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spätestens wenn auf dem Vorplatz der Kirche st. Jo-
seph ein acht Meter hoher Nadelbaumriese errichtet 
wird, macht sich an der Hammer straße unübersehbar 
die Adventszeit bemerkbar. und damit wächst auch die 
Vorfreude auf das Weihnachtsfest selbst, auf schöne 
stunden im Kreise der Liebsten, auf Feiern in gemein-
schaft, auf viel zu seltene Treffen und besuche.
Dieses Mal wird der Weihnachtsbaum darüber hinaus zu 
etwas ganz besonderem, nämlich zu einem echten uni-
kat und zu einem zentralen Punkt für die Weihnachtssai-
son an der Hammer straße. Mehr noch als in früheren 
Jahren ist er ein gemeinschaftsprojekt, an dem sich 
viele bewohner des Viertels sichtbar beteiligen. Wie im 
Jahr zuvor besorgt die AWg den baum. elektro Heikes 
sponsert die Lichterketten und deren Anbringung. Hinzu 
kommt ein echter Clou: ein einzigartiger Christbaum-
schmuck, selbst gebastelt von Kindern des emilien-
Kindergartens der Pfarrgemeinde st. Joseph und der 
Kita Hornstraße. Am Donnerstag, dem 03.12., werden die 
kleinen Künstler ab 11 uhr den baum mit ihren originel-
len Dekorationen schmücken, der damit vielfältige und 
sehr persönliche Zeichen aussendet. Zur belohnung für 
diese schöne Idee dürfen sich die Kindergärten von der 
AWg, die auch das bastelmaterial zur Verfügung stellt, 
ein geschenk für ihre einrichtungen wünschen.
Ab dem dritten Advent findet an derselben stelle der 
Weihnachtsbaumverkauf durch die gartenbaufirma 
Frense statt, die auch den großen Weihnachtsbaum an 
die Hammer straße liefert. schon traditionell suchen 
Kinder und eltern gemeinsam sich hier den pas-

senden grünen Mitbewohner für die 
Festtage aus.

Da Weihnachten ein Fest vor allem für die Kinder 
ist, kommen sie auch beim Krippenspiel an Hei-
ligabend um 15.30 uhr in der Josephs-Kirche 
ausgiebig zum Zuge. Alle, die daran spaß haben, 
dürfen nach vorangegangener Anmeldung dort 
in einer kleinen Rolle mitmachen. später, um 
18 uhr, feiert die arabischsprachige christliche 
gemeinde in der Kirche st. Joseph das Weih-
nachtsfest nach maronitischem Ritus.
Noch bis zum 06.01. wird der leuchtende 
baum die weihnachtliche botschaft an 
der Hammer straße ausstrahlen. Dann 
wird er zum Ausgangspunkt für die 
sternsinger, die ins Viertel ziehen, 
um den segen für das neue Jahr 
zu erteilen.

erneut nähert sich ein für viele Menschen außer-
ordentlich bewegtes und bewegendes Jahr seinem 
ende. Aus diesem Anlass möchte sich die Aktions- 
und Werbegemeinschaft Hammer straße bei allen 
Anrainern, Kaufleuten und Kunden für das Miteinan-
der und das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. 

Die AWg freut sich dazu, auch in diesem Jahr wie-
der zur Weihnachtszeit mit dem Lichterschmuck der 
Allee-bäume und der einrichtung des Weihnachts-
baums vor der Josephs-Kirche die besucher der 
Hammer straße auf hoffentlich schöne, besinnliche 
Festtage einstimmen zu dürfen.
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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.
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verkaufsoffene sonntage oder das jährli-
che straßenfest, über die Ziele und un-
ternehmungen der AWg und Neuigkeiten 
aus dem Vereinsleben. Die Ausgaben der 

„News“ liegen dort ebenso archiviert vor 
wie einige fotografische Impressionen 
vom Leben auf der Hammer straße. ei-
nerlei, ob nur zum virtuellen bummel 
oder zur gezielten suche genutzt – die 
Homepage, die in suchmaschinen wie 
google längst ganz oben steht, gibt auch 
auf dem Handy oder anderen Mobilge-
räten stets eine gute Figur ab. Damit 
gelangt man jederzeit auch unterwegs 
schnell ans Ziel. eine interaktive Karte ist 
selbstverständlich ebenfalls eingebaut. 
schließlich soll guter service schon hier 
beginnen: www.hammerstrasse.com.

P.s. Haben sie Fragen oder Anregungen? 
schreiben sie uns doch unter:
e-Mail: hammerstrasse@muenster.de

Wie kommt man am schnellsten und  
bequemsten zur Hammer straße? Über 
die Datenautobahn! Auf der Homepage 
www.hammerstrasse.com haben sich zahl-
reiche der hier ansässigen unternehmen 
und Institutionen mit Informationen über 
ihre Angebote niedergelassen. Übersicht-
lich und nutzerfreundlich nach Rubriken 
geordnet, präsentieren sich unter der ge-
meinsamen Internetadresse einzelhänd-
ler, Dienstleister und Anbieter aus dem 
Handwerk, der gastronomie oder dem 
gesundheitswesen. Man erhält hier nicht 
nur auf einen blick die ganze bunte Viel-
falt, die die Hammer straße auszeichnet, 
sondern findet mit diesem leicht bedien-
baren, interaktiven branchenverzeichnis 
ganz ohne umstände einen direkten, per-
sönlichen Kontakt zu einem kompetenten 
Ansprechpartner.
Darüber hinaus informiert die Website 
über Veranstaltungen und Aktionen wie 

www.hammerstrasse.com

gemeinschaft Hammer straße (AWg), wie 
schon zuvor gemeinsam mit der City am 
send-sonntag zu öffnen, war durch einen 
Ratsbeschluss am 06.05. überraschend hin-
fällig geworden. Der Rat räumte einen ver-
kaufsoffenen Adventssonntag ein und gab 
damit einem Parallelantrag der Innenstadt-
kaufleute statt. Diese verzichteten daraufhin 
auf den send-Termin, der so wiederum für 
die AWg wertlos wurde. eine Ausnahmere-
gelung, die auch der Hammer straße den 
Terminwechsel gestattet hätte, wurde abge-
lehnt: ein entsprechender Antrag habe nicht 

bei der erstmaligen Vergabe eines verkaufs-
offenen Adventssonntags in Münster, der 
am 13.12. stattfindet, gingen die Kaufleute 
der Hammer straße, die sich gern beteiligt 
hätten, leider leer aus. Aber sie haben in ei-
genregie eine Alternative auf die beine ge-
stellt: Den „verkaufsoffenen samstag“. Am 
12.12. bleiben die geschäfte an der Hammer 
straße bis 22 uhr geöffnet. bei glühwein 
und gebäck können Kunden auch hier Weih-
nachtsatmosphäre schnuppern.
Der ursprüngliche, fristgerecht zum 15.02. 
beantragte Plan der Aktions- und Werbe-

fristgemäß vorgelegen. Die AWg hatte indes 
betont, eine entscheidung müsse unbedingt 
das gesamtbild der stadt Münster berück-
sichtigen. Im Hinblick auf 2016 appelliert 
der AWg-Vorsitzende Rolf bäumer nun an 
Münsters Kaufleute, intensiver zusammen-
zuarbeiten. In Zeiten der Konkurrenz durch 
weiterhin wachsenden Internet-Handel 
würde es immer schwieriger, das vielfältige 
Angebot vor ort aufrecht zu erhalten. eine 
frühe Abstimmung der Termine wäre dabei 
eine große Hilfe.

Mehr über die AWg erfahren sie auf:
www.hammerstrasse.com
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AWG: Wie möchten sie die Hammer straße 
mitgestalten?

Andrea Többen: Ich wohne selber hier 
und finde es bereichernd, dass hier mehr 
kleine, besondere Lädchen entstehen, so 
dass es hier wieder so etwas wie einen 
Viertelcharakter gibt. Mein Laden soll die 
Leute sowohl von außen als auch von in-
nen einladen, besondere Kleidung zu fin-
den. »Frau Többen« lebt den individuellen 
Charakter eines Inhabergeführten Ladens, 
in dem man sich wohlfühlt. 

(Anmerkung der Redaktion: seit diesem 
Jahr ist »Frau Többen« Mitglied der AWg. 
Wir freuen uns auf frischen Wind!)

AWG: Welche Produkte bieten sie Ihren 
Kunden?

Andrea Többen: Von sportlich, verspielt 
bis elegant findet sich zu jedem Anlass 
ein passendes Kleidungsstück. Alle Pro-
dukte sind von externen Zertifizierungs-
organisationen 100% fair trade und öko-
logisch produziert. Die biobaumwolle 
meiner Produkte trägt entweder das goTs 
(global organic textile standard)- oder 
FAIRTRADe-siegel oder auch beides.
Konkret heißt das: Die komplette Produk-
tion der Kollektionen ist von der saat der 

In dem fesch-fröhlichen Laden an der Hammer straße kann man 
derzeit ein bisschen Jubiläumsluft schnuppern: seit fünf Jahren 
erfreut Andrea Többen ihre Kunden mit einer stilvoll, fair und öko-
logisch produzierten Produktpalette: klassisch-modern geschnit-
tene Lieblingsklamotten, schönes schuhwerk und ausgewählte 
Accessoires. Den Weg zu ihrem eigenen Laden fand die Inhaberin 

GlückWunScH, »FRAu TöbbEn«! 
seIT 5 JAHReN AN DeR HAMMeR sTRAsse  

baumwolle bis zur Konfektion ökologisch 
und fair hergestellt. Dies beinhaltet u.a. 
das Verbot von Kinderarbeit und den  ein-
satz von Pestiziden beim Anbau der bio-
baumwolle.  entlang der Produktionskette 
werden den Arbeitern existenzsichernde 
Löhne gezahlt und es wird auf einen 
Arbeitsschutz vor ort geachtet. Mein 
schuhsortiment wird  pflanzlich gegerbt 
und ist somit sowohl für Arbeiter, umwelt, 
als auch endverbraucher verträglicher als 
herkömmliche Methoden.
Ich führe in meinem Laden europäische 
Labels, die in Ländern wie Portugal, der 
Türkei, China oder bangladesch produzie-
ren lassen. Ja, bangladesch und China! 
Man kann auch zeigen, dass es in diesen 
Ländern anders geht.

AWG: Wer gehört zur Zielgruppe?

Andrea Többen: Da gibt´s eigentlich 
keine Altersgrenze– meine jüngste Kun-
din ist 14, die älteste über 80. Was meine 
Zielgruppe vereint, sind Leute, die gerne 
besondere, schöne Kleidung tragen und 
über ihre Kleidung Persönlichkeit trans-
portieren möchten. Das alles vor dem 
Hintergrund von fairen Produktionsbe-
dingungen. Letztendlich zahlt man bei mir 
die gleichen Preise wie für ein normales 
Markenprodukt.

AWG: Was ist Ihnen bei Ihren Produkten 
besonders wichtig?

Andrea Többen: Ich möchte zeigen, dass 
»coole Klamotten« und »ökologisch / faire 
Produktion« sich nicht ausschließen: gu-
tes, frisches Design in ökologisch / fairem 
Kontext!  
optisch absolut den klassisch-schönen 
standards entsprechend, inhaltlich aber 
viel smarter als die Kleidung von den gro-
ßen Ketten. 

Redaktion: Theresa Jenner

öFFnunGSZEITEn
Di - Fr: 10:00 - 13:00 & 14:00 - 18:00
sa: 10:00 - 16:00, Mo: geschlossen

Adresse: Hammer straße 55
Telefon: 0251 / 395 144 11
Web: frautoebben.de

über verschiedene Zwischenstationen: bevor sie 2006 nach Müns-
ter kam, reiste und arbeitete sie ein Jahr in Australien. Dort wurde 
sie auf die aufblühende Öko-szene in Cafés und kleinen Läden 
aufmerksam und nahm das neue Denken mit nach Deutschland. 
»Frau Többen« wurde zum Inbegriff von globalem Denken und 
lokalem Handeln.
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Rechtsanwalt · Notar a.D.

Dr. Sebastian Knoche 
Rechtsanwalt · Notar · Fachanwalt für Arbeitsrecht 

Burkhard Boesing 
Rechtsanwalt · Notar · StB · Fachanwalt für Erbrecht

Marcus Schemmer 
Rechtsanwalt · Fachanwalt für Bau- u. Architektenrecht

Christian Klaas 
Rechtsanwalt · Fachanwalt für Arbeitsrecht    

Sascha Lübbersmann  
Rechtsanwalt · Fachanwalt für Strafrecht   

 Südstraße 11 • 48153 Münster  
www.kanzlei-akb.de • Tel: 02 51 - 52 40 24

AMMERMANN · KNOCHE · BOESING
Rechtsanwälte · Notare · Steuerberater

brillenglas.de

DER ABEND KOMMT. DIE BRILLE BLEIBT.
EyeDrive – die neue Sehklasse

Erleben Sie bei uns 

die neue Sehklasse!
* Der Reflexionsgrad Nacht liegt bis zu 90 % unter dem
  Reflexionsgrad unentspiegelter Brillengläser aus Kunststoff 1.6.

Hammer Straße 74
48153 Münster
Telefon: 0251 / 79 45 48

Weihnachtslikör, Winterpfefferlikör und Bratapfellikör (alle 2,95)

www.findus-creativ.de

48153 Münster
Geschenkartikel · Papeterie ...
Hammer Str. 34 | T. 0251 287 56 53

FINDUS
48153 Münster

Wolle · Perlen · Schmuck · Mode
Hammer Str. 32 | T. 0251 777 93 53

CREATIVE ACCESSOIRES

Frohe Adventszeit
Ein Haus voller Geschenkideen
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