
Der Umzug erfolgte nicht ganz

freiwillig. Nach einem Wechsel des

Eigentümers mussten die Widum-

straße 14 bis 18 bis Ende 2019

leer gezogen sein. Glücklicherwei-

se waren wir schon auf der Suche,

als die Kündigung einging. Mit

Margret Holota, die viele Jahre in

der Oststraße die Buchhandlung

Akzente betrieb, wurden wir uns

schnell einig. Doch wie es immer

so ist, die Zeit legte trotzdem ei-

nen Sprint nach dem nächsten ein.

Sicher waren wir uns alle, dass

die alten abgenutzten Regale nicht

wieder aufgestellt werden sollten.

Umfangreiche Recherchen und

Besuche anderer Weltläden führ-

ten zu der Entscheidung, einen auf

den Ausbau von Weltläden spezia-

lisierten Anbieter zu wählen. Wie

man heute sieht: eine gute Ent-

scheidung. Nachdem Michael

Thon und sein Team die Ge-

Weltladen in neuen Räumlichkeiten

Die Oststraße 13 in der Fußgängerzone ist die neue Heimat für Faire Produkte. Der „neue“ Weltladen

Hamm präsentiert sich nun heller und moderner. Geblieben ist jedoch das tolle ehrenamtliche Enga-

gement des Teams, das den Einkauf im Weltladen so persönlich macht. 
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Elektrotechnik Schlieper
❭ Elektroanlagen
❭ Neubau
❭ Altbau
❭ Reparaturen
❭ Sprechanlagen
❭ Rolladenantriebe
❭ Warmwasseranlagen
❭ Notdienst

Andreas Schlieper Elektrotechnikermeister

Bogenstraße 16 · 59067 Hamm
Mobil-Tel. 01 72 / 5 65 02 23
E-Mail: info@Elektrotechnik-Schlieper.de

Das Weltladen-Team begrüßte die Gäste bei der Neueröffnung des

 Ladens am 31. August 2019 in der Oststraße 13.



gearbeitet. Viele Dinge

mussten neu organi-

siert werden und viele

Dinge einen neuen

Platz finden. Und dies

alles im laufenden Ge-

schäft. Doch wir sind

froh, in der Oststraße so

schöne und vor allem

auch zentrale Räu m -

lichkeiten  gefunden zu

haben. Sobald alle

 Umbauten und Brand-

schutzmaßnahmen in

den oberen beiden

 Etagen abgenommen

sind, wird auch der Ver-

ein wieder seine volle

Arbeit in den neuen  

Räu mlichkeiten aufneh-

men können. Doch

 dazu in der nächsten

Ausgabe mehr. 

Unser großes Dan-

keschön gilt Paula Sud-

haus als Geschäftsfüh-

rerin des Weltladens.

Sie hat im letzten hal-

ben Jahr fast im Laden

gewohnt. Aber auch

Andrea Ritter und dem

gesamten Ladenteam

gilt unser Dank. Ohne

Euch alle wäre der Um-

zug nicht so ein Erfolg

geworden! 

Danke Michael Thon

und seiner Crew für 

alle Handwerksarbeiten, Matthias

Juchmann für die Blitzinstallatio-

nen der EDV-Anlagen, Erhard Sud-

haus für seine helfenden Hände an

vielen Stellen und allen weiteren

Helfern, die wir nicht alle nament-

lich nennen können. Und natürlich

ein ganz herzliches Dankeschön an

alle Spender und Sponsoren, die

uns den Umzug und die Einrich-

tung des neuen Weltladens ermög-

licht haben. 
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schäftsräume gestrichen hatten,

konnte der Möbelbauer aus dem

Schwabenland kommen. Drei Ta-

ge lang schraubte, bohrte und

sägte er vor allem mit der Hilfe von

Erhard Sudhaus, bevor auch das

letzte Regal seinen Platz gefunden

hatte. Einfach war es nicht, denn

wie alte Gebäude es so mit sich

bringen, ist hier nichts im rechten

Winkel oder gerade. Da hieß es,

viel zu improvisieren. Gut wohl,

dass so manches schwäbisches

Gegrummel für uns Nordlichter

nicht so verständlich war. 

Während in der Oststraße

fleißig gewerkelt wurde, lief der

Betrieb für die Kunden im alten

 Laden wie gewohnt weiter. Im

 Hintergrund wurde jedoch der

Umzug geplant, und alles, was

nicht mehr benötigt wurde, wurde

eingepackt. Ganze drei (!) Tage

hatte sich das Team gegeben, um

den einen Laden mit seiner Ware

auszuräumen und sie ins neue Ge-

schäft zu bringen. Da in der Ost-

straße nicht viel Platz zum Abstel-

len herrschte, erfolgte der Umzug

in vielen kleinen Schritten. Und so

mancher Passant dürfte sich ge-

wundert haben, warum so viele

Menschen mit Handwägelchen

und ähnlichem durch die Fußgän-

gerzone zogen. Zum Glück waren

es nur wenige hundert Meter von

einem Laden zum nächsten. 

Pünktlich am 31. August eröff-

nete dann das neue Geschäft. Und

vom ersten Tag an fühlten wir uns

alle dort wohl. Und während im

Geschäft alles seinen gewohnten

Gang nahm, wurde und wird im

Hintergrund noch hart am Umzug

Kristin Schölermann
M E D I E N D E S I G N

Alle Drucksachen: LAYOUT • GESTALTUNG
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Sonderkonditionen für 

Existenzgründer und Vereine

Kentroper Weg 64 · 59063 Hamm

Telefon (023 81) 4 36 27 86
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Bioland-Hof

Holtschulte
Frische direkt vom Hof.

HUBERTUS HOLTSCHULTE
Osterfeld 4 · 59514 Welver-Illingen
Tel. (01 60) 94 95 11 95 · Fax (0 23 84) 911243
E-Mail: holtschulte@t-online.de · www.bioland-holtschulte.de

HOFVERKAUF nach telefonischer Absprache

WOCHENMÄRKTE: Dienstag, Donnerstag 7.30–14.00 Uhr,
Samstag 7.00–14.30 Uhr an der Pauluskirche

Lieferplan der Abokiste:
Dienstag: Hamm-Osten, Mitte, Süden, Berge, Rhynern
Mittwoch: Lohauserholz, Pelkum, Herringen, Bockum-Hövel,

Heessen

Martin Müller von El Puente wohnte der

Eröffnung bei und überreichte einen Origi-

nal-Kaffeesack, mit dem der Hamm-Kaffee

transportiert wird.


