
Mittelmeer-Flair in Ascheberg 
26 Geschäfte laden am Freitag zur sechsten Italienischen Nacht ein / Dorfkern bleibt frei von Verkehr 

Von Theo Heitbaum 

ASCHEBERG. Regen an der 
Ostsee, Kälte in Dänemark -
da wäre der Urlaub am Mit-
telmeer sicher schöner 
gewesen. Wie sich 
eine Nacht in Ita-
lien anfühlt, ist 
am Freitag (12. 
August) in den 
Ascheberger 
Straßen zu erle-
ben. Die Kauf-
mannschaft lädt 
zur sechsten Italie-
nischen Nacht ein. 
Inzwischen beteili-
gen sich 26 Geschäfte 
an der Aktion, fast doppelt 
so viele wie bei der Premiere 
2006. Dahinter steht, dass 
die Aktion gewachsen ist. 
Jahr für Jahr sind Geschäfte 
hinzugestoßen, wurden die 
Aktionen verfeinert, vor 
einem Jahr erstmals Straßen 
für den Verkehr gesperrt, so 
dass immer mehr Besucher 
in Ruhe durch die Straßen 
flanierten. 

Das italienische Angebot 
könnte bei Getränke Höl-
scher starten, wo eine Wein-
reise durchs Stiefelland 
möglich ist. Lüningmeyer 
hat italienische Bachwaren 
im Angebot, der Partyservice 
Rehr hat etwa Pizza gegen 
Hunger zu bieten. Das Drei-
Geschäfte-Haus (Elkes Wä-
schemoden, Optik Fischer 
und Bücher Schwalbe ser-
viert in einer Gemein-
schaftsaktion zu italieni-
schem Essen und Getränken 
auch Cocktails. Zusammen-
getan haben sich auch wie-
der LVM Mersmann, Nie- 

mann und das Modehasu 
Siebeneck, dass am Pümp-
chen italienisches Bier, 
Grappa und frische Cham-
pions zu bieten hat. In der 

Das kleine Atelier Hölscher 
die neue Herbst/Winter-Mo-
de. Vor dem Geschäften ist 
ein Getränkestand u finden. 
Im Leo's wird Wein vom Fass 
ausgeschenkt. Engel & Ben-
gel bietet mit dem rollenden 

Kaffee-Mobil italie-
nische Kaffeespezialitäten 
und für alle Dessert-Pans Ti-
ramisu. Vor dem Geschäft 
Erkmann ist Strandfeeling 
garantiert, drinnen trifft Ita-
lien auf Frankreich. 

Neben der Sandstraße ist 
auf der Appelhofstraße ein 
Schwerpunkt zu finden: Blu-
men Heitmann (Pasta), Rei-
sebüro Nitsche (Glückrad), 
Drogerie Bose (Rabatt-Rou- 

lette), Autohaus Rosendahl 
(Ausstellung, Kicker), Versi-
cherungsbüro Neve (Wein-
stand mit italienischem 
Schinken und Käse und 
Eisenwaren Stiens (Wein, 
Pizza) garantieren hie medi-
terranes Feeling. 

Und weil Strandspazier-
gänge auch schon einmal 
länger ausfallen, lohnt es 
sich auch, bis zur Biete zu 
gehen, bei Haushaltswaren 
Dortmann Messer schärfen 
zu lassen, bei InStyle Kosme-
tik günstiger einzukaufen, 

oder die Prosecco Bar bei 
Schuh Neuhaus oder Snacks 
am Schnäppchen-Markt zu 
genießen. ,,Wellness und 
Entspannung - zeit für mich" 
lädt zu einem Sektumtrunk 
ein. 

Dieser Schnelldurchlauf 
durchs Programm war nicht 
vollständig. Die Entde- 
ckungsreise beginnt gegen 
17 Uhr und wird nach Mit- 
ternacht enden. Wegen der 
Feier ist der Ortskern für den 

Verkehr gesperrt. Die 
Sandstraße ist 

von der 
Lüdinghau- 
ser Straße 
bis zum 

Fried 	hof 	ge- 
sperrt, die Appel-

hofstraße ist nur bis zur 
Lohstraße befahrbar, die 
Himmelstraße nur bis 
zur Konermannstraße. 

Die Rahmenbedingungen 
für einen entspannten 
Abend mit mediterranem 
Flair sind geschaffen. Einzi-
ges Fragezeichen: Wie passt 
das westfälische Wetter zur 
Italienischen Nacht? 

Marienapotheke, die erst-
mals dabei ist, wird der Blut-
druck gemessen. Die Gold-
schmiede Kranefuss zeigt die 
neuen Perlenkollektionen, 


