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Tour de Luise –
eine Expedition durchs Viertel
Kickerturnier, Improtheater, Bier-Tasting:
Bei der „Tour de Luise“ lockt das Luisenviertel mit tollen Extras.
Das Luisenviertel – einmal in seinen Bann gezogen, lässt es einen
nicht wieder los. Die kleinen Seitenstraßen mit ihren einzigartigen Gastronomien und individuellen Geschäften lassen
ein ganz besonderes Flair
entstehen, das die Besucher unmittelbar spüren
können.
Die „Tour de Luise“ verbindet am Samstag, 9.
September, die einzelnen
Bestandteile des Luisenviertels und ergänzt diese um ein umfangreiches
Programm. Los geht es

am Samstag um 12 Uhr
mittags und endet in den
Abendstunden.
Alle teilnehmenden Geschäfte laden in ihre Verkaufsräume und an ihre Theken ein und bieten
jeweils ein individuelles Erlebnis. Ein Muss für
Freunde des Kneipensports ist beispielsweise
die erste offizielle Luisenviertel-Kicker-Meisterschaft, die in drei verschiedenen Bars im Viertel stattfindet und tolle
Gewinne bietet. Verschiedene Workshops sowie andere spannende

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.

Veranstaltungen führen einen Tag lang durch
das Viertel und laden ein,
die verschiedenen Überraschungen, die auf der
„Tour de Luise“ warten,
zu erkunden.
Eindrucksvolle Feuerspiele am Laurentiusplatz

Plakat Tour de Luise

Das vielfältige Abendprogramm bietet am Samstag außerdem eine breite
Auswahl an Musik, Kunst
und Kultur. Unter anderem führt das Cronenberger „TiC-Theater“ in der
Gaststätte „Zum Köhlerliesel“ in die spannende
Welt des improvisierten
Theatersports ein, Daniela Schwaner liest aus ihrem Buch „Der Tote in
der Buchhandlung“, und
der Laurentiusplatz erstrahlt bei einer imposanten Feuershow in neuem

Licht. Die Weinliebhaber
können sich bei einem
Speed-Wein-Tasting sowie einer Blindverkostung ihrer Passion hingeben, die Anhänger von
Hopfengetränken können ihrer Leidenschaft
hingegen beim Beer-Tasting frönen. Durch diese und weitere Angebote
führen die Programmhefte. Sie liegen am Tag der
Veranstaltung am Infopavillon auf dem Laurentiusplatz und in den teilnehmenden Lokalitäten
aus und informieren über
das breite, kostenlose
Angebot. Die Expedition
durchs Viertel kann individuell von jedem Punkt
aus gestartet werden.
Und wie es sich gehört,
wird den ganzen Samstag über ein vielfältiges, musikalisches Programm geboten. Auftritte

von diversen Musikern
und DJs gipfeln anschließend in der großen „Tour
de Luise“–Abschlussparty, die mit vielen weiteren musikalischen Highlights ab 23 Uhr im KLUB
an der Gathe 50 stattfindet. Also einfach vorbeischauen und das Luisenviertel von seiner schönsten Seite erleben.
Weitere Informationen
gibt es auf der FacebookSeite www.facebook.
com/TourdeLuise, Kontakt auch unter tourdeluise@gmail.com.

