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Am 1. und 2. August wird die Hammer straße 
also wieder zur Fußgängerzone. Dazu wird 
der streckenabschnitt zwischen Ludgerikrei-
sel und Augustastraße einer Vollsperrung 
unterzogen, vom 01.08. um 5 uhr bis zum 
02.08. um 24 uhr. Auch der busverkehr ist 
davon betroffen. umleitungen sind eingerich-
tet. Innerhalb der sperrzone herrscht bereits 
ab Freitag um 19 uhr absolutes Parkverbot. 
Daher bitte beachten: Parkende Fahrzeuge 
müssen leider abgeschleppt werden.
In kürzester Zeit werden dann am samstag-
morgen über 200 stände und Zelte sowie 
zwei bühnen errichtet, damit das Fest um 
11 uhr starten kann. Für alle beteiligten ein 
logistischer Kraftakt. Mit dabei rund 25 An-
lieger, die sich an den Veranstaltungstagen 
mit Präsentationen vor ihren geschäften 
von ihrer besten seite zeigen. gefeiert wird 
am samstag bis 24 uhr, am sonntag von 11 
bis 20 uhr. Zudem laden die einzelhändler 
zum verkaufsoffenen sonntag von 13 bis 18 
uhr ein. Dieser gilt exklusiv für die Hammer 
straße. Der übrige Handel in Münster bleibt 
geschlossen. An beiden Tagen bieten auch 
die vielen stände schöne und nützliche Dinge 
an, Dekoratives für Haus und garten oder 
schicke Accessoires. Mit allerlei Leckereien 
ist natürlich auch für das leibliche Wohl bes-
tens gesorgt.

Der Countdown läuft, bald steigt sie wieder: die superparty in 
Münsters südviertel. Traditionell am ersten Augustwochenende 
veranstalten die Kaufleute der Hammer straße ihr straßenfest, 
in diesem Jahr nun schon zum 29. Mal. erneut werden Zigtau-
sende besucher erwartet, die dann erfahrungsgemäß nicht nur 
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schon traditionell legen die Veranstalter 
großen Wert darauf, dass das Fest eine 
Party für die ganze Familie ist. Kleine be-
sucher dürfen sich daher auf vielerlei At-
traktionen freuen, z.b. den Clown Fidelidad 
oder das Puppenburger TurmTheater. Hinzu 
kommen Karussells, Kettenflieger, bullri-
ding, bungy-Trampolin, Laufbälle im Was-
serbecken, entenangeln oder die Johanniter 
Hüpfburg vor der süd-Apotheke. „Malspaß 
für alle“ heißt es vor dem südviertelbüro, 
und wie immer ist hier auch an die Aller-
kleinsten gedacht: Dort wird eine still- und 
Wickelstube eingerichtet.
Abwechslungsreich geht es auch auf den 
beiden bühnen zu. Mit dabei ist die große 
ANTeNNe MÜNsTeR PARTY am samstag 
ab 14 uhr auf der Hauptbühne am st. Jo-
sefs-Kirchplatz. Hier präsentiert der sender 
am samstagabend einen echten Knüller: 
Die AsTROLAuTeN gelten als eine der bes-
ten Coverbands in Deutschland. Neben viel 
Musik erwartet die besucher u.a. aber auch 
das gewinnspiel der Aktions- und Werbe-
gemeinschaft mit gutscheinen zwischen  
5 und 50 euro.
erneut veranstaltet der basketballkreis 
Münster e.V. am samstag auf dem schulhof 
des Marien-gymnasiums in der Hermann-
straße sein streetballturnier & spielabzei-

chen. Die offizielle eröffnung des Festes 
erfolgt mit Fassanstich am 01.08. um 14.30 
uhr auf der Hauptbühne am st. Josefs-
Kirchplatz. Die stände sind indes schon ab 
11 uhr geöffnet. Die Aktions- und Werbege-
meinschaft der Hammer straße freut sich 
bereits jetzt, mit den zahlreichen besuchern 
aus nah und fern das 29. straßenfest zu fei-
ern – alle sind herzlich eingeladen!

aus Münster kommen, sondern auch aus dem Ruhrgebiet, dem 
emsland und sogar den Niederlanden anreisen. ein Publikums-
magnet, aus gutem grund: Mit einem Kilometer Länge ist es 
das größte straßenfest Westfalens und bietet unterhaltung für 
Jedermann.
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Der Clown Fidelidad – spaß für Jung und Alt – wird auch 
dieses Jahr wieder mit von der Partie sein.

ZuM 29. MAL – AM 1. uND 2. AugusT 2015 



impreSSSUm:
ausgabe 1 / 2015 – kostenfreie informationsschrift  
der aWG Hammer Straße e.V.
V.i.S.d.P.: aWG Hammer Straße e.V.
Hammer Straße 8, 48153 münster
E-Mail: hammerstrasse@muenster.de

 
Redaktion: Chr. Hövelbernd, G. Schossow
Text (interview Happy monkey): theresa Jenner
Satz & Gestaltung: nur | design.text
Auflage: 5.000
Verbreitungsgebiet: Hammer Straße / münster

Organisation des straßenfestes auf der Ham-
mer straße, kümmern sich um Weihnachts-
beleuchtung, verkaufsoffene sonntage und 
vieles mehr. Kundenfreundlichkeit und Nach-
haltigkeit bestimmen dabei ihr Handeln.

Die im vergangenen Jahr neu gewählte Ver-
einsführung um den Vorsitzenden Rolf bäu-
mer hat sich zudem auf die Fahne geschrie-
ben, den gemeinschaftsgedanken zu stärken. 
„Wir möchten durch stärkeren Dialog mitei-
nander einen breiteren Zusammenhalt im 
Viertel schaffen“, erläutert die stellvertre-

Viele dieser Akteure – Händler, Dienst-
leister, gastronomen, Anbieter aus dem 
gesundheitswesen und Institutionen –  
präsentieren sich auch auf unserer 
Homepage, www.hammerstrasse.com. 
Übersichtlich nach Rubriken geordnet, 
damit es Ihnen leicht fällt, schnell mit 
kompetenten Ansprechpartnern in Kon-
takt zu treten. Außerdem finden sie dort 
viele weitere Informationen und servi-
ces rund um die AWg und die Hammer 
straße.
Die Hammer straße ist lang. Zumindest 
die Kommunikationswege möchten wir 
mit diesen Angeboten, zu denen auch die 
„News“ gehören, verkürzen.

Ihre Aktions- und Werbegemeinschaft 
Hammer Straße e.V.

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

Nicht nur für besucher ist das straßenfest 
Hammer straße stets eine „Riesensache“. 
Für die Mitglieder der AWg, der Aktions- und 
Werbegemeinschaft Hammer straße e.V., 
stellt das gelingen des zweitägigen Festes 
alljährlich eine große Herausforderung dar.
seit über 30 Jahren engagieren sich viele im 
Viertel ansässige einzelhändler und Dienst-
leister, meist inhabergeführte unternehmen, 
ehrenamtlich in der AWg und gestalten so 
das erscheinungsbild und Leben auf der 
Hammer straße maßgeblich mit. sie beglei-
ten die von der Firma Orion durchgeführte 

Ist es eine Mini-Zeitung? ein Flyer, ein 
Prospekt? Die Hammer straßen „News“ 
ist neu im Viertel. Im gegensatz zu ihrem 
Herausgeber – der AWg. Die „News“ ist 
eine Informationsschrift, finanziert durch 
Anzeigenwerbung von Mitgliedern der 
AWg. sie soll mitteilen, was sich auf der 
Hammer straße gerade tut, welche The-
men in der AWg diskutiert werden. und 
sie möchte umgekehrt auch aufschnap-
pen, was Nicht-Vereinsmitglieder, Käufer-
schaft und Anwohner bewegt.
Die Hammer straße und ihre umgebung 
sind ein lebendiger, vielfältiger Teil der 
stadt. Hier trifft man nicht nur auf ein 
Viertel mit Charakter, sondern auch auf 
interessante einzelcharaktere. In kurzen 
Interviews wird die „News“ darum regel-
mäßig Menschen vorstellen, die mit ihrem 
unternehmen zum bemerkenswert ei-
genständigen Profil der Hammer straße 
beitragen.

IN eIgeNeR sACHe:   Neuer Vorstand, neue Aufgaben

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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tende AWg-Vorsitzende Christa Hövelbernd, 
„und zwar nicht nur unter unseren Mitglie-
dern.“ Längst schon fungiert der Verein als 
Forum für deren verschiedene Anliegen. 
Fruchtbare Impulse zu einer Diskussion, wie 
die Attraktivität der Hammer straße weiter 
gesteigert werden kann, erhofft sie sich da-
rum sowohl von den unternehmern in und 
außerhalb der AWg, als auch von Kunden 
und Anwohnern.
Mehr über die AWg erfahren sie auf 
unserer Internetseite: 
www.hammerstrasse.com

Erste Ausgabe Hammer Straßen News
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AWG: Wie möchtest du die Hammer 
straße mitgestalten?

Marti Morthorst: Ich möchte einen Treff-
punkt für Nachbarn, einen Ort des Aus-
tauschs und der Inspiration schaffen. Mir 
geht es um eine einladende Atmosphäre, 
meine gäste sollen sich bei mir wohlfüh-
len. Die langen Tische hier laden zur In-
teraktion und zum »Leute kennenlernen« 
ein. Daneben gibt natürlich auch ein ku-
linarisches Angebot– die kleine Mahlzeit 
zwischendurch.

AWG: Was bietest du deinen gästen an?

Marti Morthorst: bei mir gibt es Kaffee, 
bagels, sandwiches, bier, Wein und vor 
allem: eine gute Zeit! Die kulinarischen 
Kleinigkeiten gibt es auch zum mitneh-
men. 

AWG: Wer ist deine Zielgruppe?

Marti Morthorst: Das sind vor allem die 
geist- und südviertel-bewohner und na-

Marti Morthorst ist eine gebürtige Münsteranerin. Produktive um-
wege führten sie unter anderem von der Arbeit in einer bäckerei, 
über die Tätigkeit in einer Filmfirma und verschiedenen Jobs als 
Freelance-grafikerin letztlich nach Amerika. Dort absolvierte sie 
ein Wirtschaftsstudium (Operations Management, supply Chain 
Management, economics) und machte sich danach mit ihrer eige-
nen Kaffeerösterei »Happy Monkey Coffee« selbstständig.

DIE AWG IM GESPRÄCH MIT „HAPPY MONKEY“ –  
NEU AUF DER HAMMER STRASSE

DAs  
HAMMeR  
sTRAsseN  

türlich alle Leute, die eine interessante 
Atmosphäre suchen und einen Inhaber-
geführten Laden unterstützen möchten.

AWG: Was ist dir bei deinen Produkten/ 
deiner Dienstleistung
besonders wichtig?

Marti Morthorst: Ich lege Wert auf gute 
und kulinarisch interessante Produkte. 
bei mir gibt´s viele amerikanische snack-
Klassiker wie bacon mit Ahornsirup oder 
Pute mit Mandarine. Das bleibt aber alles 
in einem guten Preis-Leistungs-Verhält-
nis für meine gäste.

AWG: Danke für das Interview! Hat spaß 
gemacht!

Kleine Anmerkung der Redaktion: Die Idee 
mit der auffälligen Kupferrohr-Lampe an  
der Decke vom »Happy Monkey« hat  
Marti Morthorst übrigens selbst konzipiert:  
»Ich schätze die schönen Dinge.«

WANN und WO

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo – sa: 10 – 20 uhr oder länger
Adresse: Hammer straße 40
Telefon: 0251 / 961 981 23
Web: happymonkey.de

Redaktion: Theresa Jenner

Über 20 Jahre war sie in den usA, bis sie im April 2015 mit der 
eröffnung ihres Cafés in der Hammer straße den Weg zurück 
nach Münster fand. Mit im gepäck waren noch 143 historische 
»Happy Monkey« – Tassen aus ihrer Zeit in Amerika. Daraus dür-
fen ihre gäste nun leckersten Kaffee genießen. Das Logo mit 
dem sympathischen Affen hat sie übrigens selbst entworfen.
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Mietrecht
Hilfe bei mietrechtlichen 
Problemen

Rechtsschutz
Mietrechtsschutzversicherung
für Prozesskosten möglich

Konfl iktberatung
Hilfe bei Mieterkonfl ikten 

Wohnungssuche
Hilfe bei privater Wohnungssuche

Hammer Straße 26 c
48153 Münster
Tel. 52 30 21
Fax 52 23 24
wohn-in@wohn-in.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr  9.00 - 19.00 Uhr
Sa   9.00 - 14.00 Uhr
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