
Wenn Sie mit dem PKW anreisen...

• BAB 555 von Köln kommend auf BAB 565, Richtung Koblenz abfahren

• BAB 565 - Abfahrt Bonn-Poppelsdorf

• BAB-Abfahrt geht direkt über in die REUTERSTRASSE.

• 1. Ampel rechts in JAGDWEG

• JAGDWEG bis zur Ampelkreuzung rechts in STERNENBURGSTRASSE

• STERNENBURGSTRASSSE bis zur Ampelkreuzung rechts in CLEMENS-AUGUST-

STRASSE.

• CLEMENS-AUGUST-STR. geht über in MECKENHEIMER ALLEE

• 3. Querstrasse nach etwa 250 m links in den KATZENBURGWEG

Wenn Sie mit dem Zug anreisen ...

... können Sie das Institut auch zu Fuß in 12-15 Minuten erreichen. Begeben Sie sich vom

Bahnsteig aus zum Hinterausgang des Bahnhofs Richtung Quantiusstraße (hier haben Sie

immer noch die Gelegenheit ein Taxi zu nehmen ... Fahrpreis etwa € 5). Wenden Sie sich dort

nach links bis zur Kreuzung. Dort biegen Sie rechts in die breite, von Kastanien gesäumte

Poppelsdorfer Allee ein. Nach etwa 300 Metern erreichen Sie nach Überqueren des

Schloßgrabens das Poppelsdorfer Schloß (hier können Sie sich noch einmal umwenden und

sehen, wie die Poppelsdorfer Allee direkt das Poppelsdorfer Schloß mit dem Universitäts-

Hauptgebäude, dem ehemaligen kurfürstlichen Schloß verbindet. Der leichte Anstieg der

Poppelsdorfer Allee belehrt uns, daß der ursprüngliche Plan, beide Schlösser mit einem

Wasserlauf zu verbinden, gar zu verwegen war). Auch im Poppelsdorfer Schloß befinden sich

heute Universitätseinrichtungen, z.B. die sehr sehenswerte Mineralogische Sammlung . Sie

verlassen nun rechts vor dem Schloß den Schloßpark und wenden sich auf der Meckenheimer

Allee nach links, vorbei am gelben historischen Gebäude. Das darauf direkt an der Ecke zum

Katzenburgweg folgende unter Denkmalschutz stehende Gebäude ist die ehemalige Landwirt-

schaftliche Hochschule Poppelsdorf, heute Sitz des Dekanats der Landwirtschaftlichen

Fakultät. Nun noch ein kurzer Blick nach links in den Botanischen Garten und sie wechseln

die Straßenseite, um das IOL im Katzenburgweg 3 nach 100 m auf der linken Seite zu

finden.


