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 - das kostenlose Kultur- und SzeneBusiness-Magazin für NMS -

Enthüllungen !

          in
 der     !

      Holstenstraße!

Zwischen Nostalgie und Wahnsinn

Interessantes + Neues + Verstecktes + Anderes + Seltsames + 

Dringendes + Verborgenes + Kulturelles + Kunstvolles +Handgem 

Spannendes + Historisches + Aussergewöhnliches + Kreatives +!



!
INTRO 

. . .  es ist schon eine wahres Kompliment, wenn Menschen aus Kiel oder Bad Segeberg sagen, 
dass Neumünster überhaupt nicht mehr seinem Ruf der „alten langweiligen Arbeiterstadt“ 
entspricht. Und in der Tat haben sich Stadtbild als auch kulturelle Angebote über die letzten Jahren 
deutlich entwickelt. Zwar steht die Stadt noch lange nicht da, wo sie stehen könnte, doch betrachten 
wir einfach auch geduldig die kleinen Dinge, die mit viel Kraft und Ausdauer am Ende das Flair von 
NMS abrunden! Viele Unternehmungen und Projekte sind nach wie vor relativ unbekannt und können 
sich nicht mit kapitalkräftigen Großprojekten messen - aber gerade sie sind es, die einen 
individuellen und  reizvollen Untergrund bilden . . . und das  oft mit unermüdlichem Idealismus und 
unter großen Zeitopfern  . . .!
Genau darum geht es in Ennemes - entstanden aus einem Wortspiel um das Kennzeichen NMS 
der Stadt Neumünster : Kleine interessante kulturelle Ereignisse und  Unternehmer/innen bekannt 
zu machen oder zu begleiten, die in Seitenstraßen, B-Lage oder 1.Etagen im Schatten von Outlet- 
und Einkaufszentren ihren Beitrag für ein interessantes und aufgewecktes Angebot leisten wollen 
und deren Grundmotivation  vor allem durch einen Begriff geprägt ist: !!

STADTVERBUNDENHEIT !
In seiner Aufmachung wollen wird dem allgemeinen Puls der Zeit gerecht werden und Texte 
möglichst kurz fassen sowie Bilder für sich sprechen lassen. Und nun vielen Dank, dass Sie sich 
Zeit nehmen für einen Teil von Neumünster . . .!

Lange hat NMS auf diesen Moment gewartet …!!
. . . das Haus Nr. 8 in der Holstenstraße  lässt 
nach der letzten  Fassadenkosmetik endgütig 
seine Hülle fallen und entfaltet seine anmutige 
Pracht. Nach dreieinhalb Jahren der Renovierung 
fällt auch eine Hülle der Anspannung  von Geert 
Westphal, der losgelöst von allen wirtschaftlichen 
und behördlichen Widrigkeiten und Bedenken sein 
Großprojekt souverän zu Ende gebracht hat. 
Zwar zeugt noch ein Teil des Baugerüstes von 
unvorhergesehenen Reparaturen, doch ist der 
Gesamteindruck offensichtlich . . .

. . . eine unkonventionelle Note soll das Haus be- 
kommen, in dem an der unteren Fassade die über die 
vielen Jahrzehnte entstandene Farbpatina belassen 
wird und sich so die lange Historie dauerhaft 
widerspiegelt. Da ist es auch anerkennenswert 
nachvollziehbar, dass Geert die Ladenlokale aus- 
schließlich für reizvolle Projekte hergibt . . .



!
!
Der Charme des Hauses… !
. . . reizte auch Silvana Schlapmann, die mit 
ihrem Zahnkosmetik-Studio „Edelweiss“ im 
1.Stock schon früh einzog und hier sowohl 
professionelle Zahnreinigungen als auch 
Aufhellungen und Zahnschmuck anbietet.
!
Mit den neuesten technischen Geräten 
ausgestattet und in besonderer Wohlfühl-
Atmosphäre bietet sie ihren Kunden eine 
ganz individuel le Behandlung ohne 
Wartezeit unter der Telefonnummer: !

04321 - 265 25 90
!

… zwar klingen ihr gelegentlich noch die Ge- 
räusche der Langzeit-Baustelle in den Ohren, 
doch am Ende war es jeden Lärmes wert ...


Um Klänge ganz anderer 
Natur  . . .!!
. . . ging es am 5.Sep. beim 
BADABOOM, dem größten 
Straßenmusik-Festivals des 
Nordens. Überall in der Stadt 
waren Musiker zu hören und 
viele Geschäftsinhaber/innen 
der Holstenstraße boten den 
Besuchern einen besonderen 
Service: Sie stellten Tische, 
Bänke und Zelte bereit, damit 
die Zuschauer selbst bei 
Regen ihr mitgebrachtes 
Picnic geniessen konnten . . . 
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!. . . die Bühne für die BADABOOM Musiker  
in der Holstenstraße stel l te die Fa. 
DEKORAT  in Form des eigenen Firmen- 
anhängers, der mit Hilfe von Messer 
Wagner, Philatelie an der Schwale und der 
Praxis Dr. Mahlo zur mobilen „Stage“ 
umfunktioniert wurde und von beiden Seiten 
der Straße perfekt einzusehen war. !!
Jetzt ist die alljährliche Herausforderung 
wieder das Anbringen der Herrenhuter 
Weihnachtssterne in der Holstenstraße, die 
bei DEKORAT auch für die eigenen vier 
Wände zu erwerben sind und bereits schon 
jetzt guten Absatz finden. Noch sind welche 
in verschiedenen Größen und Farben zu 
bekommen. . .!

www.dekorat-nms.de!
 

. . . um die Koordination mit der 
Stadt, die Poster und den Verkauf von 
Waffeln kümmerte sich Birte Maaser, 
Inhaberin der Schneiderei „Kaufhaus 
Holstenstraße“. Sie näht individuelle 
Kleidung nach eigenem Design zu 
erschwinglichen Preisen und freut 
s ich auf Ihren unverbindl ichen 
Besuch.

. . . das BADABOOM Picnic ist auch 
für künftige Veranstaltungen geplant, 
also beim nächsten Mal nicht den 
Korb vergessen und die Musik des 
BADABOOM 2016 geniessen !!! !!
Freuen Sie sich auch auf Badachill im 
Ennemes - ruhige Klänge von Ariane 
Tastari bei Gewürztee im Sitzsack  . . .!!!
                www.badaboom.de



Foto: © Sergey Nivens

Wie schön ist es, wenn Töne laufen lernen und zu hören, wie eine Melodie entsteht,
Fortschritte zu beobachten und den Rhythmus zu fühlen. Dieses erfreut Lars Luley
mit seinen Schülern an den Tasten jeden Tag aufs Neue. Klavier und Klangwerk
heißt sein Musikatelier in der Holstenstraße und wir haben Ihn dort einmal besucht
und auf die Finger geschaut.

Hey – diese Melodie kenne ich irgendwie…von
wem ist das? Herz über Kopf heißt der Song und
der Sänger heißt Joris.
Ja genau, doch wo sind die Noten? Im Kopf
und in meinen Fingern.
Wie kommen die Noten in Deinen Kopf? Ich
würde mal sagen vom Hören.
Musik hören, erleben und spielen…
Und das geht so einfach? Nicht immer gleich,
doch mit etwas Erfahrung schon. Und der Song
besteht ja auch aus klaren Elementen.
Deine Erfahrung..seit wann spielst Du Klavier?
Ich bin seit 35 Jahren mit den Tasten vertraut.
Mit welchem Alter hast Du angefangen? Auf
einer elektronischen Orgel habe ich mit 7 Jahren
angefangen und mit 10 zum Klavier gewechselt.
Wer hat Dir das alles beigebracht? Ich hatte
gute Lehrer und habe viele Workshops besucht.
Und seit wann unterrichtest Du? Vor 20 Jahren
habe ich neben Job und Co. mit ein paar privaten
Schülern angefangen und seit 15 Jahren arbeite
ich als Musiker und Klavierlehrer.

Ein kleines Jubiläum also? Ja ich freue mich
sehr über diese Zeit und die Momente auf der
Bühne, bei Bällen, Geburtstagen, Hochzeiten,
Taufen und Vernissagen.
Wer kann bei Dir Unterricht nehmen? Jede/r
mit Neugierde auf das Musik machen am Klavier
und dem Keyboard.
Wo unterrichtest Du? In meinem Atelier und
den Musikschulen Neumünster und Rendsburg.
Und wie unterrichtest Du?
Das probieren wir am besten gleich mal aus und
ich würde mal sagen…
An die Tasten,
… fertig  –  los.

Alle weiteren
Informationen über
Auftritt,  Buchung
und Unterricht unter:

Tel.  04321 – 268 55 92
www.klavierundklangwerk.de

Ganz und gar der Musik verschrieben . . .!!
. . . hat sich auch Lars Luley, der in einer Altbauwohnung in der Holstenstraße  wohnt, und 
dort als auch an den Musikschulen Neumünster und Rendsburg Klavier- und Keyboard-
Unterricht gibt. Darüber hinaus ist er auch für private Veranstaltungen und Feiern zu buchen. 
Wie das so mit dem Unterricht läuft, werden wir gleich in einem kurzen Interview mit ihm 
herausfinden . . .! Anzeige



!

. . . in der Holstenstraße 20 befindet sich der 
Kunst-, Kultur- und Werksalon!

!
Hier finden regelmäßig Ausstellungen und 
Veranstaltungen sowie Workshops statt. Die 
jüngsten Ereignisse waren die Ausstellung der 
Malerin Dorothea Schadow aus NMS und die 
3. DESIGNER INLET MESSE.!

                  www.ennemes.de

. . .  in der Nr. 22 hat Lutz Konetzny sein 
Planungsbüro für Inneneinrichtungen und 
Atelier für Kunst im Bauwerk. Hier entstehen 
die Entwürfe und Planungs- konzepte für 
Ladeneinrichtungen sowie Einbauküchen, 
Möbel und Einrichtungsgegenstände für den 
privaten Bereich, Ideen für Gebrauchs- und 
Dekoartikel. Die Herstellung findet in einer 
Produktionsgemeinschaft im Hansaring statt.!

www.kunstimbauwerk.de

. . .  ebenfalls in der Nr. 22 ist Isabell 
von Ohlshausen mit ihrer Fa. PHOTO 
IN STYLE seit neuem ansässig. Als 
Stylistin und Fotografin vereint sie 
alles, was für das perfekte Shooting 
nötig ist. Ob für Bewerbungsfotos, für 
Hochzeiten oder Business - durch ihre 
jahrelange Erfahrung ist sie allen 
Aufgaben gewachsen . . . !

www.photoinstyle.de

.Die letzten Geschäfte der Holstenstraße 
- idyllisch gegenüber Rencks Park 
gelegen - sind den kurzen Fußweg vom 
Großfleckenauf jeden Fall wert und haben 
einiges zu bieten:

Am Ende wird alles gut . . .

Ennemes



!

. . . hier stilvoll unter dem Motto 
der 50ies mit Live-Musik der 
„White Lines“ und Heckflossen 
Plymouth im und vor dem 
Ennemes . . . !

Kuhberg 29!
24534 Neumünster!

Tel. 04321/ 2698843

. . . ständiger Gast im Schaufenster ist Tex Küster mit seinem Projekt     !

RE . FORM . MODE!

Er schneidert Kleidung und Accessoirs verschiedener Epochen auf Maß !!

Sein Motto: Tradition trifft Gegenwart !

Sein Rezept: Effiziente Linien und Schnitte geben die Form!

Sein Ziel: Die besondere Mode für aktive Menschen!

Seine Methode: Das begehbare Schaufenster . . .!



!

.Handgemachtes aus Neumünster, in diesem Fall spannende SCHMUCK-IDEEN designed 
von Astrid & Dirk Barwanietz und realisiert von einem Team spezialisierter Goldschmiede. 
Ob spannende Edelholzkreationen in Gold, wunderschöne Brillant-Arrangements oder 
handverlesene Edelsteine fantasievoll in Szene gesetzt - zu finden sind die guten Ideen in 
der Goldschmiede Schütt auf dem Kuhberg 21 . . . 

Designer Inlet   

. . . zweimal im Jahr findet im Ennemes auch die Designer Inlet Messe statt. Hier 
stellen kreative Köpfe aus NMS und Umgebung ihre Produkte in einer kostenlosen 
Ausstellung dem Verbraucher vor. Neben Birte Maaser und RE.FORM.MODE  waren im 
November noch dabei:

Messe #3
Kreative Köpfe aus NMS präsentieren: 

  
Kleidung - Schmuck - Accessoirs - Webdesign 

!
im 

Ennemes



!
Isabell von Ohlshausen und Julius Worm mit ihrer „Alten BACKOFENFABRIK“ - benannt 
nach dem eigentlichen Firmenstandort in einem alten Industriegebäude in der Sedanstraße :!

AGENTUR FÜR BILDERWELTEN



!

 
    

            

im bauwerk

. . .und Lutz Konetzny mit Profi-Küchenschneidbrettern sowie der limitierten Postkarten-Serie . . . !

. . . NMS IN TEXTUREN

www.kunstimbauwerk.de

Begleitet wurde die 3.DESIGNER INLET von 
zahlreichen Bildern der Malerin Dorothea Schadow 
aus NMS . . .!



! DAS QUARTALS - RÄTSEL!!!
Zu welchem Gebäude in der Innenstadt Neumünsters 
führte einst diese Treppe ?!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wenn Sie mit offenen Augen durch die Stadt gehen und die richtige Antwort wissen, 
gewinnen Sie vielleicht einen dieser Preise:!!
1. ... eine Zahnreinigung bei „Edelweiss“ im Wert von 55€!
2. ... einen Gutschein für das italienische Restaurant „Da Bernardo“ im Wert von 40 €!
3. …einen 60 cm Herrenhuter Weihnachtsstern von DEKORAT im Wert von 35 €!!
Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Einsendeschluß ist der 15. Dez. 2015!! !

Einsendungen bitte per Postkarte an: Kunst im Bauwerk, Holstenstraße 20-22, !
24534 Neumünster !!

IMPRESSUM!
Ennemes - kostenloses  Kultur- und SzeneBusiness-Magazin für NMS!!

Herausgeber und v.i.S.d.P.: Lutz Konetzny, Kunst im Bauwerk,!
Holstenstraße 20-22,  24534 Neumünster!

Unverlangt eingesandte Manuskripte werden nicht zurückgesandt.!
Anzeigen und Beträge geben nicht grundsätzlich die Meinung der Redaktion wieder.!!

Druck: Druck & Repro, Altonaer Straße 69,  NMS  Auflage: 4000 St.!!
Als Seitenhintergrund diente: Bauplane des Hauses Holstenstraße 8!!

email: post@ennemes.de,  internet: www.ennemes.de!
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Es war einmal in NMS . . .

Ennemes

Schlachterei Brügmann Altonaer Str. 5 (1893) 

Besten Dank an G. Brügmann AUS NMS !

 - Stadtgeschichte - 

          A
uf dieser Seite möchten wir künftig private historische 

Aufnahmen von NMS drucken und einen Beitrag zur 

Dokumentation unserer Stadtgeschichte leisten. Wer dazu 

interessantes, noch unveröffentlichtes Bildmaterial beisteuern kann, 

wird gebeten, per e-mail mit der Redaktion Kontakt aufzunehmen !

s. IMPRESSUM)




