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Kickerturnier, Improtheater, Bier-Tasting: 
Bei der „Tour de Luise“ lockt das Luisen-
viertel mit tollen Extras.

Tour de Luise –  
eine Expedition durchs Viertel

Das Luisenviertel – ein-
mal in seinen Bann ge-
zogen, lässt es einen 
nicht wieder los. Die klei-
nen Seitenstraßen mit ih-
ren einzigartigen Gast-
ronomien und individu-
ellen Geschäften lassen 
ein ganz besonderes Flair 
entstehen, das die Besu-
cher unmittelbar spüren 
können.

Die „Tour de Luise“ ver-
bindet am Samstag, 9. 
September, die einzelnen 
Bestandteile des Luisen-
viertels und ergänzt die-
se um ein umfangreiches 
Programm. Los geht es 

am Samstag um 12 Uhr 
mittags und endet in den 
Abendstunden. 

Alle teilnehmenden Ge-
schäfte laden in ihre Ver-
kaufsräume und an ih-
re Theken ein und bieten 
jeweils ein individuel-
les Erlebnis. Ein Muss für 
Freunde des Kneipen-
sports ist beispielsweise 
die erste offizielle Luisen-
viertel-Kicker-Meister-
schaft, die in drei ver-
schiedenen Bars im Vier-
tel stattfindet und tolle 
Gewinne bietet. Verschie-
dene Workshops so-
wie andere spannende 

Veranstaltungen füh-
ren einen Tag lang durch 
das Viertel und laden ein, 
die verschiedenen Über-
raschungen, die auf der 
„Tour de Luise“ warten, 
zu erkunden.

Eindrucksvolle Feuer-
spiele am Laurentius-
platz

Das vielfältige Abendpro-
gramm bietet am Sams-
tag außerdem eine breite 
Auswahl an Musik, Kunst 
und Kultur. Unter ande-
rem führt das Cronenber-
ger „TiC-Theater“ in der 
Gaststätte „Zum Köhler-
liesel“ in die spannende 
Welt des improvisierten 
Theatersports ein, Danie-
la Schwaner liest aus ih-
rem Buch „Der Tote in 
der Buchhandlung“, und 
der Laurentiusplatz er-
strahlt bei einer imposan-
ten Feuershow in neuem 

Licht. Die Weinliebhaber 
können sich bei einem 
Speed-Wein-Tasting so-
wie einer Blindverkos-
tung ihrer Passion hin-
geben, die Anhänger von 
Hopfengetränken kön-
nen ihrer Leidenschaft 
hingegen beim Beer-Tas-
ting frönen. Durch die-
se und weitere Angebote 
führen die Programmhef-
te. Sie liegen am Tag der 
Veranstaltung am Info-
pavillon auf dem Lauren-
tiusplatz und in den teil-
nehmenden Lokalitäten 
aus und informieren über 
das breite, kostenlose 
Angebot. Die Expedition 
durchs Viertel kann indi-
viduell von jedem Punkt 
aus gestartet werden.

Und wie es sich gehört, 
wird den ganzen Sams-
tag über ein vielfälti-
ges, musikalisches Pro-
gramm geboten. Auftritte 

von diversen Musikern 
und DJs gipfeln anschlie-
ßend in der großen „Tour 
de Luise“–Abschlusspar-
ty, die mit vielen weite-
ren musikalischen High-
lights ab 23 Uhr im KLUB 
an der Gathe 50 stattfin-
det. Also einfach vorbei-
schauen und das Luisen-
viertel von seiner schöns-
ten Seite erleben.

Weitere Informationen 
gibt es auf der Facebook-
Seite www.facebook.
com/TourdeLuise, Kon-
takt auch unter tourdelu-
ise@gmail.com.

Greg Scutt (King’s Head Pub), Enrica Ponzone (Blancakikka), Sabine Lück (schön 
& gut), Frank Höhlschen (Luise Bar & Café) und Ilkay Cetinbas (Zum Köhlerliesel) 
freuen sich auf viele Gäste bei der Tour de Luise.
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