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STADTLEBEN

Maren Kampmänn lst
Münster-Kennerin
und Genuss-l"1ensch -
eine su per Kornbifür
ihre Toste the iown-

!

i

Für Genießer!
Taste the town
Genuss gehört dazu, wenn wir
uns in Städten umschauen. Eine
Kollegin aus der Münster Urban
Redaktion etwa wählt ihre Quartiere
bei Reisen danach aus, ob eine
richtig gute Kaffeerösterei und ein
tolles Granola-Cafd in der Nähe
zu erwarten sind. Wer die kulinari-
sche Vielfalt von Münster Schdtt
fur Schritt entdecken möchte,
ist bei Maren Kampmann an der
richtigen Adresse.

Jeder kennt das: In der eigenen Stadt suchen wir im-
merwiederdieselben Lokale aul weilwirwissen, was
uns dortgebotenwird. AufReisen sind wir experimen-
tierfteudiger. Aber guter Rat ist teuer, denn nätürlich
möchten wir lecke! interessant und vielfältig den

,,Geschmack der jeweiligen Stadt" erkunden. Mit Tosre

the foulnbietet Maren Kampmann fur a[[e - Münstera-
ner und deren Gäste eine Möglichkeit, unsere Stadt
mal anders zu entdecken. Sie organisiert Foodtouren,
in denen ein Stadtquartier erlaufen wird und die so-
wohl mit Anekdoten und wissenswertem zum Vier-
tel als auch mit kleinen Snackpausen in oder an der
castronomie gespickt sind. Lokale Leckereien und ku-
linarische Delikatessen aus allerWelt werden so qua-

si imVorbeigehen probieft , mit Insidertipps verquickt
und Unterhaltsamem umrahmt. Das Team der Guides,
die diese Touren in kleinen Gruppen durch die Stadt
führen, verbindetvor allem eins: Münsterliebe, feine
Geschmacksknospen und Begeisterungsfähigkeit -Text Britta Heithoff
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Die Vielfalt macht,sl
Bei den Taste the town
Foodtoirren werden
experimentierf reudige

I Genießer an spännende
Orte geführt.
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Maren Kampmann
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Gemeinsam unterwegs: Spaßistgarantiert. Beiden Foodtou re n entste h en häufig
auch Kontakte Überden Tag hinaus. Genuss verbindetl

hören möchte, was es mit Eryho-Viertel und ,,Klein
Muffi" auf sich hat, mit Kreativkai und Co. - kulina-
risch akzentuiert natürlich - der ist bei der Hafentour
herrlich unterwegs. Gebucht wird über die Website:
allein, zu zweit oder als cruppe. Natürlich aufWunsch
auch mit individuellen Arrangements: Maren Kamp-
mann macht's möglich und greift aufKennerschaft
und Flexibilität zurück. 1oo Prozent Leidenschaft,
100 Prozent Geschmack! So Iautet das Motto der (zu-

gegeben!) gebürtigen Rheinländerin, die allerdings seit
40 Jahren in Münster lebt und die Facetten der Stadt
genießt. zu ihren Hobbys zählen Kochen, Lesen und
natürlich Reisen - derzeitbevorzugt in die Weltkultur-
erbe-Städre. Cute Voraussetzungen, um zu wissen,
was ihrenTaste the town Touren-Gästen schmeckt.

,s

Maren, Heike, Klaus, Sören und ihre Kolleginnenund
Kollegenlieben es, auch mal um zwei Ecken zu gehen,

um dortkühles Sushi, ein heißes Süppchen oder eine

ungewöhnliche Fingerfoodkreation mit ihren cästen
,,zu schnappen". Der Clou ist ganz sicher die vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit den castgebern der Lo-
kale, sie kennen Maren und ihre Truppe gut und freu-
ensich immer, wennwieder eine neue Food-Entdecker-

Runde angesagt ist. Fünfbis sieben kulina sche Kost-
proben sind aufeiner der dreistündigen Touren zu er-

warten. Kreuz und quer durchs Kreuzviertel können
das etwa Häppchen aus einer spanischen Bodega,

einem kultigen Fischrestaurant, eilem Dessert-Cafd

und einem vegetarischen Restaurant sein. Unterhalt-
same Informationen über Kuh- und Kreuzviertel in-
klusive. Bei der innerstädtischen City-Tour locken Ein-
blicke in eine Bonbon-Manufaktur, Westfälischer
Schinken, Feinkost aus ,,dem Haus am Platze", eine
exzellente Auswahl an Essig, Ö1, Dipps und Destillaten
sowie: Hot Dogl Und wer rund um Münsters Hafen

TASTE THE TOWN
Te efon 0251 1364642

rnUenster@tastethetown.de
tastethetown.de
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