
 
 

 

Wer wir sind  -  Was wir wollen  -  Was wir tun 
 

Der als gemeinnützig anerkannte Verein, 1975 zur 
Rettung des Mehlemschen Hauses in Beuel gegrün-
det (Logo!), versteht sich als Initiative von Bürger- 

 

innen und Bürgern für die Bewahrung des 
geschichtskulturellen Erbes im gesamten Stadt-
bezirk Bonn-Beuel – konkret mit dieser Zielsetzung: 
 

• Denkmalschutz und Denkmalpflege 

• Geschichtsforschung und Geschichtsvermittlung 

• Bewahrung von Stadtgefüge, Dorfstruktur und Kulturlandschaft. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Der Rettung des Mehlemschen Patrizierhauses in 
Beuel, jetzt städt. Musikschule, folgte die des 300-
jähr. Bürgermeister-Stroof-Hauses in Vilich (jetzt u. 
a. auch Vereinsbureau). Daneben konnte manch 
weiteres Projekt realisiert werden, so die Errich-
tung des >Römerdenkmals< auf dem Rheindamm 
(nahe Doppelkirche) und einer „modernen“ Groß-
skulptur (Reinhard Puch) auf dem Finkenberg 
als >historischer Erinnerungsposten< sowie des 
Stroof-Denkmals in Vilich. Dort auch die Freilegung 
der 1000-jährig. Kryptafenster an St. Peter. Am 
Ennert hat der Verein mit Schautafeln 
den >Geschichtsweg Braunkohle+Alaun< abgesteckt. 
Ein ähnliches Projekt hat er für den Finkenberg im 
Blick. Und nicht wenige Kleindenkmäler (Skulpturen, 
Wege-kreuze, Grabstätten u. a.) verdanken ihm ihr 
Über-leben, Beispiel: Bleibtreu-Grabmal in Holzlar. 
Auch war er maßgeblich an der denkmalrechtlichen 
Sicherung uns verbliebener Industriebauten betei-
ligt: Jutespinnerei (>Pantheon-Th.<!), Zementfabrik 
(Bonner Bogen), Beueler Güterbahnhof. Als bisher 
aufwendigstes Projekt gilt der Wiederaufbau des 
Pfortenbauwerks 1616 am Vilicher Adelheidis-Stift. 
 

Diese Erfolge und manch weitere mehr bestätigen 
dem Verein Kompetenz und Ambition. Seit 2009 
betreibt er zudem das von ihm zu einer musealen 
Erinnerungsstätte hergerichtete Bürger-meister-
Stroof-Haus: Histor. Forschungs-, Bildungs- und 
Begegnungsstätte – konzentriert auf das rechtsrhein. 
Bonn: Archive sowie Materialsamm-lungen und 
spezielle historische Fachbibliotheken, außerdem 
die Beueler Zentralstelle für Familienfor-schung 
(Kirchenbücher). Unter Ergänzung durch das 
allmonatliche StroofKOLLEG,allesamt auf einen 
bürgernahen Zugang zur Geschichte gerichtet, ver-
steht der Verein diese öffentliche Kulturstätte als 
 

HAUS DER GESCHICHTE IM RECHTSRHEINISCHEN BONN. 
 

(Auch für private Veranstaltungen steht das atmosphärisch-
attraktive  barocke Fachwerkhaus  mietweise  zur Verfügung.) 

 

Im Arbeitskatalog des Vereins - der sich von ver-
gleichbaren Vereinen vor allem durch seinen Ideen  
Ansatz unterscheidet (gemeinwohlorientierte Bür-
gerinitiative!) - rangieren Denkmal-Aktionen nach 
Maßgabe des Denkmalpflegeplans Beuel ganz oben 
an. Darunter sehr aktuell die Zukunftssicherung un-
serer Denkmalbereiche sowie unserer historischen 
Friedhöfe wie auch seit längerem schon der 1000-
jährig. Türme in Limperich: Burg und Möllestomp. 
Auch hat der Verein im gesamten Stadtbezirk mit 
einer systematischen Informations-Beschilderung 
der Denkmäler und Historischen Stätten begonnen, 
auch bietet er Audioguide-Denkmaltouren an.          
 

Neben der Denkmalpflege widmet sich der Verein 
mit gleicher Passion der historischen Forschung - 
mit laufenden Expertisen und Publikationen (eig. 
Schriftenreihen). Zudem bietet er seinen Mitglie-
dern, derzeit um die 350, sowie der interessierten 
Öffentlichkeit sowohl geschichts- u. denkmalbezo-
gene Informationsveranstaltungen vielfältiger Art 
als auch, neben seinen reichen Materialienbestän-
den, individuelle fachliche Beratung und Unter-
stützung, vor allem Schülern und Studenten. 
 

Eine besondere Bedeutung hat für den Verein seine 
kritisch-anregende Mitwirkung bei allen ein-
schlägigen öffentl. Belangen: Erhaltungs-, Gestal-
tungs-, Denkmalbereichs-Satzungen, Ortsstruktur/ 
Bebauungsplanung, Unterschutzstellung (Denkmal 
liste), Straßenbenennungen sowie histor. Jahres-
tage wie Orts-, Pfarr-, Vereins- und Firmenjubiläen. 
Schließlich die Vertretung in Denkmalfachgremien 
und im städt. Naturschutzbeirat. Mit den zuständi-
gen Behörden und Fachinstitutionen sucht der Ver-
ein die konstruktiv-beratende Zusammenarbeit. 
 

Der Verein wirbt um Unterstützung seiner Arbeit 
durch aktive Mitwirkung und / oder formelle 
Mitgliedschaft (Jahresbeitrag  25 EUR, Partnermit-

gliedschaft  30 EUR) oder durch finanzielle Förderung 
(Steuerl. Spendenbescheinigung!).                                                
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