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Mit Münster und mit sommer im sinn: Am 25.6. ging das Mitt-
sommernachtsfest auf der Hammer straße an den start. Von 
einem leuchtend leichten gelbton gerahmte Plakate hat-
ten das Fest im Vorfeld angekündigt. Überall im umkreis der 
Hammer straße verbreiteten die Mittsommerflyer frischen 
Wind. Das fünfköpfige Team aus Christa Hövelbernd (süd-
Apotheke/st. georg-Apotheke), Andrea Többen (frau többen),  
Dietmar Wilkens (LTK Wilkens), 
 Agnes Meile (Agnes Meile – erlesene 
spezialitä ten) und Richard Lesting 
(Optik egbring) ebnete den Organi-
sa tions boden für die  Aktion. Alle 
Mitwirken den hatten sich prächtig 
in´s Zeug geschmissen: Mit Herzblut, 
Ideenreichtum und engagement. so 
sorgten z.b. auch die kleinen stadtgestalter der städtischen Kita 
Hornstraße und des Pastor-Höing-Kindergartens dafür, dass der 
aufgestellte Mittsommerbaum auf dem st. Josef-Kirchplatz zum 
bunten blickfang wurde. 
Dann kam der Festtag – und mit ihm ein münsteraner Regenrausch, 
der sich sehen lassen konnte. Die Mittsommernächtler nahmen 
es gelassen. Die plätschernde symphonie motivierte gäste und 
Veranstalter geradezu, jetzt erst recht zu feiern. Münster ohne Re-
gen wäre eben nicht Münster. Den sommer trägt man hier solide 
im Herzen. In überdachten Rikschas konnten sich die besucher 
zwischen Ludgeri-Kreisel und südapotheke kutschieren lassen. 

Der Wunsch nach wolkenfreiem Wetter war dennoch zum greifen 
nah: Hauptpreis beim Mitt-gewinnspiel? eine ballonfahrt über das 
Münsterland! Trotz Wetterlage warteten auch vor Ort noch gute 
Aussichten auf die besucher. In den Ladenlokalen entlang der 
Hammer straße gab´s nicht nur verlängerte Öffnungszeiten bis  
20:00 uhr, sondern auch jede Menge gute Musik: box in the  Attic, 
Duo Corni, Hanna Meyerholz und Phil Wood, Jazzy greetings, 

Ronja Maltzahn und  Felix, 
 shipley Road sowie 
spread sorgten für 
Wohlfühl-Klänge und 
schöne Momente. 
Jede halbe stunde 
wechselte das mu-
sikalische Angebot. 

Der Halbstundentakt war nicht ganz freiwillig, aber 
auch sommernächtler wollen sich eben mit dem Ord-
nungsamt verstehen… ;) Für das leibliche Wohl der Musiker 
hatten die Veranstalter eine Verköstigung nach italienischer Art bei 
»borgo Antico« organisiert. Lecker war´s da! Am Abend ließen »box 
in the Attic« das Fest dann im Laden von »frau többen« ausklingen. 
Draußen Regen, drinnen gute stimmung. Wer sich ein paar Impres-
sionen kredenzen möchte: Der Fotograf Karsten Ziegengeist hat die 
Momente des Mittsommerfests in lebendigen bildern festgehalten. 
Für´s nächste Jahr stehen schon jede Menge Ideen in den startlö-
chern – es darf sich schon mal gefreut werden!

Mit Herzblut, Ideenreichtum, 
Engagement und viel Musik
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Vereinigte  
Volksbank Münster

Jeder Mensch hat etwas,  
das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Genossenschaftliche Beratung bedeutet, 
dass Sie als Kunde mit Ihren Interessen, Ihren 
Zielen und Wünschen bei uns im Mittelpunkt 
stehen – und das in jeder Lebensphase. Wir 
suchen gemeinsam mit Ihnen nach den pas-
senden Lösungen und entwickeln Ihre ganz 
persönliche Finanzstrategie.

Hammer  
gut drauf
sein.    Jetzt

 beraten

lassen!
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zu gast auf dem straßenfest Hammer 
straße! Die Händler verkaufen spezia-
litäten aus dem Land von Tausend und 
einer eiskugel. eine symphonie an 
 kulinarischen schmäuschen aus allen 
Teilen Italiens. Von Aceto balsamico, 
über Käse, salami, schinken, gemüse, 
Mandelgebäck, brot, Wein, Likör bis 
hin zur hausgemachten Pasta. Tutto 
delizioso! Zu erkennen ist das delikate 
ensemble an den azurblauen Zelten. 
Für einen stimmungsvollen Nachtisch 
sorgt die »Living Planet band« mit le-
bendiger Live-Musik und musikalischen 
Pralinen der 70er, 80er und 90er, sowie 
den Charts von Heute. 
Wenn die stimmung steigt, darf das 
regionale Radio natürlich nicht fehlen. 
Hammer straßen-spezial: Die Antenne 
Münster-Party auf dem st. Josefs-
Kirch platz! Am samstag (6.8.) ab 14:00 
uhr. Jetzt fehlen nur noch sie! ;)

Die lebenswerteste stadt der Republik 
lädt zum Feiern ein! Am ersten August-
wochenende (6. Aug.,11:00 – 24:00 uhr, 
7. Aug., 11:00 – 20:00 uhr) startet das 
diesjährige straßenfest Hammer straße. 
Vom Ludgerikreisel bis st. Josefs-
Kirchplatz warten jede Menge Musik, 
feinste, kulinarische Köstlichkeiten 
und zwei bühnen (st.Josefs-Kirchplatz, 
goebenstraße) auf die besucher. Für 
Feinschmecker und Liebhaber der me-
diterranen Küche gibt es in diesem Jahr 
ein empfehlenswertes schmankerl: Der 
genießermarkt »buongiorno Italia« ist 

sTRAsseNFesT HAMMeR sTRAsse 2016

Verkaufsofffener sonntag im Dezember! Die diesjährige stadt-
rat-genehmigung zauberte ein zufriedenes Lächeln auf die ge-
sichter der Ladenbesitzer von der Hammer straße. Auf diesen 
Wunsch mussten die südviertler nämlich geduldig warten: 
Nachdem die Ladentüren hier im letzten Jahr an den Advents-
sonntagen geschlossen blieben, stehen sie nun am zweiten Ad-
ventsonntag, den 4.12., weit offen. Alle besucher sind herzlich 
eingeladen, ein bisschen Weihnachtsluft zu schnuppern und 
schon mal für einen Heiligabend mit glücklichen gesichtern 
vorzusorgen: Von 13:00 – 18:00 uhr kann man gemütlich bum-
meln, Inspirationen sammeln und das ein oder andere Weih-

nachtsgeschenk einkaufen. Die überwiegend Inhaber geführ-
ten Läden auf der Hammer straße sorgen für ein besonders 
persönliches einkaufserlebnis. Wer das unterstützen möchte, 
sollte sich den Tag auf keinen Fall entgehen lassen. Wunder-
bar verbinden lässt sich die Aktion übrigens auch mit einem 
kleinen Adventspaziergang. genügend stärkung dafür gäbe es 
in jedem Fall: Die gastronomie auf der Hammer straße wartet 
mit kulinarischen Köstlichkeiten aller Art! 
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DAs  
HAMMeR  
sTRAsseN  

AWG: Wie kam es denn eigentlich zu dem 
Namen »Findus«?

Rolf Bäumer: Von »finden«. Irgendwie 
auch so ein gedankenspiel zwischen 
»finden« und »Fundus«. 

AWG: Der Findus-Fundus!

Rolf Bäumer: sozusagen. 

AWG: Mit welchen Produkten machst du 
deine Kunden glücklich?

Rolf Bäumer: bei uns gibt´s ausge-
suchte geschenkartikel, Papeterie, swa-
rowski-Perlen in großer Farbauswahl, 
schmuck, bastelartikel und mittlerweile 
auch ein erlesenes sortiment an Wolle 
und strickgarnen. 
Meine Frau und ich haben uns das so ein 
bisschen aufgeteilt:
sie vertritt uns mit dem Woll- und Per-
lenangebot in dem Laden auf der Nr. 
32 und ich kümmere mich um die ge-
schenkartikel und Wohnaccessoires zwei 
Hausnummern weiter.

AWG: Was ist dir bei deinen Produkten 
besonders wichtig?

Rolf Bäumer: Qualität soll´s haben – 
unsere Perlen sind z.b. geschliffen und 

FINDus FeIeRT DIe fÜnfZEHn!

nicht einfach nur gepresst. Außerdem 
soll sich das Angebot mit Design und 
Witz aus der Masse hervorheben. 
so generell muss mir natürlich auch 
selbst gefallen, was ich verkaufe: 
Wenn ich an irgendeinem Kartenständer 
auf der Messe stehe und mich köstlich 
amüsiere, weiß ich: »Die kaufste ein!« 
beim Produktangebot sind wir aber nie 
dogmatisch. Wir probieren immer mal 
wieder was Neues. Demnächst gibt´s bei 
uns zum beispiel upcycling-Produkte! Ta-
schen und Mützen aus recycelten Zement- 
und Kaffesäcken. Alles einzelstücke! 

AWG: Wie möchtest Du die Hammer 
straße mitgestalten?

Rolf Bäumer: Abwechslungsreich! Ich 
möchte die Vielfalt gerne erhalten. Ich 
fänd´s super, wenn sich neue geschäfte 
etablieren und die alteingesessenen 
trotzdem bestand haben: Dass es hier 

´ne breite Angebotspalette gibt und die 
straße sich in ihrer Vielfalt vereint. Je 
abwechslungsreicher, desto besser! Das 
ist aber nur meine persönliche Meinung.

AWG: Wer gehört zur Zielgruppe?

Rolf Bäumer: Alle Leute, die sich für 
kreative Accessoires begeistern. Das 
sind Menschen aus jeder Altersklasse. 

Auch viele junge Leute: Die finden unser 
Postkarten-sortiment z.b. richtig gut. es 
kommen auch immer mehr Männer bei 
uns in den Laden. Die kaufen Karten, ´ne 
CD oder ein geschenk für »Omma«.
Auf der Hammer straße kauft man ja in 
der Regel auch gezielt ein. Wenn man´s 
weiß. Oft sind Leute bei uns, die hier mal 
gewohnt haben oder noch hier wohnen. 
Hier pflegt man den Kontakt zu den Kun-
den – das unterscheidet uns vielleicht 
auch von der Innenstadt, wo der Kontakt 
oft nicht so intensiv ist wie hier.

Der kundenkontakt zahlt sich offen-
sichtlich aus – fünfzehn Jahre muss 
man erst mal schaffen!
Danke für´s Interview und ´ne Portion 
Gratulation zum Jubiläum!
 
Redaktion und Interview: Theresa Jenner

ÖffnunGSZEITEn
Mo – Fr 10:00 – 18:30 uhr
sa 10:00 – 14:00 uhr
Hammer straße 32
Tel: 0251 / 777 93 53

Web: findus-creativ.de

bis 2001 hatte er ein Dienstleistungsunternehmen mit rund 50 
Angestellten. Im selben Jahr entschied er sich aber für einen 
Neuanfang: Zusammen mit seiner Frau Annette mietete er ein 
kleines Ladenlokal am ende der Hammer straße. Zum straßen-
fest Hammer straße 2001 konnten die ersten Kunden dann das 
kleine, feine geschäft betreten: »Findus« war eröffnet! Mittler-
weile betreiben die beiden sogar zwei »Findus«-Ladenlokale und 
sind ein bisschen zentraler auf der Hammer straße 32 und 34 
zu finden.

Rolf bäumer ist ein münsteraner urgestein – seit Neunzehnhun-
dert... »sacht« er nicht. 
In Münster ist er geboren, aufgewachsen und geblieben. schon 
seine großmutter lebte in der Nähe der Hammer straße. 
»Hemdsärmelig war die!«. und das gab sie ihrem enkel weiter.
In jungen Jahren schmiss er die schule, holte sein Abitur aber 
später nach und bestritt von da an sein Leben als selbstständi-
ger. Rolf bäumer sieht die Dinge gerne kritisch. er hat´s immer 
irgendwie anders gemacht. 

Foto: theresa Jenner
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Hammer Straße 74 • 48153  Münster • Telefon: 0251 / 79 45 48

Mo – Fr: 9:00 – 18:30 Uhr, Sa: 9:00 – 14:00 Uhr

Apothekerin Christa Hövelbernd
Hammer Straße 101 • 48153 Münster

Tel: 0251 / 777 488 0 • Fax: 0251 / 777 488 22
Montag bis Freitag: 08:00 – 24:00 Uhr

Samstag: 08:00 – 22:00 Uhr

Apothekerin Anne K. Müller
Hammer Straße 13 • 48153 Münster

Tel: 0251 / 531 480 • Fax: 0251 / 133 47 68
Montag bis Freitag: 08:00 – 19:00 Uhr  

Samstag: 08:30 – 14:00 Uhr

Wir bieten Ihnen: Beratung zu allen Fragen rund um Ihre Arzneimittel
Herstellung von individuellen Rezepturen • Hilfsmittelberatung • Große Auswahl an 

homöopathischen Arzneimitteln • Regelmäßige Durchführung von Stillvorbereitungskursen
Verleih von Babywaagen und Inhalatoren • Anmessen von Kompressionsstrümpfen

Kosmetikberatung • Botendienste • Regelmäßige Aktionswochen
Regelmäßige Vorträge zu aktuellen Gesundheitsthemen

2 Apotheken = 1 Team für Ihr gesundheitliches Wohlbefinden!

Corporate Design  .  Web Design  .  Ausstellungsdesign www.nur-design-text.de


