
 *SaiSonStart 
 Frühjahr 2012 
 oFlovesU 
 StadttoUren 
 *  eSSkUltoUr 
 März 03./ 17./31.03. 
 april 14./21./28.04. 
 Mai 05./12./26.05. 
 jUni 02./09./16./23./30.06. 

 *  oF at night 
 Wer BleiBt Wach, 
 Wenn alle SchlaFen? 
 18.05.

 *  nah aM WaSSer 
 Vergangenheit gegenWart 
Und zUkUnFt deS haFengeländeS 
 26.05. Und 16.06. 

 *  deSign FroM the Backyard 
 23.03. Und 18.05. 

 *  lichthaFen 
 Special zUr lUMinale 2012 
 april 17./18./ 19./20.04. 

  anMeldUng: oFloVeSU@googleMail.coM  



 *SaiSonStart    Frühjahr 2012 
 oFlovesU   StadttoUren 

 * eSSkUltoUr 
... kein kommentar. 
außer: ein tag im Urlaub.
 März 03./17./31.03. 
  april 14./21./28.04. 
  Mai 05./12./26.05. 
 jUni 02./09./16./23./30.06.
jeweils 10:00 Uhr
treffpunkt: Salzgässchen 2, 
vor dem infocenter. 
(S-Bahn Station Marktplatz)

 * oF at night– Wer BleiBt Wach,
 Wenn alle SchlaFen? 
nachtleben mal anders. 
kulturen, klänge und kult der 
offenbacher nachtvögel werden
bei dunkelheit erlebt.
 18.05. 22:00 Uhr
treffpunkt: Salzgässchen 2, 
vor dem infocenter. 
(S-Bahn Station Marktplatz)

 *nah aM WaSSer 
geschichte, gegenwart und zukunft 
des offenbacher hafens in 
kooperation mit dem projekt hafen 
offenbach. Von den Spuren der 
industriellen Vergangenheit des 
Ölhafens bis zur urbanen gegen-
wart. dazu ein Blick auf die 
zukunft des areals.
 26.05. Und 16.06. 16:30 Uhr
treffpunkt: Boxclub nordend, 
hafen 19 (gegenüber heyne Fabrik)

 *deSign FroM the Backyard 
auf der Suche nach kunst, kul-
tur, design und kreativen Vögeln, 
die sich in den vielen hinterhöfen 
des nordendes verstecken. die tour 
führt durch ateliers, designbüros, 
Werbeagenturen und läden.
 23.03. Und 18.05. 15:30 Uhr
treffpunkt: eingang rathaus 
(Berliner Straße 100)

 * lichthaFen 
 Special zUr lUMinale 2012 
an vier abenden tauchen wir in die 
Welt der schimmernden lichter.
licht, Schatten, hell und dunkel
verzaubern die Stadt für eine 
Woche. die tour beleuchtet dieses 
event und bringt euch hautnah an 
die installationen.
 april 17./18./19./20.04. 20:30 Uhr
treffpunkt: nordring 84, 
eingangstor der heyne Fabrik
 eintritt frei! anmeldung via email: 
oflovesu@googlemail.com
Mit freundlicher Unterstützung der 
Wirtschaftsförderung der Stadt 
offenbach und dem hafen offenbach.

liebe OF ♥ U Freunde!
ist der Frühling schon da? die 
OF ♥ U Touren blasen das Horn zum 
Frühlingsmarsch und alle sind 
herzlich eingeladen, daran teil-
zunehmen. Vertraute hasen kennen 
die allseits bekannte eSSkUltoUr, 
wo es mal wieder um den keks gehen 
wird. aber auch die nachtaktiven, 
Hinterhofliebhaber und Hafenmeister 
sind bei den tourangeboten wieder 
gefragt. zusätzlich haben wir ein 
kostenfreies Special zur luminale 
für euch. Wir freuen uns auf euch! 
Euer OF ♥ U Team

anmeldung
info@oflovesu.com / 069 80652052
die teilnahme an oF at night kostet
12,–, die anderen touren je 10,–. 

Weitere infos
oflovesu.com
oflovesu.de
likeoffenbach.de
facebook/ likeoffenbach


