
Den Weg zum Kulturquartier Münster

gemeinsam gehen





Es gab ihn bereits: Einen Ort in Münster, 

an dem Menschen lehren, lernen und 

sich treffen konnten, um Kultur und Ge-

meinschaft lebendig und zu einem Er-

lebnis   zu machen. Fünf Jahre lang ha-

ben wir in der »halle.8« gezeigt, wie aus 

einer gemeinsam getra genen Vision ein 

realer Ort wurde, an dem sich Menschen 

wohlfühlten und ihre Fähig keiten entfal-

Das, was schon war … 

Januar 2010  Aus einer alten 
Werkstatt am Nienkamp  
entstehen mit Phantasie und  
Tatkraft atmosphärische  
Unterrichtsräume.

Juli 2010  Das Angebot  
wird ständig erweitert:  
Musikunterricht, Tanz, Tai Chi, 
Chor, Seminare, Workshops …

Januar 2012  Die Gebäude  
am Nienkamp werden verkauft.  
Die ersten Planungstreffen für  
ein neues Kulturquartier  
finden statt.

ten konnten. Ein freier Ort, der durch viel 

Eigeninitiative und ohne öffentliche Zu-

schüsse funktio nierte. Ein gemieteter Ort, 

der nach dem Verkauf an einen neuen 

Eigentümer im Jahr 2014 geräumt wer-

den musste und nun leider nicht mehr 

existiert. Das war ein Schock für alle, die 

dort gewirkt haben.



Wir glauben, dass ein solcher Ort der 

umfassenden Kultur wieder entstehen 

kann. Wir sind überzeugt, dass eine gro-

ße Kraft entsteht, wenn viele Menschen 

sich zusammen tun und gemeinsam ein 

Stück Zukunft gestalten. Deswegen ha-

ben wir acht Initiatoren viel Vorarbeit ge-

leistet und das Kulturquartier Münster ge-

gründet. In Münsters Norden werden wir 

wird noch lebendiger, vielfältiger, schöner!

März 2013  Die Nachfrage  
wächst weiter: Im neu umge- 
bauten Bühnenraum finden  
die ersten Proben und Auffüh- 
rungen statt.

Dezember 2014  Nach der unab-
wendbaren Kündigung: Auszug 
aus der halle.8. Das Projekt  
verfügt über keine eigenen  
Räume mehr.

 Mai 2013  Der Gemeinschafts-
garten wird angelegt. Hier  
laden wir ein Jahr später mit  
toller Resonanz zu unserem 
Pflanzfest ein.

GEKÜNDIGT!

auf einem gekauften Grundstück neu 

bauen und langfristig einen unverwech-

selbaren Ort der Kultur, der Begegnung 

und der Krea tivi tät in Verbindung mit der 

Natur schaffen. Wir laden Dich ein, Teil 

des Ganzen zu sein. Auf der Rückseite 

findest Du Informationen, wie Du das 

Entstehen des Kulturquartiers unterstüt-

zen kannst.



23. August 2015   Sommer- 
fest mit der ersten Quartier- 
Bühne an unserem neuen  
Standort. 

Dez. 2014   Acht engagierte  
Menschen gründen die  
Kulturquartier Münster GmbH  
als Non-Profit-Unternehmen.

Mai 2015   Kauf eines Grund-
stücks an der Rudolf- 
Diesel-Straße 41 in Münster.



Du kannst das Kulturquartier als Privatperson oder Unternehmen auf folgende  

Arten unterstützen: Mitmachen, Sachen schenken, Geld schenken/sponsern. 

Ausführliche Infos findest Du auf unserer Webseite:

www.kulturquartier-muenster.de/unterstuetzen

Ansprechpartner:

Rainer Kossow  |  Mobil 0171 3333 355  |  kossow@kulturquartier-muenster.de

Kulturquartier Münster GmbH  |  Rudolf-Diesel-Straße 41  |  48157 Münster

Postanschrift: Studtstraße 11  |  48149 Münster

www.kulturquartier-muenster.de 

www.facebook.com/kulturquartier.muenster

So gehst Du mit:


