
Feedback GFU 2014!
!!
1!
Nochmals vielen Dank für die Organisation und auch unseren Dank an das 
Grünflächenamt der Stadt Münster, die trotz der Sturmschäden es geschafft haben die 
Promenade so herzurichten, dass Besucher und Künstler und ich hoffe auch die Pflanzen 
ihren Spaß hatten. Wir freuen uns schon auf das kommende Jahr.!!
Marcus von "Bass & Bässer"!!!
2!
Nun ist gestern die 2. GFU durchgegangen. wir waren nicht da. aber das hat mich daran 
erinnert, dass ich mich unbedingt noch ganz herzlich bei dir bedanken möchte.!
wir haben ja bei der ersten gespielt. es war ein super platz, einfach alles war klasse. wir 
haben sehr genossen und uns auch wohl gefühlt. hab herzlichen dank für die viele arbeit 
und die freude die du den menschen, besuchern wie auch aktiven, gemacht hast. ich 
kenne einfach keine aktion dieser größenordnung in münster, die soviel  spass macht!!!!!!
und es war für uns das letzte mal, dass wir mit einem musiker unter uns gespielt haben. 
wir haben ihn am donnerstag beerdigt. dank der herrlichen bilder die wir bei der GFU 
geschossen haben und der tollen (letzten) gemeinschaft haben wir noch ein gutes bild.!!
danke vielmals. dir viel kraft  für ideen und deren umsetzungen für vergleichbare aktionen!!
herzlichen gruß, !!
sabina k.!!!
3!
GFU ist ein tolles Konzept und es hat mir eine Menge Spass bereitet, als Künstler dabei 
gewesen zu sein.!
Nächstes Jahr gerne wieder.!
Dir noch einen erholsamen Urlaub (wenn er dann noch bevorsteht) und eine tolle WM 
(falls Du daran interessiert bist)!
 !
Bis nächstes Jahr.....!
Hans A.!!!!
4!
Danke für diese tolle Idee!!
Auch unsere französischen Gäste waren begeistert über diese schöne Veranstaltung in 
dieser phantastischen Kulisse.!!
Erika C.!!!



!
5!
Vielen Dank für Deinen Einsatz und für die Organisation dieser tollen Veranstaltung.!
Uns hat es am Samstag sehr viel Spaß gemacht zu Spielen.!!
Wir hatten ein tolles Publikum, viele nette Gespräche .... das ist wirklich ein tolles 
Konzept!!!!!!
Wir sind im nächsten Jahr bestimmt wieder dabei.!
Liebe Grüße auch von den anderen Mitglieder von SaxKitchen!!!
6!
Unser erster Benefizkonzert/ Benefizveranstltung, erster in der Reihe ist Dank den vielen 
netten Helfern und Musikerinnen und Musikern heute Nachmittag bei der 
Grünflächenunterhaltung erfolgreich stattgefunden.!
Besonderes Dankeschön an: Thomas Alexander Nufer, an die Zukunftswerkstatt Münster , 
Hallas-Krisen Kompania, Chizuru Amakawa und Kai Boukov.!!
Tünde Gajdos!!!!
7!
Es war wieder schön heute. Der Standort war viel besser als die der letzten Jahre. !
Dankeschön für die Organisation!!
Reiner Hanel und Manfred Wunder!!!!
8!
Hi Thomas! Ich bins, die Anja von Peugeot Noir. !
hab mich über Dein fröhliches Vorbeiradeln heute sehr gefreut. !!!!
9!
Danke für die tolle Organisation und den schönen Nachmittag auf der Promenade.!
Uns hat es toll gefallen und wir würden gerne naechstes Jahr wieder am zweiten Termin 
teilnehmen. !!!!
10!
Das war doch eine runde Sache ! :) Besten Dank für die Aufmerksamkeit beim Publikum 
und vor allem DANKE an Thomas Nufer, dem unermüdlichen Organisator der 
Grünflächenunterhaltung!!!!!!

https://www.facebook.com/thomas.a.nufer
https://www.facebook.com/chizuru.amakawa
https://www.facebook.com/n/?profile.php&id=100000145607529&aref=99041936&medium=email&mid=a06b617G45566587G5e74290G96G91d&bcode=1.1402779883.Ablnd-CW4-BExcvP&n_m=nufer%40muenster.de


!
11!
Ihre Aktion macht Münster sehenswerter und reicher - da lohnt es sich auch mal ein 
Stündchen ins Auto zu steigen, um eine künstlerisch, lebendige Stadt zu erleben!!!!!
Ich freue mich schon auf's nächste Jahr.!!
Franz S.!!!!
12!
mein Chor und ich möchten uns bei Dir für Deinen unermüdlichen Einsatz bedanken.!
Du hast, ohne dass ich einen "Sonderwunsch" geäußert habe, meinen Wunschstandort für 
den Chor gewählt.!
Die Bäume haben sicher aufgetankt. Wir haben unser Bestes für sie gegeben!!
Wir wünschen Dir gute Erholung nach dem ganzen Stress und viel Inspiration für weitere 
Projekte.!
Hab eine gute, erfüllte Zeit.!
 !
Herzliche Grüße von Ute!!!!
13!
Hier ist der Reiner von den Konten. Wollte dir nochmal sagen, dass es echt viel Spass 
gemacht hat zu spielen. hat alles super geklappt, auch unsere Nachbarbands waren super 
und nett. Hast du echt toll organisiert! Habe auch ein paar Fotos auf Facebook gepostet. 
Hatte nach dir Ausschau gehalten, aber dich nicht gesehen, oder warst du das ganz am 
Schluss, als wir unsere Sachen zum Wagen gebracht haben? Ups, dann hatte ich dich 
nicht erkannt. auf jeden Fall würden wir uns freuen nächstes Jahr wieder dabei sein zu 
dürfen. Gruss Die Konten!!!!
14!
Hallo Herr Nufer, prinzipiell bin ich ein großer Fan der Grünflächenunterhaltung, seit dem 
es sie gibt. 1 x hatte ich auch schon mal Spaß, aktiv mitzumachen als Verstärkung bei den 
Canarinhos. Das war echt super!!!!
Nur fällt mir leider zunehmend auf, dass immer mehr gegen den Grundsatz, dass NICHT 
elektronisch verstärkt musiziert werden soll, verstoßen wird. Oder gilt dieser nicht mehr??? 
Besonders bei der vorletzten Grünflächenunterhaltung dieses Jahr fiel mir das an 
mehreren Stellen sehr negativ auf, als man einige Interpreten andere brutal übertönten. !
Ich dachte, so was ist nicht gewollt. Wenn das so ist, warum wird dann nichts gegen die E-
Fraktion unternommen??!
Oder geht es immer mehr nur um Lautstärke, ...., das mag ich mir nicht vorstellen....!!
Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht.....!
Ansonsten Ihnen viel Erfolg bei all ihren Projekten, Münster tut so eine Person sehr gut, 
lieber Herr Nufer!!!!!



15!
Wir bedanken uns für deine Orga und dafür, dass wir Teil der Grünflächenunterhaltung 
sein konnten. Das ist eine schöne Sache und ein super Konzept. Wir hatten viel Spaß und 
den Reaktionen nach unsere Zuhörer auch. Gerade der enge Kontakt zum Publikum und 
die entspannte Grundstimmung sind klasse und in dieser Form sicherlich einmalig.!
 !
Ich weiß nicht mehr, ob ich's irgendwo gelesen habe oder wir uns darüber unterhalten 
haben. Ich fände es jedenfalls schade, wenn zukünftig die Grünflächenunterhaltung nicht 
mehr auf der Promenade stattfinden würde. Also bitte maximal eine Ausdehnung, aber 
keine Verlegung an den Aasee. Nur so als Anregung. ;-)!
 !
Noch ein (ungefragtes) Feedback. Aus unserer Sicht wurde dein Appell zur "Abrüstung" 
erhört. Wir haben jedenfalls keine schlechten Erfahrungen gemacht und waren auch 
generell mit unserem Standort sehr glücklich.!
 !
Nochmals vielen Dank! Wir würden uns freuen, wenn wir in der Zukunft nochmal die 
Grünflächen unterhalten könnten.!
 !!!
16!
Grünflächenunterhaltung in Münster!
Sag's weiter!!!
Die Grünflächenunterhaltung in Münster war die Idee von Thomas Nufer, einem bekannten 
Künstler, der den Bäumen und Pflanzen auf unserer Promenade mit der Musik danken 
möchte. Eine wirklich großartige Idee gelungen umgesetzt, finden wir und bedanken uns 
bei Herrn Nufer!!
Münster bekennt Farbe” blüht jedes Jahr durch die vielen gepflanzten Eisbegonien!!
Unter den wunderschönen Bäumen der Promenade hatte sich dieser Chor ganz passend 
zurecht gemacht, findet ihr nicht auch?!
Das war eine tolle Einlage. Die vier haben den Rhythmus auf den Beinen geklopft und der 
kleine Münsteraner fand es so faszinierend, dass er es direkt versucht hat nachzumachen!!
Einige Gruppen hatten für ältere Zuschauer Sitzgelegenheiten mitgebracht. Das nennt 
man Service! Wie ihr seht kam unser Sohn aus dem Staunen nicht mehr raus.!
Andere Kinder waren da etwas hemmungsloser und tanzten zur lustigen Unplugged 
Musik.!
Bei der Trommelgruppe hätte der kleine Münsteraner am liebsten auch mitgemacht und 
wollte auch gar nicht mehr weitergehen. Seine Mama dagegen wurde von einem 
interessierten älteren Herrn für Presse gehalten, da sie ununterbrochen Fotos machte. 
*peinlich* Da hab ich die Kamera erstmal wieder eingepackt und bewusst die Musik 
genossen!!
Wie ihr sehen könnt, hatten alle Musiker richtig viel Spaß ihre Herzblutprojekte 
vorzustellen und haben so sicherlich auch einige Fans gewonnen!!
So war das Bild auf der gesamten Promenade, alle paar Meter eine Menschentraube, die 
der Musik lauschte und auf den Metern dazwischen vermischten sich die Töne und 
Rhythmen. Ein herrliches Event mitten in der Stadt und doch im Grünen. Ward ihr auch 
schon mal bei der Grünflächenunterhaltung, oder habt sogar selbst einen Beitrag 
geleistet?!
Nach den Konzerten auf der Promenade war aber für uns noch lange nicht Schluss! Wie 
unser Tag weiterging erzähle ich euch in ein paar Tagen…!
Eure Münstermama!

http://www.muenster.de/stadt/farbe/aktionen_gruenflaechen-unterhaltung.html
http://thomasnufer.com/


!!


