Kapitel II

KUhVIErTEL
Wir besuchen:
Das Antiquariat Solder
Die Überwasserkirche
Das Pinkus
Den Kleinen Kneipkerl
und einige verruchte
Eckkneipen

Dieses kleine Antiquariat (welches kaum 4(?)
Stunden in der Woche geöffnet hat) ist einer
der Top-Sehenswürdigen). An Feiertagen ...alle
viertelstunde eine Touristengruppe..Dieses
kleine Antiquariat. An Feiertagen ...alle viertelstunde eine Touristengruppe....
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Kapitel II – Kuhviertel

Überwasserkirche
Das ist aus viele gründen ungerecht, denn sie
ist (alter des bauwerks) höhe turm usw...
Der hafen ist der ort wo nachts immer noch
ein Kiosk geöffnet hat oder mann falafel
auf die hand bekommt, wenn am hbf schon
längst alles dunkel ist. Der hafen ist der ort wo
nachts immer noch ein Kiosk geöffnet hat oder
mann falafel auf die hand bekommt, wenn am
hbf schon längst alles dunkel ist. Der hafen
ist der ort wo nachts immer noch ein Kiosk
geöffnet hat oder mann falafel auf die hand
bekommt, wenn am hbf schon längst alles
dunkel ist. Das ist aus viele gründen ungerecht,
denn sie ist (alter des bauwerks) höhe turm
usw...
Erheblich weniger
Aufmerksamkeit bekommt
die Überwasserkirche ab.
Und außerdem anderes Zeug.

Das ist aus viele gründen ungerecht, denn sie
ist (alter des bauwerks) höhe turm usw...
Der hafen ist der ort wo nachts immer noch
ein Kiosk geöffnet hat oder mann falafel
auf die hand bekommt, wenn am hbf schon
längst alles dunkel ist.
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Kapitel II – Kuhviertel – Überwasserkirche

Das Pinkus
Das ist aus viele gründen ungerecht, denn sie
ist (alter des bauwerks) höhe turm usw...
Der hafen ist der ort wo nachts immer noch
ein Kiosk geöffnet hat oder mann falafel
auf die hand bekommt, wenn am hbf schon
längst alles dunkel ist.

In blicknähe zu solder liegt der
rosenplatz mit der gaststätte
und brauerein pinkus...eingang
zum kuhviertel...

In blicknähe zu solder liegt der
rosenplatz mit der gaststätte
und brauerein pinkus...eingang
zum kuhviertel...
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In blicknähe zu solder liegt der
rosenplatz mit der gaststätte
und brauerein pinkus...eingang
zum kuhviertel...
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Das ist aus viele gründen ungerecht, denn sie
ist (alter des bauwerks) höhe turm usw...
Der hafen ist der ort wo nachts immer noch
ein Kiosk geöffnet hat oder mann falafel
auf die hand bekommt, wenn am hbf schon
längst alles dunkel ist. Der hafen ist der ort wo
nachts immer noch ein Kiosk geöffnet hat oder
mann falafel auf die hand bekommt, wenn am
hbf schon längst alles dunkel ist. Der hafen
ist der ort wo nachts immer noch ein Kiosk
geöffnet hat oder mann falafel auf die hand
bekommt, wenn am hbf schon längst alles
dunkel ist. Das ist aus viele gründen ungerecht,
denn sie ist (alter des bauwerks) höhe turm
usw...
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Das ist aus viele gründen ungerecht, denn sie
ist (alter des bauwerks) höhe turm usw...
Der hafen ist der ort wo nachts immer noch
ein Kiosk geöffnet hat oder mann falafel
auf die hand bekommt, wenn am hbf schon
längst alles dunkel ist.

die roestbar befindet sich am
Bült und damit auf der anderen
seite der Aa. statt westfälische
spezialitäten gibt es feinen kaffee
und noch feinere gebäcke und
sandwiches...

die roestbar befindet sich am Bült und damit auf
der anderen seite der Aa. statt westfälische
spezialitäten gibt es feinen kaffee und noch feinere
gebäcke und sandwiches...
die roestbar befindet sich am
Bült und damit auf der anderen
seite der Aa. statt westfälische
spezialitäten gibt es feinen kaffee
und noch feinere gebäcke und
sandwiches...

Roestbar
Münster ist eine Studentenstadt und auch das
ehemalige Fürstbischöfliches Schloß musste
sich dem unterortnen. seit 1946 enthält der bau
vorlesungsräumlichkeiten...Der schloßplatz dient
(ausser als teil der promenade und dessen
fahrradfahrern und joggern) als veranstaltungsort...Fürstbischöfliches Schloß musste sich dem
unterortnen. seit 1946 enthält der bau vorlesungsräumlichkeiten... Münster ist eine Studentenstadt und auch das ehemalige Fürstbischöfliches Schloß musste sich dem unterortnen.

Münster ist eine Studentenstadt und auch das
ehemalige Fürstbischöfliches Schloß musste
sich dem unterortnen. seit 1946 enthält der bau
vorlesungsräumlichkeiten...Der schloßplatz dient
(ausser als teil der promenade und dessen
fahrradfahrern und joggern) als veranstaltungsort...Fürstbischöfliches Schloß musste sich dem
unterortnen. seit 1946 enthält der bau vorlesungsräumlichkeiten...
Münster ist eine Studentenstadt und auch das
ehemalige Fürstbischöfliches Schloß musste sich
dem unterortnen.
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Münster ist eine Studentenstadt und auch das
ehemalige Fürstbischöfliches Schloß musste
sich dem unterortnen. seit 1946 enthält der bau
vorlesungsräumlichkeiten...Der schloßplatz dient
(ausser als teil der promenade und dessen
fahrradfahrern und joggern) als veranstaltungsort...Fürstbischöfliches Schloß musste sich dem
unterortnen. seit 1946 enthält der bau vorlesungsräumlichkeiten...
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Kapitel II – Kuhviertel – Roestbar

Münster ist eine Studentenstadt
und auch das ehemalige
Fürstbischöfliches Schloß .
Münster ist eine Studentenstadt
und auch das ehemalige
Fürstbischöfliches Schloß musste
sich dem unterortnen. seit 1946
enthält der bau vorlesungsräumlichkeiten...
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Das münsteraner Schloss
Münster ist eine Studentenstadt und auch das
ehemalige Fürstbischöfliches Schloß musste
sich dem unterortnen. seit 1946 enthält der bau
vorlesungsräumlichkeiten...Der schloßplatz dient
(ausser als teil der promenade und dessen
fahrradfahrern und joggern) als veranstaltungsort...Fürstbischöfliches Schloß musste sich dem
unterortnen. seit 1946 enthält der bau vorlesungsräumlichkeiten...
Münster ist eine Studentenstadt und auch das
ehemalige Fürstbischöfliches Schloß musste sich
dem unterortnen.
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Münster ist eine Studentenstadt und auch das
ehemalige Fürstbischöfliches Schloß musste sich
dem unterortnen. seit 1946 enthält der bau
vorlesungsräumlichkeiten... der schloßplatz dient
(ausser als teil der promenade und dessen
fahrradfahrern und joggern) als veranstaltungsort...

Nomad Bar und FOK
Die warendorfer strasse ist etwas mondäner
und es gibt weniger läden für studenten.
so leider keinen einzigen copyshop (auf der
wolbeker vier stück) dafür etw 23 Friseure.
etliche kneipen, die nicht so ausseghen als
würden sie auf studenten als gäste warten.
cafes und restaurants haben einreiferes -und
ich möchte sagen- gut situierters publikum
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würden sie auf studenten als gäste warten.
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ich möchte sagen- gut situierters publikum.

Etliche kneipen, die nicht so ausseghen als
würden sie auf studenten als gäste warten.
cafes und restaurants haben einreiferes -und
ich möchte sagen- gut situierters publikum
Die warendorfer strasse ist etwas mondäner
und es gibt weniger läden für studenten.

Die warendorfer strasse ist etwas
mondäner und es gibt weniger
läden für studenten. so leider
keinen einzigen copyshop (auf
der wolbeker vier stück) dafür
etw 23 Friseure.
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so leider keinen einzigen copyshop (auf der
wolbeker vier stück) dafür etw 23 Friseure.
etliche kneipen, die nicht so ausseghen als
würden sie auf studenten als gäste warten.
etliche kneipen, die nicht so ausseghen als
würden sie auf studenten als gäste warten.
cafes und restaurants haben einreiferes -und
ich möchte sagen- gut situierters publikum
Die warendorfer strasse ist etwas mondäner
und es gibt weniger läden für studenten.
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Die warendorfer strasse ist etwas
mondäner und es gibt weniger
läden für studenten. so leider
keinen einzigen copyshop (auf
der wolbeker vier stück) dafür
etw 23 Friseure.
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Kapitel V

dEr HaFEN

Wir besuchen:
Die Hafenpromenade,
Das B-Side, Den Elefanten,
Die Osmohallen und viele klein
Ecken

Der hafen ist der ort wo nachts immer noch ein
Kiosk geöffnet hat oder mann falafel auf die
hand bekommt, wenn am hbf schon längst alles
dunkel ist. hier gibt es seit relativkurzer zeit
interessante bars und kneipen.
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Kapitel V – Der Hafen

B-Side/Kulturraum B
B-side liegt abseits der gefahrenzone. trotzdem
sollte es saniert und abgerissen werden. ...wirde
vorrauschtlich gerrettet. letzte zuflucht für die
kreativszene welche aus hochschule und ....nach
entfaltung sucht.
B-side liegt abseits der gefahrenzone. trotzdem sollte es saniert
und abgerissen werden. ...wirde
vorrauschtlich gerrettet. letzte
zuflucht für die kreativszene
welche aus hochschule und ....
nach entfaltung sucht.

B-side liegt abseits der gefahrenzone. trotzdem
sollte es saniert und abgerissen werden. ...wirde
vorrauschtlich gerrettet. letzte zuflucht für die
kreativszene welche aus hochschule und ....nach
entfaltung sucht.
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Kapitel V – Der Hafen – B-Side/Kulturraum B

B-side liegt abseits der gefahrenzone. trotzdem
sollte es saniert und abgerissen werden. ...wird
vorrauschtlich gerrettet. letzte zuflucht für die
kreativszene welche aus hochschule und ....
nach entfaltung sucht. B-side liegt abseits der
gefahrenzone. trotzdem sollte es saniert und
abgerissen werden. ...wirde vorrauschtlich
gerrettet. letzte zuflucht für die kreativszene
welche aus hochschule und ....nach entfaltung
sucht.

