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P.S. WIr WüNSCHEN ALLEN IM SüDVIErTEL  

    EINE SCHöNE WEIHNACHTSZEIT UND  

       
   EIN FroHES NEUES 2017

Münster, du Träumchen! 
Nicht ohne grund ist unsere 
stadt so ein lebendig-pulsierendes 
Fleckchen erde: Hier gibt es Menschen, die 
sich einsetzen, Vielfalt pflegen und Zukunft gestalten. Vom bürger, 
über den Politiker bis hin zur Verwaltung werden hier Ideen entwi-
ckelt, diskutiert und umgesetzt. Im südviertel leben wir von dem 
Prinzip des globalen Denkens und lokalen Handelns. Hier wächst 
ein bewusstsein für die Quartiersfragen der Zukunft: Was macht 
ein starkes Viertel aus? Wo wollen wir einkaufen? Wie vielfältig 
soll die Angebotsauswahl sein? so könnten die Fragen noch ewig 
weitergehen. Als einzelhändler und Dienstleister wollen auch wir 
Antworten darauf vorleben. Zum sozialen Miteinander gehören für 
uns der schnack an der Ladentheke, persönliche beratung vor Ort 
und der direkte Kontakt zum Kunden. All das finden wir wert-
voll, aber nicht selbstverständlich. Im Herbst nächsten 
Jahres beteiligt sich die Kaufmannschaft der Hammer 
straße deshalb z. b. an der Aktion »Heimat shoppen«  
(www.heimat-shoppen.de). 
Am 8. und 9.9.17 (Fr. & sa.) feiern die einzelhändler 
mit vielen kleinen Aktionen die Viertel-Vielfalt. Initiiert 
wurde das Projekt von der IHK Nord Westfalen (Industrie- 
und Handelskammer). Über 1.100 gastronomen, einzel-
händler und weitere Dienstleister aus 15 Kommunen in Nord-
Westfalen beteiligen sich an der Aktion. Ziel ist es, das bewusstsein 
und die bedeutung für die lokalen geschäfte im jeweiligen Viertel 
zu stärken. All das, was jetzt so selbstverständlich scheint, könnte 
morgen wegfallen. Internethandel und Zentralisierung durch große 

Ketten machen es den 
inhabergeführten Läden zuneh-

mend schwer, sich zu behaupten. bis zu einem gewissen 
Maß belebt die Co-existenz von Ketten und einzelhändlern mit 
 sicherheit auch das geschäft. In Folge der globalisierung ist das 
ein wohl unvermeidbarer Prozess. 
Am ende zeichnet sich ein starkes Viertel aber nicht zuletzt durch 
ein lebendiges straßenbild, Vielfalt und die Lebensqualität vor Ort 
aus. All das entsteht mit den Menschen selbst. Wir alle sind aufge-
fordert, aktiv zu werden: bewusst zu entscheiden, was wir kaufen 
und wen wir damit unterstützen möchten. Organisationen wie das 
südviertelbüro haben das schon lange erkannt. Daraus hervorge-

gangene Initiativen wie »Zis« (Zusammenleben im südviertel) 
machen sich stark für die bedürfnisse der bürger und 

transparente Kommunikationswege zur Politik. (Lesen 
sie dazu auch das Interview im Innenteil.) Dadurch ent-
steht eine Informationskultur, die es ermöglicht, das 
Viertel aktiv mitzugestalten. gemeinschaft ist immer 
ein Zusammenspiel aus verschiedenen Altersklassen, 

Interessen, Lebensentwürfen und Ansichten: Das sehen 
wir als Chance und schatz! Wer sich jetzt inspiriert 

fühlt, spielarten dafür weiterzuentwickeln, mel-
det sich am besten beim südviertelbüro 
(suedviertelbuero.de).

Hey, 
Heimat !



AusgAbe 4 / 2016 kostenfreie Informationsschrift der AWG Hammer Straße e.V. 

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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VIELE GESCHäFTE AN DEr  
HAMMEr STrASSE HABEN Für  
SIE BiS 20.00 UHr GEöFFNET

am 03. Dez. 2016

Die Hammer Straße erwartet Sie in  
adventlicher Atmosphäre
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Juhu!   ein Jahr gibt´s den »ein-
zelhandel zum Wohlfül-

len« jetzt schon auf der Hammer straße. 
Höchste Zeit, euch willkommen zu heißen: 
schön, dass ihr da seid! schön, dass ihr 
so zukunftsgerichtet denkt. und schön, 
dass ihr den Menschen hier einen wei-
teren Ort für echte Lebensqualität bietet. 
beim einzelhandel gibt´s alles zum sel-
berzapfen: Von getrockneten Früchten, 
über verschiedene Müslisorten, bis hin 
zu köstlichen süßwaren. Man kauft die 
Menge, die man braucht. Kulinarisches 
gibt´s hier auch ganz frisch: Im hinte-
ren Teil des Ladens kann man es sich im 
bistro mit einem cremigen Cappucchino 
oder einer warmen Wintersuppe gemüt-
lich machen. Das Konzept sorgt aktiv für 
weniger weggeschmissene Lebensmittel 
und verzichtet zusätzlich auf unnötige 
Verpackungen. gut gedacht, gut gemacht!
p.S.: Am 10.12. feiert der einzelhandel mit 
Kaffee, Punsch und Rabattaktion sein ein-
jähriges!

seit 1898 war Juwelier 
beuse die 

schatz kiste von der Hammer straße: 
generationen von Münsteranern fanden 
dort die passenden Trauringe, uhren, 
bestecke und Ohrstecker. Nun bleibt 
die Ladentür für immer geschlossen – 
die letzten Kostbarkeiten sind verkauft. 
Anlass für die schließung waren Alters-
gründe und die fehlende Nachfolge für 
den uhrenmeister, der nun im wohlver-
dienten Ruhestand steht. Dem gesamten 
Team danken wir für die schmucke Zeit 
und wünschen einen zufriedenen start 
ins neue Jahr!

DIe AWg IN eIgeNeR sACHe: 
SüDViertel-SAmStAG! Am 03. DeZemBer iSt eS So Weit,
bis 20 uhr können die Kunden der Hammer straße mit einem 
zufriedenen Lächeln durch die Ladenlokale ziehen. In vielen ge-
schäften verbreiten Weihnachtskekse und glühweinduft dann 
eine gemütliche stimmung. Wer fernab des hektischen Zent-
rums ein paar besondere Viertels-Präsente besorgen möchte, 
ist hier bestens aufgehoben. In Zeiten von Internet-Handel und 
immer mehr vereinheitlichtem Angebot ist es wichtig, lokale 
geschäfte zu unterstützen. Die Adventswochenenden gehören 
auch auf der Hammer straße zu den Haupt-einnahmetagen 
des Jahres. Nachdem der bürgerentscheid von Anfang No-
vember sich gegen einen  verkaufsoffenen sonntag ausgespro-
chen hatte, war die Ideenfreude der  Hammersträßler daher 
erneut gefragt gewesen. so wurde der sonn- zum  samstag!  

Das sind die Kunden hier mittlerweile schon gewohnt, denn 
bereits in den Jahren zuvor konnte der verkaufsoffene sonntag 
dank politischer unstimmigkeiten in der Terminvergabe nicht 
stattfinden. Im südviertel sieht man darin das Positive: Mit der 
samstagslösung kann man sich sogar schon am sonntagmor-
gen über die erledigte Liste an Weihnachtsgeschenken freuen. ; )

VorStAnDSWAHlen AnfAnG DeS neuen JAHreS
es ist mal wieder soweit – es stehen Neuwahlen des Vorstan-
des der AWg Hammer straße e.V. an. Anfang des Jahres wer-
den wir auf diesen kommenden Termin rechtzeitig hinweisen. 
bitte überlegen sie, ob eine solche ehrenamtliche Mitarbeit 
nicht auch etwas für sie wäre und, oder ob sie jemanden für 
dieses Posten vorschlagen möchten.

eScHön
eINZeLHANDeL

ScHADe
JuWeLIeR beuse&



AWG: Wie möchtet ihr mit Zis die Hammer straße 
mitgestalten?

Diana Burgmann: ein Punkt, der uns super am Herzen liegt, 
ist die Vernetzung von einzelhandel, bürgern und Politik. Nur 
dann fußt ein Viertel wirklich auf einem starken Fundament. 
um einen ersten stimmungsspiegel einzuholen, haben wir 
auf der Hammer straße aktuell eine umfrage gestartet. Das 
ist ein erster schritt, eine Art bestandsaufnahme. Wir sind ja 
noch ganz frisch gegründet. Mit unseren Fragen soll ermit-
telt werden, wie zufrieden die Menschen mit dem Angebot 
und dem Verkehr vor Ort sind. Ja und natürlich welche Wün-
sche sie für die Zukunft haben.

AWG: Welche Themengruppen bietet ihr im Rahmen von Zis an?

Diana Burgmann: unsere Projekte zielen alle auf eine ver-
antwortungsvolle, auf die Zukunft ausgerichtete stadtplanung. 
Dazu zählen für uns vor allem gut gestaltete öffentliche Räume 
bzw. grünflächen, lokal verankerte unternehmen, quartiers-
nahe Versorgungsangebote, bezahlbarer Wohnraum und in-
tegrative bildungseinrichtungen. Wir fragen uns »Wie wollen 
wir hier leben?«. um dafür Antworten zu gestalten, brauchen 
wir engagierte bewohner und deren offenen Austausch mit 
Politik und Verwaltung.

AWG: Was braucht es, um mitzumachen?

Diana Burgmann: engagierte Viertelfreunde! Wir schaffen 
einen Rahmen für die Projekte und aus dem einsatz der 
Menschen heraus entwickelt sich dann etwas Neues. Wer 
beispielsweise schnell an interessante Kontaktquellen oder 
Informationen kommt, kann uns 
damit auch weiterhelfen. Man 
muss nicht immer bei jedem 
Treffen dabei sein – man kann 
uns auch einfach bei umfragen 
helfen oder finanziell über einen 
Mitgliederbeitrag unterstützen.

Foto: Theresa Jenner

 »ZiS« ZuHAuSe im
SüDViertel 

Vernetzung von Einzelhandel, Bürgern und Politik. 

Hammer straße 69 
48153 Münster
Tel.: 0251 / 75 41 81  
Fax: 0251 / 75 43 76
info@suedviertelbuero.de
Öffnungszeiten:  
Mo – Fr  10  – 12 uhr 
Mo – Do 16  – 18 uhr

Südviertelbüro 
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Diana burgmann ist das neue gesicht von »Zis« – Zuhause 
im südviertel. Das Projekt lebt für die Lebensqualität im 
Quartier, stärkt das Miteinander der bewohner und ver-
steht sich als Anlaufstelle für den Austausch von bürgern, 
Verwaltung und Politik. Hervorgegangen ist die Initiative im 
vergangenen september aus einem runden Tisch des süd-
viertelbüros. Da hatte Diana burgmann sich für Zis stark ge-

macht. sie ist studierte Kulturwissenschaftlerin und -antro-
phologin. geboren wurde sie im tiefsten Amerika, in Texas!  
Kurze Zeit später zogen ihre eltern mit ihr weiter nach spanien 
und schließlich ins hessische Fulda – aufs Land. Der Liebe 
wegen kam sie nach Münster und fühlt sich nun schon seit 
bald zwei Jahren pudelwohl im südviertel.
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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

Seit mehr als 30 Jahren auf der Hammer Straße
fühlen wir uns als selbstverständlicher Teil des Südviertels.
Kundenorientierung, hohe Produktqualität und individueller 
 Service sind Basis unserer Arbeit.

Veränderte Alltagsanforderungen verlangen veränderte Lösungen.

Ob klassische Brillenlösungen wie Fern- oder Nahbrillen, Bifokal- oder 

 Gleitsichtbrillen oder spezifizierte Brillenlösungen, Bildschirm – Autofahrer-

brillen, optimierte Brillen für das Nachtsehen, gefolgt von Lifestyle, Sonnen- 

oder Sportbrillen oder doch der Wunsch nach Kontaktlinsen.

Wir beraten Sie individuell und lösungsorientiert.

Wir vom Studio51 wünschen erholsame Feiertage 
und einen tollen Start ins neue Jahr! 

Wir vom Studio51 wünschen erholsame Feiertage Wir vom Studio51 wünschen erholsame Feiertage 

Ort: Seminarräume der Süd-Apotheke,  
Hammer Str. 101, 48153 Münster

Zeitpunkt: jeweils Donnerstag, 19.00 – 21.00 Uhr  
Neue Termine für das Jahr 2017 können Sie in der Süd-Apotheke 
unter 0251 / 77 74 880 erfragen.

Kursgebühr: Einzelperson: € 40,– / Paar € 60,–

eine Kooperationsveranstaltung mit der süd-Apotheke, der Klinik für  geburtshilfe im uKM und der  
ev. Familienbildungsstätte in Münster

Auf diese Zeit möchten wir Sie mit hilfreichen Informationen  
und liebevoller Unterstützung durch professionelle Berater innen 
vorbereiten. Wie Sie gemeinsam entspannt der Stillzeit entgegen 
sehen, die Babyflitterwochen genießen, das Baby tragen oder 
wissen möchten, wie der werdende Vater in der Stillzeit unter-
stützen kann, dann besuchen Sie doch unseren Kurs.

Wir freuen uns auf Sie! 

Heike Stöveken, Krankenschwester, Still- und  
Laktationsberaterin | BCLC, Laura Glitz – PKA, 
Christine Heibach, Apothekerin, Stillberaterin

Stillvorbereitungskurs

Wenn ein Baby geboren wird, wirft die 
neue Situation viele Fragen auf!

• BeStAttunG BAckernecker 
• cHriStiAnS An- & VerkAuf
• DeerBerG GmBH
• elektro HeikeS GmBH & co. kG
• finDuS 
• Hörcentrum GmBH 
• JuWelier BeuSe
• mAlerWerkStätten ScHnitker 
• optik eGBrinG
• SpArkASSe münSterlAnD oSt
• SüDApotHeke 
• SAlon mArtinA AHlerS
• StuDio51
• Spooky‘S
• tHiemAnn‘S BASteln unD Spielen
• VolkSBAnk münSter eG
• WiSSinG kG

Die Bäume der Hammer Straße erstrahlen 
wieder im weihnachtlichen Lichterglanz – 
hierfür gilt unser Dank den Spendern:


