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Die Tage werden länger, die Nächte kürzer. Laue sommernächte, 
lebendige Musik & ein Hauch von ‚frei sein’ – genau das macht 
diese magische Zeit rund um die sommersonnenwende aus! es 
ist Zeit für Mittsommer! In skandinavien und im baltikum werden 
deshalb im Juni viele Feste gefeiert und auch wir im südviertel 
feiern am 17. Juni Mittsommer.

mix AuS kultur & SHoppen | Der sommer steht vor der 
Tür und die Hammer straße bereitet sich auf eine spannende Zeit 
mit unterhaltsamen Aktionen vor. Als nächstes im Kalender des 
südviertels steht das Mittsommerfest. bereits zum 6. Mal laden 
die Kaufleute entlang unserer beliebten straße zu einem Mix aus 
Kultur, shoppen und geselligkeit ein. Dazu rollen die geschäfte für 
ihre besucher den roten Teppich aus.

muSik Von Horn biS bonSAi-pop | Nicht nur, dass die 
geschäfte an diesem samstag bis 20 uhr geöffnet haben, ist ein 
Highlight, sondern auch das musikalische Programm, welches uns 
an diesem tollen Tag begleiten wird. Zahlreiche Musiker, deren Mu-
sikrichtungen nicht abwechslungsreicher und unterschiedlicher sein 
können, begleiten und umrahmen das Mittsommerfest. Von Jazz & 
Pop, über Indie & Folk bis hin zu traditionellen Hornklängen & blues-
Rock – es ist alles vertreten. Die Auswahl lässt sich sehen! egal, 
ob die band Patchword, das Duo Corni, die band shipley Road, das 
Duo brighterdays, Martin Henning & Wibke Krahmann,  Phil Wood 
solo und mit Hanna Meyerholz, Phil seeboth mit Felipe espinoza, die 
band bonsaipop oder die Jazzy greetings – gute Musik ist garantiert.

zWiScHen kreiSel und Süd-ApotHeke | bunt wird es 
auch in diesem Jahr auf dem st.-Josefs-Kirchplatz. ein großes 
Dankeschön dafür an Pfarrer Dr. stefan Rau. Was dort passiert, 
lest Ihr auf der Rückseite. Von da aus erreicht Ihr alle bands, die 

rotierend vor verschiedenen geschäften Halt machen. Fangt Ihr 
am Kreisel an, könnt Ihr euch von Thiemann´s basteln & spielen, 
Vom Fass und die st. georg Apotheke, über das eiscafé La Via, 
VeRyNeW Interiors, Dessous & Co. und Happy Monkey zur Kon-
ditorei Issel, dem studio 51 und dem einzelhandel vorarbeiten. 
eckpunkte beginnend von der süd-Apotheke sind das geschäft 
Wissing – Creative Wohngestalter, Kos grill, Hairtrends und Agnes 
Meile. Aber auch vor dem Weltladen, Frau Többen, dem Läuter-
werk und Optik egbring geht die Musik los.

dAS GroSSe loS & bunte bänder | Neben den verlängerten 
Öffnungszeiten und der straßenmusik begeistern die Kaufleute 
auch noch mit einer großen Tombola, in der auch in diesem Jahr 
wieder tolle gewinne versteckt sind. bunte bänder und ein Mitt-
sommerbaum schmücken an diesem Tag den straßenzug.

meHr feSte feiern | Aber wir im südviertel feiern nicht nur 
einmalig den sommer, sondern wir feiern den sommer durch. 
Nach dem Mittsommerfest gibt es eine kurze Verschnaufpause, 
bevor es am 01. Juli mit dem Südviertelfest weitergeht. unter dem 
Motto: „gemeinsam leben, gemeinsam feiern“ findet zwischen 15 
und 19 uhr das traditionelle stadtteilfest des südviertelbüros im 
südpark statt. und rund fünf Wochen später rüstet sich die Ham-
mer straße für ihr straßenfest. Am 05. und 06.  
August findet das 31. Hammer Straßen 
fest statt. Auf gut einem Kilometer zwi-
schen Ludgeriplatz und Augustastraße 
zeigen zahlreiche Händler, Künstler und 
gastronomen ihr breites Angebot von 
früh morgens bis in den späten Abend.

liebes Südviertel – Wir freuen uns 
auf diesen Sommer mit euch!

ein roter teppicH, tolle muSik und Gute lAune 
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ImPreSSSUm:

sCHÖN, DAss IHR DA seID :)
VeRyNeW INTeRIORs 3D MAKe Me sMALL

DIe AWg IN eIgeNeR sACHe: 
ein neueS kleeblAtt für die AWG 
Wir haben ihn – unseren neuen Vorstand. um kurz nach 21 uhr 
am 21. Februar 2017 stand er fest, der Mix aus alten und neuen 
gesichtern, der die AWg in der kommenden Zeit weiter fördern 
möchte. „gemeinsam möchten wir das Leben und das kaufmän-
nische Handeln auf der Hammer straße und in unserem Viertel 
stärken.“, ist sich der neue Vorstand einig. Doch wer sind die 
nun – die „Neuen“?
Kurz möchten wir euch den neuen Vorstand der AWg vorstel-
len. Wer macht was und wo: Als erster Vorsitzender dürfen wir 
nun Andreas Wissing begrüßen. Andreas ist geschäftsführer von 
Wissing, Creative Wohngestalter für Münster und Ihr findet sein 
geschäft in der Hammer straße 94. Ihm zur seite steht als zwei-
ter Vorsitzender Richard Lesting, Inhaber von Optik egbring, in 
der Hausnummer 74 ansässig. unsere Kasse im blick hat nun 
Dirk Andresen. sein „Vom Fass“ findet Ihr in der Hammer straße 
8. und Apothekerin Christa Hövelbernd, Inhaberin der süd-Apo-
theke an der ecke Augustastraße, ist unsere neue schriftführerin. 
Das Quartett wurde einstimmig gewählt.

die b 54 – ein neuer WeG?
unsere Hammer straße ist die b 54 und die b 54 ist die Ham-
mer straße. Das soll sich nun in den kommenden Plänen der 
stadt ändern. unser Vorstand meint dazu: „Dass die stadt 
beabsichtigt, unsere Hammer straße verkehrsberuhigt zu 
entwickeln, verfolgen die geschäftsleute und wir mit großem 
Interesse. Neben befürwortern gibt es aber auch kritische 
stimmen, die einen Kundenrückgang durch den veränderten 
Verkehrsstrom befürchten. 
Der eingeschränkte Zulieferverkehr und die verstärkte stau-
bildung stehen gegen die urbane straßenentwicklung und die 
verbesserte Lebensqualität. Wir von der AWg werden uns kon-
struktiv an der entwicklung beteiligen.“ 

e

 small?!  Ihr sucht individuelle 
geschenkideen & aus-

gefallene erinnerungen? Nicht nur gucken, 
sondern anfassen ist die Devise des Teams 
von 3D Make me small. Doch was passiert 
in der Hammer straße 60? Das wollten wir 
auch wissen: „Wir erstellen unseren Kunden 
personalisierte und lebensechte 3D-Figu-
ren. Mit unserem 360-grad-Fotoshooting 
erstellen wir Ihnen Mini-Versionen aller 
Art.“, beschreibt das Team von ‚3D Make 
me small‘ das Konzept. Mit der neuesten 
Technik in sachen spiegelreflexkameras, 
HD-beamer und 3D-Drucker lässt er Figu-
ren entstehen, die dem Original der Wahl bis 
ins kleinste Detail gleicht – ob Mensch oder 
Haustier – alles ist möglich. Wir sagen – 
eine coole sache und Herzlich Willkommen 
auf der Hammer straße! 

 Hej! Wie wäre es, wenn skandina-
vien mitten in Münster wär?! Ihr 

träumt auch von stylischen Möbeln, klei-
nen Deko-gegenständen und schmuck? 
Nicht lang träumen, sondern macht euch 
auf in die Hammer straße 10. Dort findet 
ihr skandinavisches Design von HAy, Nor-
man Copenhagen, string und weiteren 
coolen Designern, die eure einrichtungs-
Träume wahr werden lassen. „es geht um 
den Wohlfühlmoment. Wir von VeRyNeW 
interiors haben es uns zur Aufgabe ge-
macht, euer Zuhause gemeinsam mit 
euch zu gestalten, Inspirationen zu liefern 
und neue Möglichkeiten zu entdecken.“ 
Mit diesen Worten lädt das Team von Ve-
RyNeW interiors euch zum skandinavien-
entdecken ein. Wir sagen – schön, dass Ihr 
im Viertel seid – Herzlich Willkommen!

Foto: G
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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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AWG: Hallo Antonietta, hallo giuseppe – schön, dass Ihr euch 
Zeit genommen habt, bei diesem herrlichen Wetter. Ihr seid 
schon länger in Münster. Warum hat es euch in die Hammer 
straße gezogen? 

Giuseppe lavia (denkt nach und schmunzelt): Die erste Liebe 
vergisst man nicht. Das kleine Ladenlokal hier, welches wir im 
vergangenen Jahr ausgerechnet auch am Valentinstag entdeckt 
haben, hat uns stark an unser erstes eiscafé in Kassel erin-
nert. Klein, mit einem straßenverkauf und an einer schönen 
& belebten straße gelegen. Da konnten wir nicht ‚nein’ sagen.

AWG: Was macht das Flair der Hammer straße aus? 

Antonietta lavia: sie ist grün, bunt und belebt. Zudem sind 
es die Menschen, die hier leben. egal ob Familien mit kleinen 
Kindern, ältere Menschen oder studenten – das Viertel hat von 
allen etwas. Das macht uns viel spaß und deshalb fühlen wir 
uns hier auch wohl.

AWG: Was schätzen eure Kunden an euch? 

Antonietta: unsere guten Zutaten und unsere Kreativität in 
sachen eis. Neben unserem bestehenden sortiment laden im-
mer wieder neue sorten zum schlemmen ein. Jeden Freitag 
gibt es bei uns zudem das ‚eis der Woche’ – und das ist immer 
eine neu kreierte sorte, die es dann auch nur in dieser einen 
Woche gibt. Dafür kommen die gäste extra vorbei.

AWG: Verrätst Du mir das neue ‚eis der Woche’? 

Giuseppe: Nein! (... und lacht dabei) Das ist immer ein gut 
gehütetes geheimnis und manchmal kommen die Ideen auch 
erst am Abend vorher. 

AWG: Lasst Ihr euch auch mal von euren Kunden inspirieren? 

Antonietta: Na klar! erst letzte Woche kam eine Kundin mit 
einer Idee vorbei. Wir probieren gern was aus – akzeptieren es 
aber, wenn der geschmack dann nicht überzeugt.

AWG: euer Name ‚La Via’ ist ja in zweierlei Hinsicht Programm 
bei euch … 

Antonietta: Richtig (schmunzelt dabei)! La Via bedeutet im 
Deutschen ‚Weg’ und wir dachten, das passt zur Hammer 
straße – nicht nur, weil sie ein bedeutender Weg in Münster 
ist, sondern unsere Kunden ihr eis am liebsten ‚auf dem Weg’ 
genießen.

AWG: Herzlich Willkommen im Viertel!

Antonietta & Giuseppe: Danke schön!

La Via …

… ein Stück Italien auf der Hammer Straße
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sCHÖN, DAss IHR DA seID :)

Pistazie bronte, fruchtiges erdbeereis und das geheimnis um 
das ‚eis der Woche’... der sommer lässt grüßen! „Wir legen 
ganz großen Wert auf höchste Qualität und darum bekommen 
sie bei uns nur eis, das wir selbst aus frischen Zutaten her-
stellen.“ ein Versprechen, das schmeckt  – ein Versprechen, das 
es seit letztem sommer auch bei uns auf der Hammer straße 

gibt. Antonietta & giuseppe Lavia und ihr Team des eiscafés La 
Via in der Hammer straße 14 verzaubern täglich ihre gäste mit 
traditionellen, aber auch außergewöhnlichen eissorten. und 
bevor der sommer sich endgültig auf den Weg macht und An-
tonietta & giuseppe keine Zeit mehr haben, haben wir uns mit 
ihnen zum Plausch getroffen.

giuseppe Lavia
Hammer straße 14 | 48153 Münster
Öffnungszeiten: 9.00 – 21.00 uhr
Tel: 0251 / 974 462 78
laviag@live.de  | www.eiscafe-lavia.de  |        / eiscafé La Via
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Dr. Manfred Ammermann  
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
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AttrAktionen Auf dem 
St.-JoSefS-kircHplAtz
∙ Kinderschminken
∙ Waffelbacken
∙  Fahrradtour durch das süd-

viertel (Treffen um 13.45 uhr)
•   besuch des Volleyballbun-

desligisten usC Münster mit  
öffentlichen Trainingsele-
menten und Autogrammen

•  Rikscha – shuttle-service
•  zum Abschluss ca. 20.00 uhr 

salzatanzen mit Pablo zum  
Anschauen und Mitmachen.

für‘S leiblicHe WoHl 
SorGen:
∙ elben – streetfood 
∙ der Kaffeefreund
∙ bratwurststand
∙  brauerei Läuterwerk  

von der Hammer straße
∙ spargel Fingerfood 
∙ spookys – getränke
∙ Agnes Meile – Weinstand

Anzeige Midsommerfest Hammer Str.
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Oder doch woanders?
Australien, Neuseeland, Südsee …EmuTours

Tel. 0251 / 28 919 444 www.emu-tours.com


