das Alte Rathaus amMarktplatzwird prächtig illuminiert. FOTO: RANDOLF BUNGE FÜR CITY-MARKETING BONN E.V

Das Lichtermeer von „Bonn leuchtet“ zählt zu einer der ganz großenAttraktionen in der Bonner City – hier die beleuchteteUni-
versität. FOTO: RANDOLF BUNGE FÜR CITY-MARKETING BONN E.V

Diesen Artikel finden Sie auch unter
ga-bonn.de/veranstaltungen

Bonn leuchtet – das Motto der Veranstaltung darf man ganz wörtlich nehmen und sich auf eine
kunterbunte Stadt freuen. FOTO: RANDOLF BUNGE FÜR CITY-MARKETING BONN E.V.
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