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Herzlich Willkommen!
Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns in Neumünster zu Gast 
sind. Wenn Sie Lust haben, Ihren Aufenthalt in der Stadt mit 
dem einen oder anderen kulturellen Erlebnis zu bereichern, 
finden Sie auf den folgenden Seiten zahlreiche Anregungen. 

Es gibt in Neumünster ein sehr breites Kulturangebot an ganz 
unterschiedlichen Orten – vom großen Museum oder Theater 
bis zu kleinen, freien Kultureinrichtungen, häufig auch an 
außergewöhnlichen Orten. Entsprechend vielseitig sind die 
Programme dieser Häuser.

Entdecken sie die kulturelle Vielfalt Neumünsters. Wir wün-
schen Ihnen einen anregenden und genussvollen Aufenthalt!

Welcome! 
We are pleased to welcome you as a guest in Neumünster. If 
you would like to enrich your stay in the city with a cultural 
experience or two, you will find numerous suggestions on the 
following pages.

Neumünster offers a very broad range of cultural events at 
completely different venues – from a large museum or theatre, 
to small and free cultural facilities, frequently also at unusual 
locations. The programs of these houses are correspondingly 
versatile. 

Discover the cultural diversity of Neumünster. We wish you an 
inspiring and delightful stay!
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Museum Tuch + Technik 
Die Produktion von Wollstoffen ist fest mit der Geschichte 
Neumünsters verwoben, unzählige Fabrikschlote prägten 
bis in die 1980er Jahre die Silhouette der Stadt, die einst als 
„Manchester des Nordens“ galt. Heute wird in dem 2007 eröff-
neten Museumsneubau mit der lichten Glasfassade nicht nur 
diese Stadthistorie wieder lebendig, sondern auch 2.000 Jahre 
Handwerks- und Industriegeschichte. Hier können Sie inmitten 
von vorgeschichtlichen Spinnwirteln bis hin zu den meterlan-
gen Produktionsanlagen aus dem frühen 20. Jahrhundert auf 
den Spuren Tuchmacher wandeln. Bei Führungen erfahren 
Sie noch einiges mehr, z. B. über die Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen der Textilarbeiter und Fabrikbesitzer. Zahlreiche 
Mitmach- und Medienstationen laden zum Ausprobieren 
und Experimentieren ein. Für Kinder unterschiedlichen Alters 
werden spezielle Führungen und Workshops angeboten. Die 
großen Industriemaschinen werden regelmäßig vorgeführt. 
Aus den Stoffen, die dabei entstehen, werden kuschelige Woll-
decken für den Museumsshop gefertigt. 

Sie finden das Museum Tuch +Technik am Kleinflecken, dem 
ältesten Platz der Stadt.

The production of woolen fabrics is firmly interwoven with the 
history of Neumünster as a historic center of the German cloth 
industry. Innumerable factory chimneys shaped the silhouette 
of the „Manchester of the north“ until the 1980s. Today, the 
new museum building with its glass front, opened in 2007, 
brings to life not only this part of the city‘s history but nearly 
2000 years of European craft and industrial history. You can 
follow in the footsteps of weavers amidst tools from prehistoric 
spindle whorls to production plants many meters long from 
the early 20th century. Guided tours allow even more insights, 
e. g. into the lives and working conditions of the workers and 
manufacturers. Audio guides are available in English and 
Danish. Several hands-on areas and multi-media stations are 
provided to give vistiors a real feel for the machines. Special 
guided sessions and workshops are offered for children. The 
large industrial machines are regularly demonstrated in action, 
and the materials so produced are turned into cosy blankets 
available at the museum shop. 

You‘ll find the museum at the Kleinflecken, Neumünster‘s 
oldest square.

Museum Tuch + Technik

Kleinflecken 1

24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 559 580

www.tuchundtechnik.de 

Öffnungszeiten

Di - Fr: 9 - 17 Uhr

Sa + So: 10 - 17 Uhr 

Opening times

Tue - Fri: 9 a.m. - 5 p.m.

Sat + Sun: 10 a.m. - 5 p.m.



8 9

Herbert Gerisch-Stiftung, Skulpturenpark
Im Skulpturenpark der Herbert Gerisch-Stiftung erwartet Sie 
zeitgenössische Kunst in einem einmaligen Ambiente: Die 
1903 erbaute Villa Wachholtz, einer der schönsten Jugend-
stilbauten Neumünsters, beherbergt Ausstellungsräume und 
ein kleines romantisches Café, in dem hausgemachte Köst-
lichkeiten angeboten werden. Eingerahmt wird das Gebäude 
von einem stimmungsvollen Landschaftsgarten, den der 
Lübecker Gartenkünstler Harry Maasz 1924 entwarf. Die 2001 
von Brigitte und Herbert Gerisch gegründete Stiftung macht 
dieses einfühlsam restaurierte und rekonstruierte Kleinod der 
Öffentlichkeit zugänglich. Im Garten können die Besucher 
zwischen Skulpturen internationaler zeitgenössischer Künstler 
wie Pit Kroke, Bogomir Ecker und Magdalena Abakanowicz 
umherwandern. Im Inneren der Villa und in der angegliederten 
Gerisch-Galerie werden wechselnde Ausstellungen zeitgenös-
sischer Malerei, Grafik, Fotografie, Skulptur und Videokunst 
gezeigt. Regelmäßig finden Führungen statt – und dat ok 
op Plattdüütsch. Außerdem bietet die Stiftung Kurse und 
Workshops für Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene aller 
Altersstufen an, in denen die Teilnehmer ihre eigene Kreativität 
entdecken können.

The Sculpture Park of the Herbert Gerisch Foundation offers 
contemporary art in a unique ambience: Villa Wachholtz was 
built in 1903 and rates as one of most beautiful Art Nouveau 
buildings in Neumünster. It accommodates showrooms and 
a romantic café offering home-made delicacies. The Villa is 
framed by an atmospheric landscape garden, designed in 1924 
by Harry Maasz, a master in the art of gardening from Lübeck. 
Thanks to sensitive restoration and reconstruction work carried 
out in 2001 by the foundation established by Brigitte and 
Herbert Gerisch, this gem is again open to the public. Visitors 
can wander in the garden between sculptures of internati-
onal contemporary artists such as Pit Kroke, Bogomir Ecker 
and Magdalena Abakanowicz. Inside the mansion and in the 
adjoining Gerisch Gallery, temporary painting, photography, 
sculpture and video art exhibitions are presented. In addition, 
the foundation offers courses and workshops for children and 
adults of all age groups in which the participants themselves 
can explore their  creativity. 

Öffnungszeiten  

Mitte März - Ende Dezember

Mi - So: 11 - 18 Uhr

April - September zusätzlich 

Sa + So: bis 19 Uhr

Opening times

 Mid March - End of December

 Wed - Sun: 11 a.m. - 6 p.m.

 April - September in addition

 Sat + Sun: until 7 p.m.

Herbert Gerisch-Stiftung,  

Skulpturenpark

Brachenfelder Straße 69

24536 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 555 120

www.gerisch-stiftung.de 

(English version available)
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Bürgergalerie 
Ein Haus für die Kunst und ein Ort der Begegnung, das ist die 
Bürgergalerie. Bereits seit 2001 setzen engagierte Neumünste-
raner dieses Konzept um. Nehmen Sie sich Zeit und besuchen 
Sie eine der wechselnden Ausstellungen in der Bürgergalerie. 
In dem hellen Raum, dessen Fußboden einem Sandstrand 
gleicht, stellen vor allem Künstler aus Schleswig-Holstein, Ab-
solventen der Muthesius Kunsthochschule Kiel und Vertreter 
des Neumünsteraner Künstlervereins „art & vielfalt“ regelmä-
ßig aus. Auch das Kulturfestival Kunstflecken ist hier jährlich 
im September mit einer Ausstellung zu Gast. Verbunden ist der 
Galerieraum mit dem Glas-Kunst-Atelier von Antonius Alex, der 
ersten Ansprechperson für Besucher der Bürgergalerie.

Der rote Backsteinbau, in dessen Erdgeschoss sich die Bürger-
galerie befindet, wurde um 1880 als Zimmermannswerkstatt 
errichtet. Das Gebäude wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört 
und später wieder als Handwerkerhaus aufgebaut. Noch heute 
befindet sich im ersten Stock die Werkstatt des renommierten 
Schuhmachermeisters Martin Harai, der Maßanfertigungen 
herstellt. Betrieben wird die Bürgergalerie von dem gleichna-
migen Verein.

A house for art and a meeting place, that‘s the Bürgergalerie 
(citizen gallery). People from Neumünster have been putting 
this concept into practice since 2001 with great commitment. 
Take the time to visit one of the changing exhibitions in the 
Bürgergalerie. In its bright room, with a floor resembling a 
sandy beach, artists from Schleswig-Holstein, graduates of 
Kiel‘s Muthesius Academy of Fine Arts and representatives of 
the artist club “art & vielfalt“ in Neumünster regularly exhibit. It 
is also a regular venue for the annual exhibition of the Kunst-
flecken culture festival. The showroom is connected with the 
glass-art-studio of Antonius Alex, who is also the first contact 
person for visitors of the Bürgergalerie.

The red brick building in which the Bürgergalerie is situated 
on the ground floor was established in 1880 as a carpenter‘s 
workshop. After the building was destroyed in the Second 
World War, it was rebuilt for use by smaller workshops – and 
today the prestigious shoemaker Martin Harai manufactures 
made-to-measure footwear on the first floor. The Bürgergalerie 
is operated by the eponymous society.

Bürgergalerie 

Esplanade 20

24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 556 2948

www.buergergalerie.de

Öffnungszeiten

Mi - Sa: 15 - 18 Uhr

Opening times

Wed - Sat: 3 - 6 p.m.
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Künstlerhaus Stadttöpferei
Im Fürsthof, einer historischen Straße der Altstadt Neumün-
sters, befindet sich das Künstlerhaus Stadttöpferei. Hier woh-
nen und arbeiten jährlich zehn internationale Keramikkünstler 
für jeweils einen Monat im Jahr im Rahmen eines Stipendiums 
als „Ceramic Artist in Residence“. Dieses Stipendium ist in 
Deutschland einzigartig – jährlich bewerben sich rund 150 
Künstler aus 50 Ländern darum. 

Kunstinteressierten gibt dies Gelegenheit, unterschiedlichsten 
Positionen zeitgenössischer Keramikkunst aus aller Welt zu 
begegnen. Im offenen Atelier der Stadttöpferei können Sie die 
Künstler und ihre Werke bei der täglichen Arbeit, bei Präsen-
tationen und Workshops kennen lernen. Darüber hinaus zeigt 
eine Dauerausstellung Arbeiten von Stipendiaten des Künstler-
hauses seit Gründung der Einrichtung 1987. Die künstlerische 
Leiterin des Hauses, Danijela Pivašević-Tenner, bietet regelmä-
ßig Keramikkurse für Kinder und Erwachsene an.

The Künstlerhaus Stadttöpferei is located in the historic 
Fürsthof street in the old part of Neumünster. It is home and 
working space for each of the ten international ceramic artists 
invited for a month at a time as “Ceramic Artist in Residence.“ 
The concept of this scholarship is unique in Germany – it at-
tracts applications from about 150 artists from 50 countries. 

This provides the opportunity to discover the most varied 
positions in contemporary ceramic art from around the world. 
Visitors are welcome to meet the artists and their work in the 
open studio of the Stadttöpferei, where they also offer work-
shops and lectures. Also on show is the permanent exhibition 
of pieces by past holders of the scholarship since its founda-
tion in 1987. Danijela Pivašević-Tenner, the artistic director 
of the Künstlerhaus, regularly organizes ceramic courses for 
children and adults. 

Künstlerhaus Stadttöpferei

Fürsthof 8

24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 252 1502

www.stadttoepferei.de

Öffnungszeiten

Di - Fr: 14 - 16 Uhr

Sa: 10 - 12 Uhr

Bitte beachten Sie die gesonderten 

Öffnungszeiten in den Ferien

Opening times

Tue - Fri: 2 p.m. - 4 p.m.

Sat: 10 a.m. - 12 a.m.

Please note: special opening times 

apply during holiday periods
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Theater in der Stadthalle 
Für Kulturbegeisterte ist das Theater in der Stadthalle mit rund 
600 Plätzen eine der ersten Adressen. Hier können Sie Schau-
spiel, Konzerte, Operetten und Ballett, aber auch Kabarett und 
Programmkino erleben. Wer neugierig auf junge Ausdrucks-
formen ist, der ist richtig bei den U-20 Poetry Slams, der Thea-
terreihe „Freiraum“ oder dem im Frühsommer stattfindenden 
Schultheaterfestival. Als reines Gastspielhaus bietet Ihnen das 
Theater in der Stadthalle ein vielfältiges Programm: Das Schles-
wig-Holsteinische Landestheater gastiert hier ebenso wie das 
Theater an der Ruhr oder das Russische Staatsballett. Nur im 
Sommer gönnt sich das Theaterteam eine Urlaubspause.

Die Stadthalle, in der sich auch das Theater befindet, wurde 
1986 nach Entwürfen des Kopenhagener Architekturbüros KHR 
Arkitekter erbaut und mit dem Preis des Bundes Deutscher 
Architekten ausgezeichnet. Gemeinsam mit dem angeschlos-
senen Museum Tuch + Technik ist das Theater ein kulturelles 
Herzstück Neumünsters – zentral gelegen, am ältesten Platz 
der Stadt, dem Kleinflecken. Für das leibliche Wohl der Besu-
cher sorgt das Restaurant „Johann & Amalia“ in der Stadthalle.

The Theater in der Stadthalle (Theater in the civic center) is a 
leading address for culture aficionados in Neumünster. All year 
round you can enjoy drama, concerts, operettas and ballet 
here. Everybody who is curious about young performances 
is invited to explore the U-20 poetry slams, the theater series 
“Freiraum” (Open Space) or the school theatre festival, which 
takes place in spring. As a venue completely given over to 
visiting performances, the Theater in der Stadthalle offers you 
a varied program: the Landestheater is a regular guest as well 
as the Theater an der Ruhr or the Russian State Ballet.

The civic center, in which the theater is located, was built in 
1986 to the designs of KHR Arkitekter from Copenhagen, and 
was awarded the Federation of German Architects prize.  
Together with the attached new building of the Museum 
Tuch + Technik, the theater is the cultural heart of Neumün-
ster – centrally situated on the Kleinflecken, the oldest square 
of the city. For exquisite cuisine you need look no further than 
the civic center‘s “Johann & Amalia” restaurant.

Theater in der Stadthalle 

Kleinflecken 1

24534 Neumünster

www.neumuenster.de/kultur

Tel: +49 (0)4321 - 942 3316 

Kartenverkauf 

VVK im Kulturbüro

Kleinflecken 26

24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 942 3316

VVK im Ticket Center Auch & Kneidl

Großflecken 34a (Pavillon)

24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 440 65

Ticketing

Advance booking at Kulturbüro

Kleinflecken 26

24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 942 331

Advance booking at Ticket Centre 

Auch & Kneidl

Großflecken 34a (Pavilion)

24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 440 65
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Niederdeutsche Bühne Neumünster
Wenn du dat hier verstohn kannst – oder Sie einfach neugierig 
auf Theateraufführungen in Plattdeutscher Sprache sind, dann 
besuchen Sie die Niederdeutsche Bühne Neumünster NBN. 
Seit beinahe 100 Jahren wird in der NBN die Sprache der nord-
deutschen Region gepflegt und damit auch ein Stück Welt-
kulturerbe. Auf dem Spielplan stehen Komödien, aber auch 
zeitkritische moderne oder klassische Stücke sowie Kinder-
musicals. Die Premieren finden stets auf der atmosphärischen 
NBN Studio-Bühne mit rund 100 Plätzen statt, ebenso wie die 
sonntägliche Veranstaltungsreihe „Theater zur Kaffeezeit“. Doch 
die NBN gastiert regelmäßig auch auf der großen Bühne des 
Theaters in der Stadthalle.

Die NBN befindet sich im selben Gebäude wie die Werkhalle. 
Der Industriebau aus rotem Backstein wurde 1947 als Lehr-
werkstatt für die damalige Textilfachschule errichtet und steht 
heute unter Denkmalschutz. 

Wenn du dat hier verstohn kannst (if you can understand 
this) – or if you are curious about theatre performances in 
true Low German ‘Plattdeutsch’, then visit the Niederdeutsche 
Bühne Neumünster NBN. The language of the North German 
landscape has been cherished and cultivated here for almost 
100 years, and with it also an important part of world cultural 
heritage. The repertoire contains comedies as well as critical 
contemporary or classical pieces and children‘s musicals. The 
premieres take place in the atmospheric NBN studio theatre 
with around 100 seats, which also hosts “Coffee Time Theater” 
(Theater zur Kaffezeit). The NBN productions are also shown at 
the Theater in der Stadthalle.

The NBN is located in the same industrial building as the Werk-
halle, which was established as a training workshop for the 
textile technical school. Today, the red brick building is listed.

Niederdeutsche Bühne Neumünster

Klosterstraße 12

24534 Neumünster 

Tel: +49 (0)4321 - 995 9767 

www.niederdeutsche-buehne-

neumuenster.de

Kartenverkauf 

VVK im Ticket Center Auch & Kneidl

Großflecken 34a (Pavillon)

24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 440 65

Ticketing

Advance booking at Ticket Centre 

Auch & Kneidl

Großflecken 34a (Pavilion)

24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 440 65
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statt-Theater 
Im statt-Theater können Sie erleben, was junge Theatermacher 
bewegen und was sie bewegt. Ein Verein Jugendlicher und 
junger Erwachsener entwickelt jedes Stück von der Idee bis 
zur Inszenierung, vom Bühnenbau bis zur Beleuchtung selbst. 
Dieses Engagement hat in Neumünster eine lange Tradition: 
Seit 1961 bringt das statt-Theater mit Leidenschaft und Spiel-
freude gesellschaftspolitische Themen in hintergründigen bis 
märchenhaften Erzählungen auf die Bühne. Außerdem lädt der 
Verein „Kulturfabrik“ in seiner Reihe „ProGramm mit Gift“ Kaba-
rettisten und Comedians aus der gesamten Bundesrepublik ins 
statt-Theater ein.

Das statt-Theater ist in einem Industriebau beheimatet, der 
von der Geschichte Neumünsters als einem der größten Stand-
orte der Lederindustrie Preußens zeugt. Er gehörte wie die 
umliegenden Gebäude zu einem 1921 von Emil Köster errich-
teten Lederwerk. 1892 hatte Köster in Neumünster seine erste 
Gerberei eröffnet, die schnell prosperierte. Bis in die 1960er 
Jahre wurde in den Hallen noch Leder verarbeitet.

In the statt-Theater you can experience what moves young 
theater enthusiasts and what they put in motion. This club 
for youths and young adults develops stage plays from the 
ground up by themselves, from the idea to the final produc-
tion, from the building of sets to the lighting. This dedication 
has a long tradition in Neumünster: since 1961, the statt-
Theater has been staging socio-political themes in a range of 
production styles, from the subtle to the fantastic. Furthermore 
the „Kulturfabrik“, an incorporated society, invites selected ca-
baret artists and comedians from all over Germany for its series 
„ProGramm mit Gift“.

The statt-Theater is located in an industrial building, which is 
proof of Neumünster’s history as one of the biggest locations 
of the leather industry of Prussia. Together with the surroun-
ding buildings it was part of a leather factory established by 
Emil Köster in 1921. In 1892 Köster founded his first tannery, 
which prospered quickly. Up to the 1960s the site was used to 
process leather.

statt-Theater

Haart 224 (Einfahrt B)

24539 Neumünster

www.statttheater.de 

Kartenverkauf 

VVK im Kaufhaus Holstenstraße

Holstenstraße 9

24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 555 9792

VVK in der Hieronymus Buchhandlung

Kuhberg 9

24534 Neumünster 

Tel: +49 (0)4321 - 429 40

Ticketing

Advance booking 

at Kaufhaus Holstenstraße

Holstenstraße 9

24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 555 9792

Advance booking 

at Hieronymus bookshop

Kuhberg 9

24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 429 40
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Märchenbühne Handpuppentheater Wasbek
Wenn Sie mit Ihren Kindern ein besonderes Erlebnis teilen 
möchten, ist ein Besuch in der Märchenbühne Handpuppen-
theater Wasbek vielleicht genau das Richtige. Mit liebevoll 
entworfenen Puppen und detailreichen Bühnenbildern er-
weckt das Theater traditionelle Märchen zu neuem Leben. Hier 
können kleine und große Besucher dem listigen, gestiefelten 
Kater begegnen, den Bremer Stadtmusikanten lauschen oder 
mutig Hänsel und Gretel durch den dunklen Wald folgen.

Seit 1984 bewahrt die Märchenbühne Wasbek nicht nur den 
klassischen Geschichtenschatz aus Kindertagen, sondern auch 
die Tradition des Handpuppenspiels. Entstanden aus einer 
privaten Initiative einer kreativen Kindergartenleiterin und 
engagierter Eltern, hat sich das Theater als feste Institution 
etabliert. Inzwischen pilgern von November bis März Besucher 
aus ganz Schleswig-Holstein nach Wasbek, wenn sich 14-tägig 
samstags die Pforten zur Märchenwelt öffnen. Wasbek liegt  
5 km entfernt, östlich von Neumünster und ist mit dem Fahr-
rad, Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln leicht zu erreichen. 
Der Ort gehört zur Verwaltungsgemeinschaft Neumünster.

If you wish to share an extraordinary experience with your 
children, a visit to the Märchenbühne Handpuppentheater 
Wasbek (fairy tale & hand puppet theatre) might be exactly 
what you are looking for. Traditional fairy tales are brought to 
life here by affectionately made dolls and highly detailed stage 
designs. Young and old alike can meet the Puss in Boots, listen 
to the Town Musicians of Bremen or follow Hansel and Gretel 
into the dark woods, if they dare.

The Märchenbühne Wasbek has been keeping alive not only 
the treasure of classical stories from childhood but also the 
old tradition of the hand puppet show since 1984. Set up as 
a private initiative by a creative nursery school teacher and 
comitted parents, the theatre today is a well-established 
institution. Visitors from all over Schleswig-Holstein come to 
Wasbek from November to March when the gates to the fairy 
tale world open every other Saturday. Wasbek is located 5 km 
east of Neumünster and can be easily reached by bike, car or 
on public transport. The town is part of the administration of 
Neumünster.

Märchenbühne Handpuppentheater 

Wasbek

Gemeindezentrum Wasbek

Hauptstraße 37

24647 Wasbek

Tel: +49 (0)4321 - 883 939

www.maerchenbuehne.com

Kartenverkauf 

VVK im Ticket Center Auch & Kneidl

Großflecken 34a (Pavillon)

24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 440 65

Ticketing

Advance booking at Ticket Centre 

Auch & Kneidl

Großflecken 34a (Pavilion)

24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 440 65
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Caspar-von-Saldern-Haus 
Das spätbarocke Caspar-von-Saldern-Haus ist das älteste 
Baudenkmal Neumünsters und zugleich ein sehr lebendiger 
Kulturort. In den liebevoll restaurierten Mauern können Sie 
regelmäßig Konzerte, Lesungen und Kunstausstellungen ge-
nießen. Vor allem bei Klassik- und Jazz-Freunden ist das Haus 
beliebt – nicht zuletzt, weil hier auch die städtische Musikschu-
le beheimatet ist.

Benannt wurde das Gebäude nach seinem Bauherrn, dem 
Amtsverwalter Caspar von Saldern. 1746 ließ sich dieser das 
herrschaftliche Stadtpalais nach französischem Vorbild als 
Wohnsitz errichten. Von dem ländlich barocken Baumgarten, 
der das Haus damals umgab, zeugt heute noch ein kleiner 
Alleenbestand. Hier veranstalten die Musikschule und der Jazz-
Club Neumünster alljährlich das „Jazz im Park“-Festival. Dass 
Haus und Garten heute wieder in neuem Glanz erstrahlen, ist 
dem Engagement  des  Fördervereins Caspar-von-Saldern-
Haus, privaten Spendern sowie städtischer Unterstützung zu 
verdanken. Der Herr von Saldern blieb übrigens nicht lange in 
Neumünster: Er machte als Berater der russischen Zarin Katha-
rina der Großen eine steile diplomatische Karriere.

The late baroque Caspar-von-Saldern-Haus is the oldest 
architectural monument of Neumünster and a vivid venue for 
cultural events. At this carefully renovated site you can enjoy 
concerts, readings and art exhibitions on a regular basis. It is 
especially popular with lovers of jazz and classical music – not 
at least because it is also the home of the music school.

The building is named after the man who had built it, the mu-
nicipal administrator Caspar von Saldern. In 1746, he commis-
sioned this representative town house, based on a French mo-
del. A small section of an avenue today gives evidence of the 
rural baroque arboretum that once surrounded the building. 
Here the annual “Jazz in the Park” Festival is organized by the 
music school and the Neumünster Jazz Club. It is thanks to the 
efforts of a dedicated friends’ association, private donors and 
the support of the city of Neumünster that both building and 
garden shine in a new light. As for Caspar von Saldern, his stay 
in Neumünster was brief, instead he made a meteoric career as 
a consultant to Catherine the Great.

Caspar-von-Saldern-Haus

Haart 32

24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 952 221

www.caspar-von-saldern.de

www.musikschule-neumuenster.de

Öffnungszeiten (Musikschule Büro) 

Mo - Fr: 13 - 17 Uhr

Opening times (Music School office)

Mon - Fri: 1 p.m. - 5 p.m.

Kartenverkauf

VVK im Ticket Center Auch & Kneidl

Großflecken 34a (Pavillon)

24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 440 65

Ticketing

Advance booking at Ticket Centre 

Auch & Kneidl

Großflecken 34a (Pavilion)

24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 440 65
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Volkshaus Tungendorf
Das Volkshaus ist ein Ort der Begegnung – nicht nur für den 
Stadtteil Tungendorf. Mit Konzerten, von Blues über Jazz bis 
Klassik, aber auch Lesungen und Theateraufführungen lockt es 
ein breites Publikum an. Bei einem Besuch werden Sie jedoch 
schnell bemerken, dass Ihnen an diesem Ort noch viel mehr 
geboten wird. 

Auf Betreiben der Arbeitergemeinde Tungendorf wurde das 
Haus 1922 als gemeinnütziges Zentrum eröffnet, in dem  
vor allem die Arbeiter aus den zahlreichen umliegenden 
Textilfabriken vielfältige Unterstützung und Erholung finden 
sollten – ganz im Sinne der sozialreformerischen Settlement-
Bewegung. Entworfen wurde die repräsentative, symmetrische 
Dreiflügelanlage mit Walmdach von dem Reformarchitekten 
Ernst Prinz. Bis heute lebt der ganzheitliche soziale Ansatz 
der Gründerjahre fort. Das Volkshaus beherbergt u. a. ein 
Mehrgenerationenhaus mit Café, eine Kindertagesstätte, die 
Stadtteilbibliothek und einen wunderschönen Veranstaltungs-
raum, den der Förderkreis des Volkshauses Tungendorf mit 
kulturellem Leben füllt. 

The Volkshaus (community center) is a traditional meeting 
place – not only for the district of Tungendorf. It attracts a wide 
audience with concerts from blues to jazz and classical music, 
as well as readings and theater productions.

The Volkshaus was established in 1922 on the initiative of 
the working community of Tungendorf as a non-profit social 
center where the poorer population and the workers from the 
numerous surrounding textile factories could find support 
and an area for recreation, in accordance with social reformer 
Settlement Movement principles. The representative symme-
trical three-wing building was completed in 1922 to designs 
by Ernst Prinz. To this day its original holistic social purpose 
lives on. It is home to a multi-generation house with a café, 
a nursery, the district library and a beautiful ceremonial hall, 
that is filled with cultural life by the friends’ association of the 
Volkshaus Tungendorf.

Volkshaus Tungendorf 

Hürsland 2

24536 Neumünster 

Tel: +49 (0)4321 - 265 3045 

www.volkshaus-tungendorf.de

Kartenverkauf 

VVK im Ticket Center Auch & Kneidl

Großflecken 34a (Pavillon)

24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 440 65

Ticketing

Advance booking at Ticket Centre 

Auch & Kneidl

Großflecken 34a (Pavilion)

24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 440 65
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KDW
Das freie Kulturhaus KDW bietet Ihnen die gesamte Band-
breite aus Kultur. Hier ist Raum für Konzerte, Ausstellungen, 
Lesungen, Kino – häufig auch abseits vom Mainstream. 
Besonders beliebt sind die Filmabende, mal experimentell, mal 
dokumentarisch oder intelligent unterhaltsam, immer jedoch 
sehenswert. Neben zahlreichen Live-Konzerten finden im KDW 
Vorträge und Debatten zu aktuellen sozialen und politischen 
Themen statt. Im kleinen, gemütlichen Tresenraum im Erdge-
schoss können sich die Gäste mit Getränken versorgen. Tickets 
für alle Veranstaltungen gibt es an der Abendkasse.

Betrieben wird das Kulturhaus seit 2008 vom „Kulturverein 
Dada am Waschpohl“ – abgekürzt KDW. Nachlesen können Sie 
das aktuelle Programm des KDW im Internet oder in der ko-
stenlosen Programmzeitschrift „Fleckenkieker“, die in Neumün-
ster an verschiedenen Stellen ausliegt.

The KDW cultural center offers you a full range of culture. This 
is a space for concerts, exhibitions, readings – occasionally 
outside the mainstream. Particularly popular are the cinema 
evenings, sometimes experimental, sometimes documentary 
or intelligently entertaining, and always worth watching. Apart 
from the innumerable live concerts, lectures and debates on 
current social and political issues also take place regularly in 
the KDW. Refreshments are available at the small and cozy bar 
on the ground floor. Tickets for every event are available at the 
box office.

The cultural center is operated by the “Kulturverein Dada am 
Waschpohl“ (cultural association Dada at the Waschpohl), 
shortened KDW since 2008. You can check out the current pro-
gram of the KDW on the website or in the programme guide 
“Fleckenkieker“, which can be found in many different places 
around Neumünster for free.

KDW

Waschpohl 20

24534 Neumünster

www.kdw-neumuenster.de

Kartenverkauf 

Karten an der Abendkasse

Ticketing

Tickets available at the box office
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Werkhalle
Ein außergewöhnlicher Kulturort in Neumünster ist die  
denkmalgeschützte Werkhalle – das Depot des Museums  
Tuch + Technik. Die historischen Schätze, die hier lagern, 
entdecken Sie am besten im Monat September, denn dann 
ist das Kulturfestival Kunstflecken in der Werkhalle zu Gast. 
Die Festivalbühne steht mitten zwischen Textilproduktions-
maschinen des 19. und 20. Jahrhunderts. Vor dieser beindru-
ckenden Kulisse können Sie Konzerte, Kabarett und Poetry 
Slam erleben. Zahlreiche internationale Stars wie z. B. Amadou 
& Mariam, Brad Mehldau und Gregory Porter haben hier in den 
vergangenen Jahren bereits ihr Publikum begeistert. 

Erbaut wurde die Werkhalle 1947 als Lehrwerkstatt für die 
damalige Textilfachschule. Im benachbarten Teil des Gebäudes 
befindet sich heute die Niederdeutsche Bühne. Zu besonderen 
Anlässen bietet das Museum Tuch + Technik Führungen durch 
die Werkhalle an. 

The Werkhalle, a listed building and the depot of the Muse-
um Tuch + Technik, is an extraordinary location for culture in 
Neumünster. The ideal time to discover the historic treasures 
stored here is September, when the cultural festival Kunstfle-
cken takes over the place. The festival stage is situated amidst 
historical textile production machines from the 19th and 20th 
centuries. Against this exceptional backdrop you can enjoy 
concerts, cabaret and poetry slams. Numerous international 
stars, like Amadou & Mariam, Brad Mehldau and Gregory Por-
ter, have delighted their audiences here.

The Werkhalle was established in 1947 as a training workshop 
for the textile technical school. Today it also accommodates 
the Niederdeutsche Bühne in an adjacent part of the building. 
Special guided tours of the Werkhalle are offered by the Muse-
um Tuch + Technik on special occasions.

Werkhalle

Klosterstraße 16 

24534 Neumünster 

www.kunstflecken.de

www.tuchundtechnik.de

Kartenverkauf Festival Kunstflecken

VVK im Kulturbüro

Kleinflecken 26

24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 942 3316

Ticketing Festival Kunstflecken

Advance booking at Kulturbüro

Kleinflecken 26

24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 942 3316
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AJZ 
Einer der jüngsten und frechsten Kulturorte in Neumünster 
blickt zugleich auf eine stolze Geschichte zurück: Bereits 1971 
wurde das Aktion Jugendzentrum AJZ gegründet und gehört 
damit zu den ältesten selbstverwalteten Jugend- und Kultur-
zentren in Europa. Bei Jugendlichen besonders beliebt sind 
die Konzerte, DJ-Abende und Poetry Slams im AJZ. Vor allem 
sollen junge Menschen hier aber kreativ aktiv werden. Das AJZ 
stellt deshalb u. a. Probenräume zur Verfügung, veranstaltet 
Workshops und einmal in der Woche eine offene Musikses-
sion für Kinder ab 6 Jahren. Die Konzerte organisieren die 
Jugendlichen ebenso selbst wie die Betreuung der Licht- und 
Tontechnik. Eingebettet ist das Kulturprogramm in weitere 
Freizeitangebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, wie 
Billard, Tischtennis, gemeinsames Kochen oder Malen und eine 
Fahrradwerkstatt. Alle Angebote werden von pädagogischen 
Mitarbeitern begleitet.

Auch der Ort, an dem sich das AJZ seit 1972 befindet, hat für 
Neumünsters Kulturleben stets eine wichtige Rolle gespielt. 
Hier eröffnete 1918 das erste Kino der Stadt, das bis in die 
1960er Jahre betrieben wurde.

One of the youngest and most audacious cultural centers can 
also look back at a proud history: Founded in 1971, the Aktion 
Jugendzentrum AJZ is one of the oldest self-administered 
youth and cultural centers in Europe. Most popular among 
young people are the concerts, DJ-nights and poetry slams. 
But above all, this is a place where young people should be 
creatively active. For this purpose the AJZ provides rehearsal 
rooms, hosts workshops and once a week an open music sessi-
on for children from 6 years of age. The concerts are organized 
by the youngsters and they also manage the sound and light 
engineering. The cultural programme is supplemented by 
leisure activities such as pool and table tennis, and cooking or 
drawing together. There‘s also a bicycle repair workshop. All 
activities are accompanied by qualified staff.

The place where the AJZ has been located since 1972 has 
always played an important role in the cultural life of Neumün-
ster. The city‘s first movie theatre opened here in 1918 and was 
in operation until the 1960s.

AJZ 

Friedrichstraße 24

24535 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 122 44

www.ajz-neumuenster.de

Öffnungszeiten

Mo - Do: 14 - 17:30 Uhr 

Kindernachmittag (6 - 13 Jahre)

Mo - Do: 17:30 - 21 Uhr 

Jugendtreff (14 - 21 Jahre)

Fr: 14 -18 Uhr 

Mädchentag (ab 6 Jahre)

Opening times

Mon - Thur: 2 p.m. - 5:30 p.m. 

Children‘s Afternoon (ages 6 - 13)

Mon - Thur: 5:30 p.m. - 9 p.m. 

Youth Club (ages 14 - 21)

Fri: 2 p.m. - 6 p.m. Girl‘s Day (over 6)

Kartenverkauf 

Karten an der Abendkasse

Ticketing

Tickets available at the box office
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Holstenhallen 
Wenn Sie von Norden nach Neumünster kommen, sehen 
Sie schon von weitem das charakteristische Tonnendach der 
Holstenhallen. Hier schlägt nicht nur das Herz des größten 
Messezentrums Schleswig-Holsteins, die Holstenhallen sind 
auch Gastgeber zahlreicher großer Kulturveranstaltungen. Im 
Sommer können Sie hier klassische Konzerte des Schleswig-
Holstein Musik Festivals erleben. Im Jahresverlauf gastieren 
bekannte Bands, die das große Publikum lieben, in den 
Holstenhallen.

Erbaut wurde der weitläufige Gebäudekomplex 1938/39 als 
Viehauktionshalle und seither mehrfach modernisiert und 
erweitert. Diese Tradition findet ihre Fortsetzung in der Gegen-
wart. Regelmäßig finden in den Holstenhallen Pferdemessen 
und Reitsportturniere statt, mit der NordBau aber auch eine 
der größten Baumessen Nordeuropas sowie gesellschaftliche 
Ereignisse wie Tanzturniere, Partys und Bälle. Für Besucher hält 
das Holstenhallen Restaurant eine umfangreiche Speisekarte 
bereit.

When coming to Neumünster from the north, you can see the 
characteristic barrel-roof of the Holstenhallen from a distance. 
This is not only the beating heart of the largest trade fair center 
in Schleswig-Holstein, but also hosts numerous major cultural 
events. In the summertime you can enjoy concerts forming 
part of the Schleswig-Holstein classical music festival and 
throughout the year popular bands attracting a wide audience 
take the stage.

The complex was built in 1939 as cattle auction halls, but has 
since then been modernized and extended numerous times. 
This tradition is kept alive with the regular horse fairs and 
tournaments which take place here. But the Holstenhallen are 
also the home of the NordBau, the largest compact trade fair 
for home building in Northern Europe, as well as dance tour-
naments, parties, and balls. The Holstenhallen restaurant offers 
visitors an extensive menu to cater for all tastes.

Holstenhallen

Justus-von-Liebig-Straße 2-4

24537 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 910 0

www.holstenhallen.com

Kartenverkauf   

VVK im Ticket Center Auch & Kneidl

Großflecken 34a (Pavillon)

24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 440 65

Ticketing

Advance booking at Ticket Centre 

Auch & Kneidl

Großflecken 34a (Pavilion)

24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 440 65
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Kulturlokschuppen 
Als zentraler Verkehrsknotenpunkt in Schleswig-Holstein hat 
Neumünster für die Eisenbahn traditionell eine wichtige Be-
deutung. Um 1900 entstand hier ein großer Lokschuppen, der 
im Zweiten Weltkrieg jedoch fast vollständig zerstört wurde. 
Nach 1945 wurde er mit einer Drehscheibe und Platz für 22 Lo-
komotiven wieder aufgebaut. Ein engagierter Verein belebt die 
historische Anlage seit 2014 als „Kulturlokschuppen“ wieder. 

Im imposanten Backsteinbau können Sie nun moderne und 
historische Schienenfahrzeuge in authentischer Atmosphäre 
bewundern. Dafür ist lediglich eine Voranmeldung erforder-
lich. Im Kulturlokschuppen gibt es aber nicht nur für Eisen-
bahnfreunde viel zu entdecken. Auf dem 10.000 Quadratmeter 
großen Gelände sind auch vielfältige Kulturveranstaltungen 
geplant. Im August 2015 fand hier z. B. erstmals das „Sterntau-
cher Kulturfestival SKUFE“ mit zahlreichen Livebands und DJs 
statt.

From the very beginning of the railway in Schleswig-Holstein, 
Neumünster has played an important role as a central hub. 
Around 1900 a large engine shed was built here which was 
almost completely destroyed in the Second World War. After 
1945 it was reconstructed with a turntable and space for 22 
locomotives. It was revived in 2014 by a committed club as 
“cultural engine shed“ (Kulturlokschuppen).

In this impressive red-brick building you can now explore 
modern and historical rolling stock in an authentic atmosphere 
after an advance reservation. But the 10,000 square meter site 
is not only home to adventures for railway fans, it will also be 
a place for various cultural events such as exhibitions or the 
“Sterntaucher culture festival SKUFE“, which took place for the 
first time with live bands and DJs in August 2015.

Kulturlokschuppen

Brückenstraße

24537 Neumünster

Tel: +49 (0)175 - 151 7237  

www.schienenzentrum.de 

Besichtigung nach Voranmeldung 

möglich

Visit possible after advance  

reservation
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Stadtbücherei 
Ob Sie das geschriebene oder das gesprochene Wort lieben, 
in der Stadtbücherei sollten Sie fündig werden! Hier können 
Sie Belletristik und Sachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen, 
Filme, Hörbücher, Brett-, PC- und Wii-Spiele nutzen und aus-
leihen. Das „Lesecafé“ im Erdgeschoss lädt zum gemütlichen 
Verweilen ein, im ganzen Haus ist ein freies W-Lan-Netz verfüg-
bar. Ein besonderer Schatz des Hauses ist seine Musikbiblio-
thek mit einem umfangreichen Bestand an CDs, Videos, Noten 
und Musikzeitschriften aller Genres. Musik erklingt dort auch 
regelmäßig live, wenn der Jazzclub Neumünster hochkarätige 
Musiker zur Reihe „Jazz in der Bücherei“ einlädt. Die Kinder- 
und Jugendbibliothek bietet ein vielfältiges Veranstaltungs-
programm von Vorlesenachmittagen, über Autorenlesungen 
in den Kinder- und Jugendbuchwochen bis zu Spieleaktionen. 
Ergänzt wird dieses Angebot durch das der Stadtteilbüche-
reien Einfeld und Tungendorf, in denen Sie ebenfalls Sach- und 
Unterhaltungsliteratur für Kinder und Erwachsene sowie Spiele 
und CDs entleihen können. Das Literaturcafé Einfeld lädt zu 
szenischen Lesungen ein, die Stadteilbücherei Tungendorf zu 
Aktionen für Kinder und Jugendliche. 

Public Library
Whether you love the written or the spoken word, in the public 
library you should make a find! Here you can enjoy or rent 
fiction and non-fiction in the shape of books, e-books or audio 
books, current edidtions of magazines and newspapers, plus 
films, board games, PC and Wii games. The „reading café“ in-
vites you to linger, and you are provided with free Wi-Fi in the 
entire building. A special treasure of the house is their music 
library with an extensive stock of CDs, videos, notes and music 
magazines of all categories. Music can also be heard live here 
regularly when the Jazz Club Neumünster invites top-class 
musicians as guests for the series “Jazz in der Bücherei” (Jazz 
at the library). The children‘s and youth library offers a varied 
program from lecture afternoons to author readings in the 
children‘s and youth book weeks up to play actions. This offer 
is supplemented by that of the Stadtteilbüchereien Einfeld 
and Tungendorf (district libraries), where you can likewise 
rent nonfiction and light fiction for children and adults as well 
as plays and CDs. The Literaturcafé Einfeld presents scenic 
readings, the Stadtteilbücherei Tungendorf offers activities for 
children and and young people.

Stadtbücherei

Wasbeker Str. 14-20

24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 407 632

www.neumuenster.de/stabue

Öffnungszeiten

Di - Fr: 10 - 19 Uhr

Sa: 10 - 14 Uhr

Opening times

Tue - Fri: 10 a.m. - 7 p.m.

Sat: 10 a.m. - 2 p.m.

Stadtteilbücherei Einfeld 

(Alte Schule)

Dorfstraße 21

24536 Neumünster 

Tel: +49 (0)4321 - 520 156

www.literaturcafe-einfeld.de

Öffnungszeiten

Di + Do: 14 - 18 Uhr

jeden ersten Do im Monat bis 20 Uhr 

(Lesecafé) 

Opening times

Tue + Thu: 2 p.m. - 6 p.m.

First Thur of the month until 8 p.m. 

(Reading café)

Stadtteilbücherei Tungendorf 

(Volkshaus)

Hürsland 2

24536 Neumünster 

Tel: +49 (0)4321 - 390 286

www.volkshaus-tungendorf.de

Öffnungszeiten

Di + Do: 15 - 18 Uhr

Opening times

Tue + Thu: 3 p.m. - 6 p.m.



38 39

Tourist-Information 
und Ticket Center Auch & Kneidl
In der Tourist-Information erhalten Sie alle Auskünfte und 
Broschüren für einen angenehmen Aufenthalt in Neumünster. 
Sie möchten an einer Stadtführung teilnehmen, um mehr über 
Industriearchitektur, Jugendstilvillen, die historischen Kirchen 
und die Klostergeschichte Neumünsters zu erfahren? Dann 
sind Sie hier für die Buchung der Führung richtig. Außerdem 
können Sie bei den Mitarbeiterinnen im Pavillon am Großfle-
cken auch Eintrittskarten für viele Veranstaltungen in Neumün-
ster und dem Umland kaufen.

Tourist-Information und Ticket Center Auch & Kneidl 

Großflecken 34a (Pavillon)

24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 440 65

www.neumuenster-tourismus.de

www.auchundkneidl.de

Öffnungszeiten

Mo - Fr: 10.00 - 13.00 Uhr, 13.30 - 18.00 Uhr

Sa: 9.30 - 13.00 Uhr

Kulturbüro der Stadt Neumünster
Das Kulturbüro der Stadt Neumünster plant und organisiert 
das Programm des Theaters in der Stadthalle, das neben 
Schauspiel, Konzerten und Musiktheater auch Kabarett, Poetry 
Slam und Filmabende umfasst. Darüber hinaus veranstal-
tet das Kulturbüro jährlich im September das dreiwöchige 
Kulturfestival Kunstflecken. Eintrittskarten für Veranstaltungen 
des Kulturbüros erhalten Sie direkt dort. Darüber hinaus 
beraten die Mitarbeiterinnen Sie gerne, wenn Sie Fragen zum 
kulturellen Angebot in Neumünster haben.

Kulturbüro der Stadt Neumünster 

Kleinflecken 26

24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 942 3316

www.neumuenster.de/kultur

Öffnungszeiten

Mo - Fr: 8.30 - 13.00 Uhr, Mo - Do: 14.00 - 17.00 Uhr 

Tourist Information Centre
and Ticket Centre Auch & Kneidl
At the tourist information centre you can find all the informati-
on you need to enjoy your stay in Neumünster. You would like 
to attend a guided city tour, to learn more about industrial ar-
chitecture, art nouveau mansions, churches and the monastery 
history of Neumünster? This is the right spot for booking a 
tour. Furthermore, you can purchase tickets for various events 
in Neumünster and the surrounding areas in the pavilion at the 
Großflecken.

Tourist Information Centre and Ticket Centre Auch & Kneidl

Großflecken 34a (Pavillon/Pavilion)

24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 440 65

www.neumuenster-tourismus.de

www.auchundkneidl.de

Opening times

Mon - Fri: 10.00 a.m. - 1.00 p.m., 1.30 p.m. - 6.00 p.m.

Sat: 9.30 a.m. - 1.00 p.m.

Cultural Office of the City Neumünster
The Kulturbüro (Cultural Office of the City Neumünster) 
arranges the program of the Theater in der Stadthalle, which 
includes drama, concerts and music theater as well as cabaret, 
poetry slams and cinema events. The Kulturbüro also organizes 
the annual three-week long cultural festival Kunstflecken in 
September. Additionally the employees are glad to advise and 
inform you about what‘s on in terms of culture in Neumünster.

Cultural Office of the City Neumünster

Kleinflecken 26

24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 942 3316

www.neumuenster.de/kultur

Opening times

Mon - Fri: 8.30 a.m. - 1 p.m., Mon - Thur: 2 p.m. - 5 p.m.
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Gastronomie mit Kulturangebot
Altes Stahlwerk – Restaurant 1500°C 
Das Hotel Altes Stahlwerk verbindet moderne Architektur 
und Industriecharme. Wo früher Stahlarbeiter am Werk waren, 
finden heute regelmäßig Lesungen und Konzerte statt, die u. a. 
vom Jazz-Club Neumünster präsentiert werden. Kartenverkauf 
telefonisch, über die Website und an der Abendkasse.
Restaurant 1500°C im Hotel Altes Stahlwerk

Rendsburger Straße 81

24537 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 556 0259

www.altes-stahlwerk.com

Kneipe zum Fürsthof
Wer Live-Musik erleben möchte, der ist hier richtig: Regelmä-
ßig präsentieren sich im Fürsthof Künstler unterschiedlichster 
Musikrichtungen, von Blues bis Rock, von Jazz bis Folk – im 
Sommer auch Open Air. Der Eintritt ist frei.
Kneipe zum Fürsthof

Großflecken 43

 24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 462 70

Kontraste 
Im ältesten Gasthaus Neumünsters (gegründet 1869) speisen 
Sie inmitten von Kunst. Das Galerierestaurant zeigt alle zwei 
Monate eine neue Ausstellung und bietet bei den Vernissagen 
Gelegenheit zum Gespräch mit den Künstlern.
Kontraste 

Haart 10

24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 475 48 

www.kontraste-nms.de

Zur Klostermühle
Hier trifft sich die Jazz-Szene der Region regelmäßig zu Live-
Sessions. Jeden ersten Mittwoch des Monats ab 20.00 Uhr 
kann man die „Klostermühlen-Qualitäts-Jazz-Band“ bei freiem 
Eintritt in Aktion erleben.
Zur Klostermühle

Christianstraße 32

24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 424 68

Restaurants with cutural offering
Altes Stahlwerk – Restaurant 1500°C 
The hotel Altes Stahlwerk combines modern architecture with 
industrial charm. Where before steel workers labored, concerts 
and readings take place today, presented among others by 
the Neumünster Jazz Club. Tickets available on the website, by 
phone or at the box office.
Restaurant 1500°C in the hotel Altes Stahlwerk: 

Rendsburger Straße 81

24537 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 556 0259

www.altes-stahlwerk.com

Kneipe zum Fürsthof
If you enjoy live music, the Fürsthof is the place for you. Artists 
offering a broad range of musical styles from Blues to Rock, 
Jazz to Folk, play here regularly – in the summer also in the 
open air. Admission is free.
Kneipe zum Fürsthof

Großflecken 43

 24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 462 70

Kontraste 
In the oldest pub of Neumünster (established 1869) you dine 
in the midst of art. The gallery restaurant shows a new exhibiti-
on every two months and offers the opportunity of discussion 
with the artists themselves at the openings.
Kontraste 

Haart 10

24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 475 48 

www.kontraste-nms.de

Zur Klostermühle
The jazz scene of the region meets here regularly for live sessi-
ons. Each first Wednesday of the month after 8 o‘clock you can 
enjoy the “Klostermühlen-Qualitäts-Jazz-Band“ in action free 
of charge.
Zur Klostermühle

Christianstraße 32

24534 Neumünster

Tel: +49 (0)4321 - 424 68
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Museum Tuch + Technik 
Herbert Gerisch-Stiftung, Skulpturenpark 
Bürgergalerie 
Künstlerhaus Stadttöpferei
Theater in der Stadthalle 
Niederdeutsche Bühne Neumünster
statt-Theater 
Märchenbühne Handpuppentheater Wasbek
Caspar-von-Saldern-Haus 
Volkshaus Tungendorf 
KDW 
Werkhalle 
AJZ
Holstenhallen 
Kulturlokschuppen
Stadtbücherei
Stadtteilbücherei Einfeld
Stadtteilbücherei Tungendorf
Tourist-Information & Ticket Center Auch & Kneidl /
Tourist Information Centre & Ticket Centre Auch & Kneidl
Kulturbüro Neumünster / Cultural Office Neumünster
Hotel Altes Stahlwerk: Restaurant 1500°C
Kneipe zum Fürsthof
Kontraste
Zur Klostermühle
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Die in dieser Broschüre veröffentlichten Informationen sind 
ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit (Stand 
Frühjahr 2016). Alle Rechte einschließlich des auszugsweisen 
Nachdrucks, der photomechanischen Wiedergabe, der Prä-
sentation im Internet, der Nachbearbeitung, der gewerblichen 
Nutzung vorbehalten.

Any information given in this brochure is subject to change 
and does not claim to be complete (spring 2016). All rights 
including the reproduction of extracts, photomechanical 
reproduction, Internet presentation and postprocessing are 
reserved for commercial use.
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Stadt Neumünster 
Kulturbüro
Kleinflecken 26
24534 Neumünster
Tel:  +49 (0)4321 - 942 3316 
E-Mail: kulturbuero@neumuenster.de


