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Sehr geehrte Mitglieder und Förderer des Gerberviertel e.V.,
mit diesem Newsletter möchten wir Sie über Neuigkeiten aus dem Viertel und dem Verein
informieren. Falls Sie Infos/Inhalte für unseren Newsletter haben, würde ich mich freuen,
wenn Sie mir diese zusenden oder mir Bescheid geben (Hinweise, Veranstaltungen,
Aktionen, (Neu)Eröffnungen).
Eröffnung MoNo 1 am 1. September
Schon vor der Eröffnung Mitglied im Gerberviertel e.V. ist es nun soweit und der neue
Monolabelstore von Ania Schierholt eröffnet. Gleich gegenüber von Tina Josenhans‘ best.
gibt es ab morgen in der Gerberstraße 17 Damenmode mit Gelassenheit, Struktur, Stärke
und Modernität die gleichzeitig bequem und schick ist. Die eierlegende Wollmilchsau kann
man dann tatsächlich auch im Geschäft bestaunen.
Ania Schierholt entwirft ihre Mode seit 2009 in ihrem Atelier im Heusteigviertel und ist
seitdem international erfolgreich. Das Label ist in Boutiquen auf der ganzen Welt erhältlich.
Und nun auch im ersten Monolabelstore bei uns im Gerberviertel. Wir wünschen viel Erfolg
und freuen uns auf die Zusammenarbeit!
Die Eröffnungsparty steigt dann am 9. September.
Infos: www.ania-schierholt.com
Eröffnung Mozzarella Bar
Am Mittwoch bereits das erste Mal für Gäste geöffnet hat die Mozzarella Bar in der
Paulinenstraße. Nach einer langen Umbauphase können wir uns nun über dieses neue
Konzept in Stuttgart und im Gerberviertel freuen. Was vielleicht auf den ersten Blick eine
etwas merkwürdige Kombination ist – „Mozzarella“ und „Bar“ – macht plötzlich Sinn, wenn
man drin ist. Mozzarella Bars in den Großstädten dieser Welt unterstützen diesen Eindruck.
Es gibt den kleinen oder großen leckeren Snack, meist mit Käse von gehobener Qualität und
abends und nachts gewinnt dann die Bar die Überhand und man kann sich durch die
vielfältigen italienischen Alkoholika konsumieren.
Beim Gerberviertelfest wird die Mozzarella Bar die Sophienstraße im Bereich Smow, sichtbar
bespielen.
Bis zur offiziellen Eröffnung (auch) am 9. September (siehe oben) gibt es mittags erstmal nur
ein Gericht.
Weitere Infos: www.mozzarellabarstuttgart.com
Neues Mitglied: Beauty Point
Wir können unser bisher nördlichstes Mitglied im Gerberviertelverein begrüßen. Der Beauty
Point von Lea Tewelde in der Tübinger Straße 1 ist Spezialist für Haar- und
Wimpernverlängerungen, Nageldesign und Friseurdienstleistungen.
Beim Gerberviertelfest wird die Chefin Ihre Kochschürze umbinden und uns und unseren
Gästen Enjera (auch: Injera) zubereiten. Dabei handelt es sich um eine äthiopisch-eritreische
Spezialität aus Ragout (Fleisch oder Gemüse) mit Fladenbrot.
Hier geht’s zum Geschäft: www.stuttgart-haarverlängerung.de
Herzliche Grüße,
Gerberviertel e.V. und Hannes Wolf

