PRESSEMITTEILUNG

Bonn, 08. März 2016

Kirschblütenfest 2016 in der Bonner Altstadt
Im Bonner Norden findet im Frühling das traditionelle Kirschblütenfest mit Livemusik,
Streetfood-Ständen und Altstadtflohmarkt statt.

Bonn - Am 23. April feiern die Bewohner der Altstadt gemeinsam mit einer jährlich wachsenden
Zahl von Besuchern Sakura, die Zeit der Kirschblüte. Von 11-18 Uhr überraschen die ansässigen
Gastronomen und Gewerbetreibenden mit besonderen künstlerischen und kulinarischen
Aktionen. Auf dem Schulhof der Marienschule repräsentieren unterschiedliche Musiker und
Bands die kulturelle Vielfalt Bonns und junge Gastronomien aus der Altstadt stellen sich mit
Streetfood-Ständen vor. Auch in diesem Jahr wird zeitgleich wieder der beliebte Altstadtflohmarkt
stattfinden, bei dem die Altstädter auf den Bürgersteigen und auf dem Frankenbadplatz ihre
alten und neueren Schätzchen zum Verkauf anbieten, gewerbliche Stände sind nicht zugelassen.

Jedes Jahr im Frühling verwandelt sich die Nordstadt mit ihren schönen Gründerzeitbauten in
einen Traum aus rosa Blüten, der mittlerweile internationale Berühmtheit erlangt hat. Die
japanischen Zierkirschen wurden Mitte der 1980er Jahre im Zuge der Wohnumfeldverbesserung
in der Bonner Nordstadt angepflanzt und locken jährlich tausende Besucher aus dem In- und
Ausland an. Auf zahlreichen Webseiten rangieren vor allem die Heerstraße und die Breitestraße
unter den Top Ten der schönsten “Blossom Tunnels” der Welt.

Erstmals werden anlässlich des Festes Teilstücke der Heerstraße und der Breitestraße für den
Autoverkehr gesperrt. Dies ist aufgrund der gestiegenen Besucherzahlen in den letzten Jahren
aus Sicherheitsgründen notwendig. Außerdem sorgt die Sperrung für einen ungetrübten Genuss
der Blüte und des Festes und lädt zum sorglosen Flanieren ein, ohne auf den Autoverkehr achten
zu müssen. Vor diesem Hintergrund werden auf dem Fest Akteure rund um das Thema
umweltfreundliche Mobilität und Fahrradhauptstadt 2020 vertreten sein und zukunftsweisende
Konzepte für die Gestaltung des Stadtverkehrs vorstellen.
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Die Alstadtinitiative Bonn e.V., die das Fest begründet und in den letzten Jahren durchgeführt hat,
hat im letzten Jahr die Organisation des Festes auf die Betreiber des Altstadt-Blogs www.meinealtstadt-bonn.de übertragen. Der hohe organisatorische Aufwand aufgrund der immer größer
werdenden Popularität des Festes zur Kirschblüte war für den Verein auf ehrenamtlicher Basis
nicht mehr zu tragen. Die neuen Veranstalter freuen sich auf ein schönes, friedliches und buntes
Fest, das Einheimischen und Besuchern zeigt, wie vielfältig und besonders die Bonner Altstadt ist.
“Wir hoffen natürlich auf rosa Blüten und blauen Himmel, aber auch im letzten Jahr, als das Wetter
eher trübe und die Blüten noch nicht voll ausgebildet waren, war es ein tolles Fest mit fast 20.000
Besuchern”, so Torsten Ulke von Meine Altstadt Bonn

Die Schirmherrschaft über das diesjährige Kirschblütenfest trägt der Bonner Oberbürgermeister
Ashok Alexander Sridharan. Die Partner des Kirschblütenfestes sind das Bundesamt für magische
Wesen, das Projekt PopCamp des Deutschen Musikrats und bonnregion Tourismus&Congress.
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