
Willkommen im  
kulturquartier



Eine Idee,  
die uns bewegt

Im Frühling 2010 eröffnet die halle.8 am Nienkamp und  

entwickelt sich schnell zu einem kleinen, aber sehr lebendigen 

Kulturzentrum. 2013 entsteht ein neuer Bühnenraum; auf dem 

Hof wird ein gemeinschaftlich bewirtschafteter Hochbeet- 

Garten angelegt. 



Ein Ort, der  
begeistert und anregt

Freischaffende Pädagogen, Künstler und Therapeuten arbeiten bei  

uns nach der Co-Working-Idee zusammen. Durch einen lebendigen 

Austausch schaffen wir Gemeinschaft, die Synergien fördert. 

Mit regelmäßigen Konzerten, Vorführungen und Ausstellungen  

ergänzen wir unser vielfältiges Bildungsangebot.

Aktuell macht der Standort am Nienkamp jedoch eine langfristige  

Planung ummöglich. Daher möchten wir das Projekt unter dem Titel 

kulturquartier an einem geeigneten, größeren Ort weiterentwickeln.

» Die halle.8 ist für mich ein gutes Beispiel, wie  

unaufgeregtes, kreatives, querinspirierendes  

Miteinander funktionieren kann. Wenn so eine  

Urzelle weiter wachsen kann und weitere Zellen 

bildet, die sich vernetzen, um so besser.«
PATRICIA VON WEICHS, Continuum Movement



Ein Quartier,  
das verbindet

Im kulturquartier sind Kultur und Handwerk  

Tür an Tür zu Hause. Hier ist für Musik,  

Tanz und Kunst ebenso Raum wie für  

handwerkliches und gewerbliches Schaffen.

» Hier stehen Neugierde, kreativer Austausch  

und Menschlichkeit im Vordergrund. Professionelle  

und Amateure mit den unterschiedlichsten  

Fähigkeiten und kulturellen Prägungen finden  

eine gemeinsame Plattform.«
JULIAN HARLEY, Stimm- und Sprecherzieher



Ein Projekt für 
Generationen

Das Projekt kulturquartier ist langfristig angelegt  

und hat auch kommende Generationen im Blick.

Wir laden junge und alte Menschen ein, sich zu  

beteiligen. Denn die Spontanität und Phantasie der  

Jugend ist uns ebenso wichtig wie die wertvolle  

Erfahrung der älteren Generation.

» Ich engagiere mich für das kulturquartier,  

weil ich die Idee super finde. Weil sie sich 

mit meinen alten Träumen, meinen aktuellen 

Fragestellungen und – so hoffe ich – mit  

meinen zukünftigen Vorstellungen von  

Leben und Arbeiten überschneidet.«
BEATRIX PLUTA, Klavier- und Geigenlehrerin



Ein Raum  
des Miteinanders

Das kulturquartier bringt Kulturschaffende und  

Gewerbetreibende zusammen. Pausen und Freizeit  

werden zum lebendigen Austausch genutzt. Der Garten  

und ein Refektorium sind hierfür gemütliche Ruhezonen.

Kulturveranstaltungen, Workshops und Diskussionen  

zu gesellschaftlichen Themen geben uns die Möglichkeit,  

voneinander zu lernen sowie Erfahrungen, Wissen und 

Lebensfreude zu teilen.

» Die halle.8 ist für mich ein kreativer Mikrokosmos, 

dessen Potenzial durch das kulturquartier noch  

viel mehr Menschen zugänglich gemacht werden 

kann. Alle, denen die halle.8 ans Herz gewachsen  

ist, können viel praktische Erfahrung einbringen,  

wie eine kulturquartier-Gemeinschaft erfolgreich 

zusammenwachsen kann.«
RAINER KOSSOW, Unternehmensbegleiter



Im Gemeinschaftsgarten bauen wir Obst, Gemüse, Kräuter  

und Tee an. Die Ernte: stets frische, gesunde Zutaten für  

unsere Küche, die Besuchern und Gästen offen steht.

Auch Wind-, Wärme- und Sonnenenergie wird geerntet.  

Wertvolles Regenwasser nutzen wir nicht nur zum Gießen  

sondern auch als Brauchwasser.

Ein Garten 
und viel Neuland

» Das kulturquartier eröffnet neue Wege, 

miteinander zu arbeiten. In der Gemeinschaft  

ergeben sich bessere Möglichkeiten zu lernen,  

neue Ideen zu entwickeln, Gutes zu tun … «
AUDREY LEHRKE 

Musikerin Marimbafon und Percussion



Uns ist klar, dass die Schaffung des Quartiers eine Förderung 

von aussen benötigt. Unsere Gemeinschaft basiert jedoch  

auf dem Prinzip der Eigenständigkeit: Der kulturelle und  

gewerbliche Betrieb soll unabhängig von Zuschüssen laufen.

Bei den Baumaßnahmen und auch bei der Ausstattung setzen 

wir auf Wiederverwertung und neue Ideen. So schonen wir 

Ressourcen und Finanzen.

Unabhängigkeit  
und Kreativität

» In dieser besonderen Atmosphäre aus  

Lernen, Wärme und Wohlfühlen entwickeln 

sich die Schüler viel besser, als wenn sie  

nur einer Unter richtsstunde folgen und  

wieder nach Hause gehen würden.«
ANNEMIEK HAMMER, Dozentin Gesang



Möchten Sie über das kulturquartier mehr  
erfahren? Sind Sie an der Unterstützung  

oder Förderung des Projekts interessiert?  
Wünschen Sie weitere Infos zu den Angeboten  
der halle.8 ? Wir freuen uns auf Sie:

kulturquartier c/o halle.8, Thomas Grollmus 
Nienkamp 74, 48147 Münster, T 0251 20 88 58 68 
info@halle-8.net, www.halle-8.net
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