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Hochzeitsmesse
28. Januar, 11 bis 17 Uhr

Hotel Van der Valk

Der
besondere
Service:

Verlagsbeilagen Ihrer

Tageszeitung.

cru MELLE. Am Sonntag, dem
28. Januar, öffnet das Hotel
Van der Valk in Melle zwi-
schen 11 un 17 Uhr seine Tü-
ren. Und das bei freiem Ein-
tritt, wenn sich alles um die
Hochzeit dreht. Schließlich
geht es um den Tag der Tage.
Und die Liebe.

Ganz in Weiß mit Blumen-
strauß? Viele Gäste oder eher
ein kleiner Kreis? Soll es eine
Sommer- oder Winterhoch-
zeit werden? Viel besungen
wird der Tag, der zum schöns-
ten des Lebens werden soll.
Aber es ist ja nicht nur das be-
sondere Kleid für die Braut
und der schöne Anzug ihres
Zukünftigen, die eine Hoch-
zeit ausmachen. Wer soll ein-
geladen werden? Wo soll die
Feier oder die große Party
stattfinden? Und sollen die
Eheringe aus Gold oder aus
Platin sein? Wer macht die
Musik in der Kirche oder auf
der Party?

Schon Monate vor diesem
besonderen Tag müssen die
Einladungen geschrieben
werden. Auch die Tischdeko-
ration in einem festlichen Am-

biente soll hübsch aussehen.
Für die Liebe.

Wie geht ein kreativer
Junggesellinnenabschied,
was ist das persönlichste
Brautgeschenk, und soll es ein
After-Wedding-Fotoshooting
geben? Welches Auto holt
das Brautpaar zur Trauung
ab? Fragen über Fragen für
die Liebe stellen sich und kön-
nen ganz leicht beantwortet
werden. Wo? Klar, bei der
Hochzeitsmesse.

Das Organisationsteam mit
Stefanie Biernot vom Hotel

Van der Valk, Anja Sünderhu-
se (Photographie), Raphael
Stock (Modehaus Stock) und
Roman Bäumer (Kopie und
Druck) hat sich wieder viel
Spannendes einfallen lassen.
Für die Liebe.

Für Planung, Anregungen
und auch die Ausführung sor-
gen die Aussteller mit Fach-
kenntnis, Freude und Herz-
blut. Da sind die Moden-
schauen, die auch in diesem
Jahr wieder zu einem Höhe-
punkt der Hochzeitsmesse
werden. Für die Liebe.

Die großen Brautkleider
werden in den Modenschau-
en um 13 und um 15 Uhr zu
sehen sein. Ob Blumenbukett,
Schirm, weiter oder schmaler
Rock, Mieder und Schleier:
das Brautmodenhaus Wieg-
mann zeigt alles, was für die
Braut möglich ist. Für die Lie-
be.

Das Modehaus Stock berei-
tet die Models für die Mode
des Bräutigams sowie die der
Hochzeitsgäste vor. Dieser
Augenschmaus wird um 14
und um 16 Uhr auf dem Lauf-

steg zu sehen sein. Für die Lie-
be.

Seit Jahren ist die Hoch-
zeitsmesse weit über den Grö-
negau hinaus Anlaufpunkt
nicht nur für junge Heiratswilli-
ge. Jedes Brautpaar, ob sie
und er, sie und sie oder er und
er, ob in Grün, Silber oder
Gold, findet hier kompetente
Ansprechpartner und Anre-
gungen, die den schönsten
Tag des Lebens noch schöner
machen. Und für die, die neu-
gierig auf die Liebe sind, ist
die Hochzeitsmesse auch da.

Ja, ich will!
23. Meller Hochzeitsmesse am 28. Januar von 11 bis 17 Uhr – Der Eintritt ist frei

Heiraten ist aufregend und
eine Hochzeit zu planen
spannend. Für die Heirats-
willigen und Neugierigen
breiten die 21 Aussteller
der Hochzeitsmesse am 28.
Januar eine Riesenpalette
an Anregungen, Ideen und
Gestaltungsmöglichkeiten
aus. Für die Liebe.

Alles für den „schönsten Tag im Leben“ kann auf der Meller Hochzeitsmesse geplant und bestaunt werden. Foto: Anja Sünderhuse

Autohaus: Autohaus
Pietsch
Behörde: Standesamt
Brautmoden: Brautmo-
den Wiegmann
Druckerei & Papeterie:
Kopie + Druck Kühn-Bäu-
mer
Eventagentur: SCREAM.
events
Eventfloristik: La Petite
Maison
Food: HelloFresh Deutsch-
land
Friseur: Nurgül’s Haarmo-
ny
Hochzeitsfotografie: An-
ja Sünderhuse Photografie
Hochzeitsrednerin: Do-
reen Werding
Hochzeits-Videos: Meyer
Multimedia
Hotel & Gastronomie:
Van der Valk-Hotel Melle-
Osnabrück
Juwelier: Juwelier Stein-
breder
Konditorei: Konditorei
Welpinghus
Kosmetik: Jafra Kosmetik
Live-Musik für Trauun-
gen: Murphy Band
Mode für Gäste und
Bräutigam: Modehaus
Stock
Modewaren & Mieder-
waren: Modehaus Böck-
mann
Notare, Fachanwälte,
Rechtsanwälte: Wede-
gärtner Boving Hesse &
Partner
Partyzeltverleih: 1001
Nacht Partyzeltverleih
Tanzschule: ADTV Tanz-
schule Creaktiv

Hochzeitsmesse:
Die Aussteller

Aus dem
Inhalt:
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Alles für die Liebe
und die Hochzeit

Schnäppchenjäger
werden fündig
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cru MELLE. Um alles andere
kümmern sich die Profis. Die
21 Aussteller bei der Hoch-
zeitsmesse im Van der Valk-
Hotel in Melle sorgen dafür,
dass das große Fest der Liebe
zum feierlichen Höhepunkt im
Leben von Braut und Bräuti-
gam wird.

Brautträume erfüllt das
Brautmodenhaus Wieg-
mann. Für den schönsten Tag
kann die Braut sich hier ihr
Wunschmodell aus der gro-
ßen Auswahl der schönsten
Brautkleider vieler Hersteller,
stylische Accessoires und
Schuhe aussuchen. „Wir be-

raten dich mit dem richtigen
Blick fürs Detail und zelebrie-
ren mit dir deine natürliche
Schönheit und deinen persön-
lichen Stil“, heißt es bei Wieg-
mann.

Für die Frisur passend zum
Typ und zum Kleid sorgt das
Team vom Salon „Nurgüls
Haarmony“. Mit dem Herz
am rechten Fleck, unkonventi-
onell, frech, topmodern und
handwerklich perfekt unter-
streicht Nurgül die Einzigar-
tigkeit der Braut.

Rund um die festliche Mode
dreht sich alles im Modehaus
Stock. Hier findet der Bräuti-
gam den Hochzeitsanzug
samt Weste, Plastron oder
Krawatte. Auch die Brautel-
tern und Hochzeitsgäste kön-
nen sich hier gut beraten ein-
kleiden lassen. „Und wenn
die Braut ihr großes Hoch-
zeitskleid nicht zur standes-
amtlichen Trauung tragen
möchte, statten wir sie mit ei-
nem schönen Kleid aus“, er-
klärt Inhaber Raphael Stock.

Im Modehaus Böckmann
findet sich alles, was zu dem
festlichen Tag gehört: die pas-
senden Miederwaren,
Strümpfe und vieles mehr,

was zur Ausstattung des festli-
chen Hochzeitstages gehört.
Damit der Brauttanz auch so
richtig klappt, bietet die Tanz-
schule „CreaKtiv“ Hochzeits-
tanzkurse an. Brautpaare und
deren Angehörige lernen Dis-
cofox und Walzer, die Klassi-
ker für das Fest der Feste.
„Selbstverständlich kommt
beim Tanzenlernen der Spaß

nicht zu kurz“, so Carsten Kü-
lich, Tanzlehrer und Mitglied
im Allgemeinen Deutschen
Tanzlehrerverband.

Lässig, emotional und zärt-
lich: einfach ´verliebt´ ist der
Shooting-Style 2018 der
Hochzeitsfotografinnen von
Sünderhuse Photographie.
Alle neugierigen Ja-Sager(in-
nen) dürfen in pfiffigen Foto-
shooting-Angeboten für den
Junggesellinenabschied bis
zum sinnlichen Hochzeitsge-
schenk für den süßesten Bräu-
tigam der Welt stöbern.
„Hochzeitsfotografie ist Lie-
be“, sagt Anja Sünderhuse
und hat brandneue Weddin-
galben, pfiffige Grafikpro-
dukte ebenso im Angebot wie
die Ganztagsbegleitung zur
Hochzeit oder das After-Wed-
ding-Shooting.

Die emotionalen Momente
in der Kirche oder auf dem
Standesamt untermalen die
drei Musiker von „Murphy“.
Sie sorgen mit ihrer Musik für
den passenden Hörhinter-
grund und unterstreichen die
Hochzeitshighlights.

Den zukünftigen Ehepaa-
ren stehen die Mitarbeiter des
Standesamtes Melle für alle
Fragen rund um die standes-
amtliche Hochzeitszeremo-
nie zur Verfügung. Eine weite-
re Location zum Heiraten bie-
tet sich auch auf Schloss Ges-
mold.

Trauringe als Symbol für
Liebe, Treue und Beständig-
keit. „Eheringe sollten aus ei-
nem wertigen Material gefer-
tigt sein, weil sie ein Leben
lang an der Hand der Eheleu-
te getragen werden, heißt es
bei Juwelier „Steinbreder“.
Das Meistergoldschmiede-
atelier erfüllt die Wünsche
der Brautpaare und hat dazu
ein besonderes Angebot.
„Bei einem Trauringkauf von
1500 Euro holen wir Sie an Ih-
rem Hochzeitstag gratis mit
unserem nostalgischen VW-
T1 zu Ihrer Trauung oder Foto-
location ab“.

Alles für die Liebe
Bei der Meller Hochzeitsmesse gibt es für jedes Detail Experten und Ansprechpartner

Verliebt, verlobt und bald
verheiratet. Schon im Vor-
feld der Hochzeit wird oft
für fröhliche Stimmung ge-
sorgt. Junggesellenab-
schiede, Hochzeitsspiele
und Überraschungenwer-
den vorbereitet. Alles für
die Liebe, versteht sich.

Der perfekt dekorierte Tisch: Die Hochzeitsmesse gibt viele Anregungen für die optimal arrangierte Gestaltung der Hochzeitsfeier. Fotos: Anja Sünderhuse 

Erinnerungen für den Rest des Lebens: Mit der richtigen
Hochzeitsfotografie haben Braut und Bräutigam Erinnerungen, die
lebendig bleiben und ewig halten.

Die Hochzeitsringe wollen auch schönstmöglich in Szene ge-
setzt werden.
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Immer
besser informiert!

cru MELLE. Ausgefallene Tor-
tenkreationen und Dekore in
Meisterqualität backt die
„Konditorei und Bäckerei
Welpinghus“ aus Steinha-
gen. Im Hochzeitstortenstu-
dio können Brautpaare ihre
Traumtorte zusammen mit
den Fachleuten planen. Und
hochwertige Zutaten, hand-
werkliches Geschick und kre-
ative Individualität sind Eh-
rensache.

„Seit vier Jahren kann man
bei uns speziell auch für
Hochzeiten und Junggesel-
linnenabschiede unsere Flo-
ral Crown Workshops bu-
chen“, heißt es von Wibke
Ubani. Sie setzt mit „La Petite
Maison Eventfloristik“ auf in-
dividuelles Blumendesign mit
einem Hauch australischer
Leichtigkeit, den sie aus ihrer
Floristenzeit aus Sydney mit-
gebracht hat.

Ein Hochzeitsfilm? Solch
eine lebendige, wunderbare
Erinnerung hat die Firma
„Meyer Multimedia“ im An-
gebot. Vom Ankleiden der
Braut, dem Gang zum Altar,
dem Anhören der magischen
Worte „Ja, ich will“ bis hin
zum großen Fest sind die
Fachleute vor Ort, um die be-
sondere Atmosphäre dieses
Tages für immer festzuhalten.
Die individuellen Wünsche
der Brautleute stehen im Fo-
kus der Hochzeitsfilmer.

„Als Eventagentur versu-
chen wir alles, um jeden Eu-
rer Wünsche zu ermögli-
chen“, sagt Rieke Nedde-
rhoff von „scream events“.

Von der Idee bis zu Umset-
zung sorgt ihr Team dafür,
dass der Hochzeitstag unver-
gesslich bleibt. Mit dem Mot-

to „Alles aus einer Hand“
kümmert es sich um Brautwa-
gen, die Location bis hin zur
musikalischen Begleitung
und um all das, was das
Brautpaar für die Hochzeit
wünscht.

Annegret Jantzyk von der
Firma „Jafra“ möchte die
Schönheit der Braut mit deko-
rativer Kosmetik unterstrei-
chen. Für das professionelle
Schminken der Braut kommt
sie auch zu ihr nach Hause.

Mehr als Worte verspricht
Doreen Werding. Sie ist
Hochzeitsrednerin gewor-
den, weil sie ihre Arbeit mit
wahrer Freude, tiefen Emoti-
onen und glücklichen Tränen
verbindet. Sie empfindet es als Segen, am Glück der

Menschen teilzuhaben. „Un-
ser Leben und die Liebe sind
wundervoll“, sagt sie, die
Hochzeitsrednerin aus Lei-
denschaft.

Unter einem Zelt von
„1001 Nacht Partyzeltver-
leih“ lässt es sich gut feiern.
Die Firma liefert das Zelt in
gewünschter Größe samt Ti-
schen und Bestuhlung. Eine

Bühne fehlt ebensowenig
wie eine Heizung oder der
Toilettenwagen.

Auch für eher nüchterne
Themen gibt es in Melle Ex-
perten: Was kann in einem
Ehevertrag geregelt werden
oder welche steuerlichen
Konsequenzen kommen auf
Ehepartner zu? Für diese und
noch mehr juristisch wichtige
Fragen steht die „Rechtsan-

waltskanzlei Wedegärtner
Boving Hesse & Partner“ den
künftigen Ehepaaren zur Ver-
fügung.

Soll es mit einem neuen Au-
to auf Hochzeitsreise gehen?
Das Autohaus Pietsch besitzt
mit seinem Angebot von
Neufahrzeuge der Konzern-
marken Audi, VW, Skoda,
Seat und VW ein Alleinstel-
lungsmerkmal in Melle.

Die moderne Art des Ein-
kaufens und Kochens präsen-
tiert „HelloFresh Deutsch-
land“ mit seinem Kochboxen-
konzept samt Rezepten zum
bequemen Bestellen nach
Hause.

Im Van der Valk Hotel la-
den die Mitarbeiter zu Haus-
besichtigungen ein, denn
hier können nicht nur die Ver-
anstaltungsräume für bis zu
300 Personen für Hochzeits-
feiern, sondern auch Zim-
merkontingente für die Gäste
gebucht werden.

Hochzeitskarten in einer
schier unglaublichen Aus-

wahl hat die „Papeterie Ko-
pie+Druck Kühn-Bäumer
GmbH“ parat. Druckfarben
und Schrifttypen werden
nach Kundenwünschen an-
gepasst. Gästebücher für
den großen Tag sowie Foto-
alben zur Hochzeit handma-
de in Deutschland stehen
ebenso zur Auswahl bereit
wie witzige und anspruchs-
volle Geschenke zur Hoch-
zeit und Hinguckerporzel-
lan.

Einem entspannten und
fröhlichen Hochzeitsfest soll-
te somit nun nichts mehr im
Wege stehen.

Gut geplant, perfekt gefeiert
Von der richtigen Floristik über das passende Hochzeitsauto bis zur Hochzeitsrede

Von der der Planung über
die perfekte Inszenierung
und Gestaltung der Feier
bis zur richtigen „Nachbe-
reitung“ – auf der Meller
Hochzeitsmesse bekom-
men alle Besucher ein um-
fassendes „Rundum-Pa-
ket“geschnürt.

Von der Planung über die optimale Bekleidung bis hin zur Erstellung eines Hochtzeitsvideos finden
Besucher der Meller Hochzeitsmesse viele Anregungen. Fotos: Anja Sünderhuse 

Einladungen und Danksagungskarten – die Hochzeitsfei-
er will sowohl im Vorfeld als auch im Nachgang „bedruckt“ wer-
den.

Das perfekte Anzeigenumfeld
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Das perfekte
Anzeigenumfeld

cru MELLE. Die Schnäppchen-
jäger dürfen sich auf den
Weg machen, jetzt ist Son-
derangebotszeit. War es frü-
her der Winterschlussver-
kauf, der zum Einkauf lockte,
so sind es jetzt die immer wie-
der neu in Szene gesetzten
Sonderangebote, mit denen
die Einzelhändler werben.
Also aufgepasst: die Preise
purzeln.

Im Modegeschäft „Fa-
vors!“ in der Plettenbergers-
traße macht Sabine Fabisch
auf die Angebote aufmerk-
sam. Warme Jacken mit
Wollanteil oder im Stepplook
und auch Wollmäntel hän-
gen noch genügend im Ge-
schäft. „Auch wärmere Pullo-
ver und Jacken in Wollquali-
täten werden jetzt preiswert
verkauft“, erklärt die Filiallei-
terin. Aber auch Hosen und
Blusen, die nicht zwingend
zur Winterware gehören,
sind mit Preisrabatten ausge-
zeichnet, denn die neue Sai-
son bringt auch neue Farben.

Bei „Lamker“, Melles Bet-
tenfachgeschäft, können die
Kunden beim Einkaufen jetzt
richtig sparen. Sandra und
Mike Kuhr haben die Preise
gesenkt. „Selbstverständlich
bieten wir auch bei den Son-
derangeboten unseren be-
währten Beratungsservice
an“, erklären sie. Sie achten
darauf, dass sich der Kunde
beim Probeliegen wohlfühlt,

die Wirbelsäule aber in der
Schlafposition die richtige
Lage erhält. Die auf Schad-
stoffe geprüften Schaum-
oder die Federkernmatrat-
zen gibt es jetzt zu Sonder-
preisen in vielen Katego-
rien.

„Stöbern Sie in Ruhe, wir
nehmen uns gerne Zeit für
Sie!“ heißt es im Schuhhaus
„Heller“. Viele schöne Mo-
delle aus der Herbst-, Winter-
kollektion bietet Kathrin Hel-
ler zu stark reduzierten Prei-
sen an: Stiefel und Stiefelet-
ten für Herren, Damen und
Kinder sowie Restpaare im
Halbschuhbereich. Von
Schwarz, Braun und Blau

steht Grau ebenso noch im
Farbfokus wie die Beeren-
und Olivtöne.

Modisches Beiwerk
braucht jeder. Und im „Bei-
werk“ in der Mühlenstraße
gibt’s alles, was Frau und
Mann begehren. „Auf die Ar-
tikel des gesamten Sorti-
ments räume ich zehn Pro-
zent Rabatt ein“, erklärt
Wolfgang Bockamp. Woll-
schals, Hüte, Taschen, Geld-
börsen, Handschuhe und
auch Schmuck: all das fällt
unter dieses Angebot. „Wir
haben in Paris die neue Wa-
re eingekauft und brauchen
jetzt Platz“, heißt es vom Ge-
schäftsinhaber.

Die Preise purzeln
Schlussverkauf bei Melles Einzelhändlern

Alle sehnen den Frühling
herbei, und doch ist der
Winter noch nicht vorbei.
Auch Melles Einzelhändler
möchten ihre schon längst
eingekaufte neue Saison-
ware in die Regale legen.
Sie bieten daher die Win-
terware jetzt zu richtig
günstigen Preisen an, um
Platz zu schaffen. Die
Schaufenster künden mit
großen Schildern und Pro-
zentzeichen von den Preis-
senkungen.

Bei „Favors!“ präsentiert Filialleiterin Sabine Fabisch jetzt die Winterware zu
gesenkten Preisen. Fotos: Conny Rutsch

Im Bettenfachgeschäft „Lamker“ berät Sabine Kuhr die Kunden selbstver-
ständlich auch beim Einkauf vergünstigter Matratzen.

Im Schuhhaus „Heller“ weisen Sabine Schorfheide und Inhaberin Kathrin Heller
auf den aktuell eingerichteten Schnäppchenmarkt hin.

Modische Accessoires wie Wollschals, Hüte, Taschen, Schmuck und noch viel
mehr bietet Wolfgang Bockamp im „Beiwerk“ jetzt mit Preisrabatt an.
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cru MELLE. Auch im Modehaus
„Böckmann“ steht der Saison-
wechsel vor der Tür. „Die win-
terliche Bekleidung muss jetzt
raus“, erklärt Filialleiter Ro-
bert Tietmeyer und weist auf
die Ware hin, die die Kunden
jetzt noch wärmt, in den Rega-
len aber den Platz nimmt.
Warme Pullover in großer
Farbpalette, Jacken und Hem-
den nicht nur im Herrenbe-
reich liegen unter den Pro-
zenteschildern zum Greifen
nahe für den Kunden.

Aktuelle Ware zu jetzt sehr
günstigen Preisen steht in den
Regalen im Schuhhaus „Mä-
scher“. „Wir haben noch vie-
le schöne Stiefel“, erklärt Kor-
nelia Mäscher, „und bieten ei-
ne große Auswahl im gesam-
ten Sortiment für unsere Kun-
den an.“ Bequeme Schuhe
mit modischem Look zum Aus-
verkaufspreis heißt hier die
Devise.

Eine Riesenpalette an jetzt
besonders preiswerten Arti-
keln führt „Niehaus“ jetzt im
Angebot. „Bei den Haushalts-
waren über Töpfe und Pfan-

nen sowie Porzellan haben
wir die Preise gesenkt“, sagt
Frauke Küchenmeister, auch
Geschenk- und Dekoartikel
erhalten die Kunden günsti-
ger. Auch hier steht der Sai-
sonwechsel ins Haus und „wir
schaffen Platz für Neues“, er-
klärt die langjährige Mitar-
beiterin Ines Peters.

Wintersportfans kommen
im Sporthaus „Steinbrecher“
voll auf ihre Kosten. „Wir ha-
ben die Preise von Skiern, Ski-
stiefeln, Helmen und auch Tex-
tilien gesenkt“, sagt Tobias
Ehrhorn. Individuelle Ski-
schuhanpassung gibt’s inklu-
sive, ebenso eine Zufrieden-
heitsgarantie für die Kunden.

Schnäppchenjäger aufgepasst!
Durch den bevorstehenden Saisonwechsel haben die Meller Fachgeschäfte viele Artikel im Preis reduziert

Große Auswahl, kleine
Preise: Vor dem Kollekti-
onswechsel haben die Me-
ler Fachgeschäfte zahlrei-
che Artikel im Preis redu-
ziert und halten jetzt für
Schnäppchenjäger ganz
besondere Angebote pa-
rat.

Mit Prozentnachlässen für die Winterware wirbt Robert Tietmeyer, Filialleiter des Modehau-
ses Böckmann.

Tobias Ehrhorn vom Sporthaus „Steinbrecher“ hat die Preise für Skier und Zubehör gesenkt.

Porzellan, Glas, Töpfe und vieles mehr zu günstigen Prei-
sen zeigt Ines Peters im Schaufenster bei „Niehaus“. 

Kornelia Mäscher und die Auszubildende Brikenda Berisha zeigen den Sale-Bereich im
Schuhhaus „Mäscher. Fotos: Conny Rutsch
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Ihr Fachgeschäft für Lederwaren

49324 Melle • Mühlenstr. 1

für Ihre
Abendtasche

oder
Clutch.

Darf’s ein bisschen
mehr sein?

Zusätzlich zu den aktuellen Nachrichten
informiert Sie Ihre Zeitung zu besonderen Anlässen

mit interessanten Sonderseiten.

Kostenlos parken

Suche nach Kleingeld für den Parkauto-
maten? Die entfällt in Melle. Die Parkscheibe
genügt, und schon kann das Einkaufsvergnü-
gen in Melles City starten. Kostenfrei bietet
die Stadt 1000 Parkplätze für seine Besu-
cher. Fußläufig sind die Geschäfte in der In-
nenstadt von diversen Stellflächen aus schnell
zu erreichen, etwa von den Parkplätzen in
der Mühlenstraße, Grönenbergerstraße,

Kirchstraße, Am Kohlbrink, Plettenberger Stra-
ße, Am Markt, Haferstraße, Stadtgraben,
Starcke Carree, Wallgarten, Rathaus, West-
straße, Klinikum, Engelgarten, Grönenberg-
park, Bahnhof. Für Besucher, die mit dem
Bus oder der Bahn anreisen, fahren Busse
vom Busbahnhof ZOB Weststraße diverse
Haltestellen rund um die City an.

(cru/Foto: Werbegemeinschaft)

cru MELLE. Bunt und fröhlich
startet die Stadt mit dem
„Meller Frühlingserwa-
chen“ am 24. und 25.
März.

Im Mai
geht’s dann
so richtig los.
Am Samstag,

den 12., wird der Geranien-
markt wieder viele Besucher
in die Stadt locken, denn
auch dann schließen die Ge-
schäfte erst um 19 Uhr.

Vier Tage lang geht’s vom
31. Mai bis zum 4. Juni rund
ums Rathaus lecker zu. Mel-
ler Gastronomen bieten ihre
Köstlichkeiten beim traditio-
nellen „Melle tischt auf“ an.
Einem sonntäglichen Ein-
kaufsbummel steht am 3. Ju-
ni nichts im Weg.

Das gilt auch für das Wo-
chenende Ende September
am 22. und 23., wenn in
Melle zum „Herbstfest“ gela-

den wird.
Wenn in den Straßen der

City wundersame Gestalten
zu bestaunen sind, die an
den bunt beleuchteten Häu-

sern vorüberziehen, dann
geht es beim „Fabelhaften
Melle“ märchenhaft zu.

Viele Aktionen und Veran-
staltungen locken dann zu
einem spätherbstlichen Bum-
mel durch die Stadt von Don-
nerstag, dem 1. bis Sonn-
tag, den 4. November.
Samstag sind die Geschäfts-
türen bis 21 Uhr und am
Sonntag von 13 bis 18 Uhr
geöffnet.

In Melle ist was los
Lange einkaufen, lecker essen, die City genießen

Kaum hat das Jahr begon-
nen, dürfen sich die Fans
der Meller City schon at-
traktive Termine in die Ka-
lender eintragen. Die Wer-
begemeinschaft legt ein
Jahresprogramm vor, das
keine Wünsche offen lässt.

Farbenfroh:  Meller Geranienmarkt im Mai. Fotos: Stephan Drop

cru MELLE. Melle-City kann
auch virtuell besucht werden.
Auf der Internetseite
www.melle-city.de hat die
Werbegemeinschaft Melle-
City informative Tipps sowie
Aktionen und Veranstaltungs-
termine bereitgestellt. Auch
Bildergalerien über die ver-
gangenen Stadtfeste wie den
„Weihnachtsmarkt“ oder „Fa-
belhaftes Melle“ laden zu ei-
nem Bummel im Netz ein.

Auf der Internetseite kann
auch der beliebte Melle-Gut-
schein angefordert werden.
Über hundert Mitglieder der
Werbegemeinschaft nehmen
den Gutschein, der in Höhe
von 5, 10, 20 oder 50 Euro
zu erhalten ist, an. Für einen
Aufpreis von 1,50 Euro kann
er mit einer Schmuckkarte ver-
schönert werden, die der Mel-
ler Künstler Peter Eickmeyer in
zwei Aquarellmotiven gestal-
tet hat.

Auch in sieben Verkaufsstel-
len in Melle ist der Gutschein
zu erhalten: Kreissparkasse,
Mühlenstraße und Pletten-

berger Straße; Volksbank,
Weststraße; Tourist-Info der
Stadt am Markt; Geschäftsstel-
le des Meller Kreisblattes, Müh-

lenstraße; „Kretschmann Ge-
nuss Company“ am Markt so-
wie im E-Center Dirk Alten-
bernd, Gesmolder Straße.

Melle im Netz
Infos der Kaufmannschaft

Auf www.melle-city.de bekommen Interessierte jede Menge Infos zu Aktionen, Veranstaltungen
und Fachgeschäften geliefert. Foto: www.melle-city.de


