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Freitag, 13. Dezember,
Christmas-Night-Shopping

bis 22 Uhr

Das perfekte Anzeigen-Umfeld
Im redaktionellen Umfeld unserer Sonderseiten bekommt Ihre Anzeige das besondere Gewicht.

MELLE Bummeln, shoppen und
den Weihnachtsmarkt genie-
ßen, heißt es am Freitag, 13.
Dezember in Melle.

Seit vielen Jahren schätzen
es die Meller Bürger und viele
Besucher aus dem Umland bis
hin in die Niederlande, ganz
in Ruhe und ohne Stress Weih-
nachtseinkäufe zu erledigen
und dabei die stimmungsvolle
Atmosphäre in der Stadt zu ge-
nießen. as Geheimnis dieses

Freitags lautet: „Meller Christ-
mas Night Shopping“. Auch in
diesem Jahr halten die Einzel-
händler in der Meller City ihre
Geschäfte bis um 22 Uhr ge-
öffnet.

Zeitgleich zu diesem langen
Einkaufserlebnis läuft auf dem
Meller Weihnachtsmarkt der
After-Work-Abend.

Auch hier darf bis 22 Uhr im
gemütlichen Budendorf fla-
niert, Glühwein und Leckerei-

en genossen und mit Liebe her-
gestelltes Kunsthandwerk ein-
gekauft werden. An diesem
Abend verabreden sich traditi-
onell Freunde und Arbeitskol-
legen, um gemeinsam das un-
verwechselbare Flair auf dem
Kohlbrink und dem benach-
barten Marktplatz zu genie-
ßen. Den After-Work-Abend
lässt die weit über den Gröne-
gau bekannte Partyband
„Back to the Roots“ zu einem

ganz besonderen Erlebnis
werden. Sie wird im un-
plugged-Format für beste musi-
kalische Unterhaltung sorgen.
Die Meller City wird mit vielen
Lichtern stimmungsvoll in Sze-
ne gesetzt. Sie ergänzen die
beliebte Weihnachtsbeleuch-
tung in den Straßen und auf
den Plätzen und empfangen
die Besucher mit einem wun-
derbaren Flair. Auch in diesem
Jahr haben die Straßenge-

meinschaften zusätzlich mit
Lichtergirlanden an den Later-
nen zu einer besonders weih-
nachtlichen Atmosphäre bei-
getragen.

Die Meller Einzelhändler
verschenken an diesem
Abend in ihren Geschäften die
beliebten „Meller Knusperster-
ne“ an ihre Kunden. Diese Sü-
ßigkeit ist auch auf dem Weih-
nachtsmarkt am wunderschön
dekorierten Stand von Wil-

fried Haffke eine beliebte Na-
scherei. Die Einzelhändler er-
freuen ihre Gäste mit weiteren
Überraschungen und tragen
so zu einem erlebnisreichen
und entspannten Einkauf in
Melle bei.

Die Einkaufsstraßen in der
Innenstadt werden komplett für
den Autoverkehr gesperrt, da-
mit die Gäste ganz in Ruhe
durch die Meller City bummeln
können.

Langer Einkaufsabend in Weihnachtsstimmung
Meller Christmas Night Shopping bis 22 Uhr – Weihnachtsmarkt bis 22 Uhr geöffnet

In einem Lichtermeer präsentiert sich der Meller Weihnachtsmarkt. Foto: Melle-City
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MELLE „In dieser Wintersai-
son ist es erstaunlich bunt in
den Regalen“, freut sich Bir-
git Peters, Inhaberin der
„Woll-Lust“. Waren es früher
schon mal eher die gedeck-
ten Farben für die dunkle
Jahreszeit, so dürfen die
Strickfans jetzt in den Regen-
bogenfarben schwelgen.
Gestrickt wird alles, was
sich nur denken lässt. Pullo-
ver, Westen, Jacken, Tücher,
Schals, Mützen, Socken in
allen erdenklichen Variatio-
nen, für alle Gelegenheiten
und in allen Schwierigkeits-
graden, Formen und Grö-
ßen. Selbstverständlich gibt
es beim Wollekauf die Anlei-
tungen dazu und Fachbera-
tung und Lösungen von
Strickproblemen ebenfalls
gratis. Aktuell ist der „Schal
des Lebens“ eingetroffen.
Das ist eine Spendenaktion,
die die Frauenzeitschrift
„Brigitte“ und die weltweit
größte Kinderrechtsaktion
„Save the Children“ seit Jah-
ren initiiert. Mit dem Kauf
des Wollepakets für einen
Schal samt Strickanleitung
werden zehn Euro für syri-
sche Kinder gespendet.

„Auch das Thema Nach-
haltigkeit spielt beim Stri-
cken inzwischen eine Rol-
le“, erzählt Birgit Peters. Aus
Baumwolle gestrickte far-
benfrohe Spültucher liegen
grade voll im Trend. Sie sind
bei 60 Grad waschbar und
lange haltbar. Auch Ein-
kaufsnetze werden immer
noch gerne gehäkelt oder
gestrickt.

Bücherfans stehen in der
Buchhandlung „Sutmöller –
Bücher und mehr“ niemals
ratlos vor der großen Bü-
cherauswahl, denn: „Wir
stellen in einem speziellen
Regal unsere Lieblingsbü-
cher für die Winterzeit vor“,
erklärt Michael Sutmöller.
Alle Kolleginnen und er
selbst lesen von berufswe-
gen viel und gerne und ha-
ben nun eine ganz persönli-
che und damit vielfältige Le-
sehitliste zusammengetra-
gen. Über das Erwachsen-

werden etwa erzählt Matthi-
as Brand in „Blackbird“ –
nicht nur ein Buch für 70er-
Jahrenostalgiker, laut Franzi
Vinke. „Ich bin Circe“ heißt
das Buch der Autorin Made-

line Miller. Die Sagenmy-
then aus der Sicht der Son-
nengotttochter Circe er-
zählt, gefallen Claudia Fiset
ganz besonders gut. „Der
Sprung“ von Simone Lap-

pert verwebt die Geschich-
ten die Lebensgeschichten
von zehn Personen durchei-
nander, die mit einer jungen
Frau zu tun haben, die sich
weigert,vom Dach eines

Hochhauses herunterzustei-
gen. „Ein wunderbares
Buch, das durch seine viel-
schichtigen und abwechs-
lungsreichen Charaktere
fesselt“, findet Christin Fi-

scher. Eine Reise durch die
Mittelmeerküche ist ebenso
unter den Lesetipps wie Kin-
derliteratur und Krimis.
„Funkenflug“ von Hauke
Friederichs schlägt Michael
Sutmöller für lange Lese-
abende vor. Es ist die Ge-
schichte des Sommers vor
Beginn des 2. Weltkrieges.

„Ein spannendes Stück
Geschichte, informativ und
unterhaltsam erzählt“, sagt
der Buchhändler.

Wer jetzt noch ein kleines
Geschenk braucht, der ist
bei Optik&Akustik Böckstie-
gel genau richtig. Ein haus-
eigener Gutschein darf es
gerne sein, dann kann sich
der so Beschenkte seine
Überraschung selber aussu-
chen. Ein Brillenetui schützt
die Brille nicht nur vor Schä-
den, sondern ist auch ein
modisches Utensil in der
Handtasche oder der Auto-
ablage.

Auch im Winter sind die
Sonnenbrillen ein wichtiges
Accessoire, das nicht nur
modisch wirkt, sondern die
Augen vor den Strahlen der
tiefstehenden Sonne beim
Autofahren schützt. Brillen
kommen jetzt in rundlichen
Formen auf die Nase mit Me-
tallgestell in Gold- oder Sil-
bertönen.

„Wir bieten in unserem
Fachgeschäft auch Seh- und
Hörtests an“, erklärt Tanja
Volmary. Sie verweist übri-
gens auch auf den Gehör-
schutz, der beim Schwim-
men, bei Partys mit lauter
Musik oder auch den kom-
menden Silvesterknallereien
nützliche Dienste tut.

Ganz persönliche Ge-
schenke unter dem Weih-
nachtsbaum sind Portraitauf-
nahmen. „Wer jetzt noch
flott wird, bekommt noch un-
ser gesamtes Manufaktur-
Programm pünktlich zum
Fest“, sagt Anja Sünderhuse
von Sünderhuse Photogra-
phie. Hier werden die Foto-
grafien zu Designobjekten
aus Holz, als Wandbilder
auf Alu oder in Portraitbü-
chern präsentiert.

„Das sind besondere Ge-
schenke für den Lieblings-
menschen, zum Erinnern,
zum Glücklich machen und
Wertschätzen. Chic und
zeitlos“, sagt die Fotogra-
fenmeisterin. Inspirationen
zur Bandbreite der Möglich-
keiten finden Sie unter
www.suenderhuse.de .

Ganz neu in diesem Jahr
gibt es bei Sünderhuse Pho-
tographie die „Family
Days“: Sonderöffnung für al-
le Party-Feierer und Heimat-
Rückkehrer am Montag,
23.12. sowie am 27. und
28. Dezember – damit die
Chance zum Familienshoo-
ting mit den erwachsenen
Kindern auch genutzt wer-
den kann.

Termine zum Fotografie-
ren sind unter der Telefon-
nummer 05422/46677 er-
hältlich – auch an den lan-
gen Samstagen.

Meller Geschenkideen
Es sind nur noch wenige Tage bis Heiligabend, die Meller Händler sind vorbereitet

Aus einer Farbenpracht können Strickfans in der „Woll-Lust“
bei Birgit Peters schöpfen. Fotos (3): Conny Rutscch

Christin Fischer und Claudia Fiset (von links) und ihre Kolle-
gen geben Lesetipps. Foto: Conny Rutsch

Anja Sünderhuse präsentiert Fotos in besonderer Rahmung.
Foto: Sünderhuse

Tanja und Andreas Volmary von Optik&Akustik Böckstiegel
verweisen auf Geschenkgutscheine und modisches Brillenzubehör. 
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MELLE Die üppig gefüllten Re-
gale im Haus Selige lassen
wahrlich keine Wünsche of-
fen. Hier finden die Weinlieb-
haber oder die, die ein Ge-
nussgeschenk suchen, nach
sehr guter Beratung sicher et-
was Passendes für den Ga-
bentisch.

„Unsere Weingalerie
möchte gerne eine Lücke
schließen und die Weine an-
bieten, die es nicht im Super-
markt zu kaufen gibt“, erklärt
Geschäftsinhaberin Marie-Lu-
ise Wittemöller, verweist aber
ausdrücklich darauf, dass es
hier Weine für jeden Geld-
beutel zu finden gibt. Am En-
de ist der Geschmack ent-
scheidend.

Ausgesuchte Weine aus
Portugal wie der Cabernet
Sauvignon „Brutalis“ oder
der Douro „Fabelhaft“ mit der
Bildergeschichte des Hans
Huckebein von Wilhelm
Busch auf dem Etikett schme-
cken zu Fleischgerichten be-
sonders gut.

Aus etwa 150 Ginsorten
kann der Wacholderfan wäh-
len. „Wir erklären gerne bei
den Wein- und Gintastings
die Besonderheiten der je-
weiligen Sorten und können
unseren Kunden die dazu
passenden Speisen anbie-
ten“, erklärt Marie-Luise Wit-
temöller. Und sollte einmal
ein gewünschter Wein nicht
im Sortiment des Hauses
sein, wird alles daran ge-
setzt, ihn für den Kunden zu
bestellen.

Auf den Präsentservice
macht Adisa Lueg-Wittemöl-
ler aufmerksam. „Auf Bestel-
lung im größeren und auch
kleineren Rahmen verpacken
wir die Präsente mit Liebe
und verzichten dabei weitest-
gehend auf Plastikzubehör“,
sagt sie. Auf Wunsch werden

die Präsente dann auch ge-
liefert. Im Eingangsbereich
des Hauses Selige ist immer
auch ein Tisch mit besonde-
ren Schnäppchen hergerich-
tet. Besonderheiten gibt es im
Sortiment des E-Centers in
der Gesmolderstraße, das
von Dirk Altenbernd als Inha-
ber geführt wird. Jeden
Samstag wird von 8 bis 12
Uhr ein reichhaltiges Frühstü-
cksbüffet mit kostenlosem Fil-
terkaffee im Café angebo-
ten.

Im Geschäft verlocken zur
Zeit die mit einem 20prozen-
tigem Rabatt versehen Süß-
waren von Lindt (Adventska-
lender ausgenommen) bis
einschließlich 24.12.

Zu Weihnachten hält die
Fleischabteilung ein beson-
deres Genusserlebnis vor:
das „Dry Aged Beef“. „Das
sind die besten Steaks der

Welt“, sagt Dirk Altenbernd.
Das Rindfleisch reift am Kno-
chen 21 bis 28 Tage bei 60
Prozent Luftfeuchtigkeit und
einem Grad Lufttemperatur
im Reifeschrank und ist ein
besonderes Geschmackser-
lebnis für jeden Fleischlieb-
haber.

Und wer zu Weihnachten
keine Zeit zum Braten der
Weihnachtsgans hat, kann
den Service des E-Center Al-
tenbernd nutzen: bis zum
31.12. gibt es die Gänse mit
einem Gewicht von etwa
3800 Gramm köstlich gebra-
ten, fix und fertig gefüllt mit
Äpfeln, Orangen und Zwie-
beln samt Saucenfond für
39,90 Euro. Gratis dazu er-
halten die Kunden eine Fla-
sche Wein. Zwei Tage vorher
sollte solch eine Gans unter
der Hotlinenummer
05422/9213749 vorbestellt

werden. Den Melle Gutschein
erhalten die Kunden im E-Cen-
ter Altenbernd zu den Öff-
nungszeiten bis 21 Uhr, auch
eingelöst werden sie dann
selbstverständlich. Heilig-
abend öffnet das E-Center-Al-
tenbernd von 7 bis 13 Uhr,
Silvester von 7 bis 14 Uhr.

Wahre Trendsetter sind die
Küchenmaschinen von Kit-
chenAid, sie ziehen alle Bli-
cke auf sich, wenn sie deko-
rativ in der Küche auf ihren
nächsten Einsatz warten. Im-
merhin sind sie 1997 in die
Sammlung des Museum of
Modern Art in San Francisco
aufgenommen worden. In 94
Farben ist die kultige Küchen-
maschine zu haben. Und
auch bei Niehaus sind sie in
diversen Farben mit wohlklin-
genden Namen vorrätig: Lie-
besapfelrot, pastellgelb oder
silkseidenpink sind zur Zeit

die angesagten Farbtöne.
Der Hausfrau nehmen sie alle
möglichen Küchenarbeiten
ab. Die KitchenAid bereitet
Pizza-, Pasta- oder Brotteig
zu, sie schlägt Eischnee oder
Kartoffelbrei in den unter-
schiedlichsten Geschwindig-
keitsstufen.

Ein direkter Antrieb in den
Maschinen sorgt dafür, dass
kein Leistungsverlust zwi-
schen Motor und Zubehör
stattfinden kann. Diverse Zu-
behörteile machen sie zu ei-
nem Allroundtalent in der Kü-

che. Ob Gemüseschneider,
Getreidemühle, Zitruspresse
oder Fleischwolf: „Die Kit-
chenAid ist der Unversalhel-
fer in der Küche“, sagt Mari-
on Gies, bei Niehaus die
Fachfrau für die Küchenma-
schine.

Rote Schuhe sind einfach
ein Hingucker. Bei Britta
Pabst im Schuhhaus Scheng-
ber kommen sie schick mit
Absatz oder auch als ge-
schnürte Boots daher. Diese
passen zur Hose genauso
wie zum festlichen Rock.
„Winterfarben sind in erster
Linie aber die Braun- und Co-
gnactöne“, sagt die Fach-
frau. Und auch Schwarz liegt
im Trend. Die Chelsea-Boots
mit den seitlichen Gummiein-
sätzen werden im Winter von
einer dickeren Sohle betont,
die die Straßenkälte nicht so
leicht durchlässt.

Auch in der Stadt ist jetzt
der Bergsteigerlook ein The-
ma. Die knöchelhohen Stiefel
werden geschnürt, wobei
auch die Schnürsenkel einen
modischen Hingucker bil-
den, wenn sie in knalligem
Rot oder kariert durch die
Ösen laufen.

Diese Stiefel mit der der-
ben Sohle stehen bei Scheng-
ber nicht nur in Schwarz, son-
dern auch in Cognac und
Beige im Regal. „Auch die
Langschaftstiefel sind in die-
sem Winter wieder ein gro-
ßes Thema für die Damen“,
erklärt Britta Pabst.

Festliche Geschenke
Meller Einzelhändler verraten, was im Trend liegt

Adisa Lueg-Wittemöller und Marie-Luise Wittemöller präsentieren Weingeschenke. Marktleiter Dirk Altenbernd und seine Stellvertreter Anja Fellage und Nico Voigt (von links).

In fröhlichen Farben präsentiert Marion Gies bei Niehaus die
Kultküchenmaschine von KitchenAid.

Britta Pabst, Schuhhaus Schengber, zeigt die Schuhtrends
für die Winter. Fotos: Conny Rutsch
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Wissen Sie
schon das
Neueste?

Ein Blick
in Ihre Tageszeitung

genügt.

MELLE „Knowledge“ heißt das
Parfüm, das ausschließlich in
den Parfümerien Pieper erhält-
lich ist. Dieser Duft wurde nicht
etwa von berühmten Duftdesig-
nern entwickelt, sondern ent-
stand an der Ruhruniversität Bo-
chum.

Seit 20 Jahren wird hier Duft-
forschung betrieben, und diese
Erfahrung schlägt sich in dem
Duft nieder, der auf Deutsch
„Wissen“ heißt. Raffiniert und
samtig, belebend und entspan-
nend zugleich soll er geistige
Frische fördern und die zwi-
schenmenschliche Kommuni-
kation beeinflussen. Anne Kin-
dervater von der Parfümerie
Pieper verweist darauf, dass es
sowohl Frauen als auch Män-
ner tragen können, da es sich
auf jeder Haut anders entwi-
ckelt.

In der Parfümerie Pieper kön-
nen Männer und Frauen den
Beautyservice buchen und sich
für die kommende Feiertagssai-
son eine kleine Schönheitsaus-
zeit nehmen. Wer eine ganz in-
dividuelle Freude verschenken
möchte, kauft hier einen Ge-
schenkgutschein, denn damit
kann auf dem Gabentisch gar
nichts schief gehen. Selbstver-
ständlich verpacken die Mitar-
beiterinnen die Geschenke mit
Liebe in ein edles Outfit. Und
die Melle Gutscheine löst die
Parfümerie Pieper ebenfalls
ein.

„Der modische Fokus liegt
auch jetzt im Winter auf dem
Handgelenk“, erklärt Petra Die-
terich vom Uhren-, Schmuck-

und Augenoptikfachgeschäft
Kleinschmidt. Und hier darf es
durchaus glitzern und glänzen,
am liebsten gleich in mehreren
Variationen.

Junge Mädchen und Teen-
ager tragen zierliche Armbän-
der mit kleinen Schmuckele-
menten wie Sternen, Herzchen
oder der „Blume des Lebens“.
Kleine Botschaften, auf Arm-
spangen graviert, erinnern die
Trägerin daran, den Tag und
das Leben zu genießen oder
mal wieder zu lachen.

Aber auch ganz schlicht
schmücken die Armkettchen
das Handgelenk, gerne in di-
rekter Nachbarschaft zur Uhr
oder auch einem Lederband.
Mitunter sind es eben auch
mehrere der kleinen Dinge, die
den Alltag hübscher machen.

Die Dame trägt die Armbän-
der oder –reifen ein wenig brei-
ter, aber auch in mehrreihiger
Anordnung. „Was gefällt, ist
Trend“, sagt Petra Dieterich,
auch was die Farbe betrifft. Sil-
ber, Gold und Roségold kom-
men bei Frauen gleichermaßen
gut an.

Dass das „Darunter“ auch
gerne zu Weihnachten ver-
schenkt wird, erzählt Erika Mül-
ler aus der Wäscheabteilung
des Modehauses Böckmann.

Gerade für die jüngeren
Frauen und Teenager darf es
unter T-Shirt oder Bluse mit der
jungen Wäschemode farbig
und schick zugehen. Pink, rot,
türkis und natürlich die Weiß-
und Cremetöne machen BHs
und Slips zu ganz persönlichen
Hinguckern. Mit Spitze oder

zum unsichtbaren Tragen unter
dem T-Shirt mit nahtlos geform-
ten Körbchen, mit oder ohne
Formbügel sind die BHs längst
zum modischen Accessoire ge-
worden.

Erika Müller berät die Kun-
dinnen fachkundig und hilft
auch beim Finden der passen-
den Größen. Und für Zuhause
darf es dann darüber die be-
queme Homewear sein, die
den Feierabend auf der Couch
so richtig gemütlich werden
lässt. Die Skisaison beginnt.
Jetzt ist es wichtig, sich um eine
gute und sichere Ausstattung zu
kümmern. Thomas Labuzga be-
rät die Kunden im Sporthaus
Steinbrecher:

„Nach sechs bis sieben Jah-
ren sollte ein Skihelm ausge-
tauscht werden, weil die Mate-

rialien ermüden und hundert-
prozentigen Schutz nicht mehr
gewährleisten“, betont er. Für
Brillenträger empfiehlt er einen
Helm mit Visier, das herunterge-
klappt werden kann und genü-
gend Platz für die Brille bietet.

Viele Wintersportkunden be-
nutzen seit geraumer Zeit Un-
terwäsche aus Merinowolle.
Sie verspricht eine hohe Wär-
meleistung mit isolierender
Wirkung. Auch wenn sie mal
nass werden sollte, fühlt sie sich
dennoch trocken an und ist ge-
ruchsneutral. Die Jacken für
den Wintersport sollten wind-
und wasserdicht sein, aber
doch auch atmungsaktiv. Au-
ßerdem besitzen sie viele prak-
tische Taschen.

Das Sportoutfit für Draußen
wird mit Mützen, Handschu-

hen und Schals komplett ge-
macht. „Aus den besten am
Markt verfügbaren Komponen-
ten baue ich für meine Kunden
individuelle Matratzen für er-
gonomischen und erholsamen
Schlaf“, erzählt Michael Borg-
hard, Inhaber der Schlaf-
schmiede.

„Wir sind kein Fachhändler,
sondern eine Matratzenmanu-
faktur, die für alle Kundenbe-
dürfnisse Schlafsysteme anbie-
tet und das nur zu Preisen auf
Fachhandelsniveau“. Neben
hochwertigen Kaltschäumen,
Premium-Taschenfederkernen
und druckentlastenden visko-
elastischen Schäumen, werden
auch luxuriöse Bezugsstoffe
aus Belgien verarbeitet.

Für die meisten Matratzen
bietet die Schlafschmiede ein
Probeschlafen zu Hause an.
„Dieses Angebot ist kostenlos
und unverbindlich“ sagt Micha-
el Borghard.

Ergänzt werden kann die in-
dividuelle Matratze dann noch
durch einen darauf abgestimm-
ten Lattenrost, damit dem ge-
sunden Schlaf nichts mehr im
Wege steht. Das Bettrahmen-
sortiment der Schlafschmiede
besteht aus massiven geölten
Hölzern und wurde gerade um
formschöne moderne Balken-
betten in Wildeiche erweitert.
Zusammen mit Bettdecken und
Kopfkissen wird die Nachtruhe
wunderbar erholsam. Bettde-
cken und Kopfkissen gibt es in
der Schlafschmiede wegen ei-
nes Sortimentwechsels grade
zu Schnäppchenpreisen.

Herzenswünsche werden erfüllt
Wie die Einzelhändler die Meller glücklich machen können

Anne Kindervater (links) und Eugenia Gerber, Parfümerie Pie-
per, sind auf die Geschenkesaison vorbereitet.

Mehrere Armbänder schmücken die Handgelenke der Frau-
en, hier gezeigt von Barbara Kuhl bei Kleinschmidt.

Erika Müller berät die Kundinnen in der Wäscheabteilung des
Modehauses Böckmann.

n der Skiabteilung im Sporthaus Steinbrecher berät Thomas
Labuzga die Wintersportkunden.  Fotos: Conny Rutsch

Michael Borghard baut Matratzen für die „Schlafschmiede“
aus den besten Komponenten.



MELLE Er ist eine feste Größe,
der Afterworkabend in Melle
zum Abschluss des Weih-
nachtsmarktes. Noch einmal
werden viele Gäste aus dem
Umland erwartet, die den
letzten Abend des Meller
Weihnachtsmarktes in vollen
Zügen genießen wollen. Und
wie jedes Jahr wieder erhal-
ten sie auch 2019 die Gele-
genheit, in den weihnacht-
lich hergerichteten Geschäf-
ten in der Meller City zu stö-
bern und in Ruhe Weih-
nachtsgeschenke einzukau-

fen.Selbstverständlich hat
die Meller Werbegemein-
schaft auch in diesem Jahr ei-
ne musikalische Überra-
schung für die Besucher des
letzten Abends auf dem Rat-
hausplatz.

Hier wird nun verraten,
dass die beliebte Meller Par-
tyband „Back to the Roots“
den Afterworkabend unter-
haltsam bereichern wird. Die
fünf Musiker bringen nicht
nur einen Special Guest mit,
den sie allerdings hier nicht
verraten wollen, sondern tre-

ten an diesem besonderen
Abend „unplugged“ an. Jörg
Oberwestberg, einer der
Gründer der Band, ist selbst
gespannt, wie das wohl beim
Publikum ankommt, denn „es
wird nach fast 30 Jahren on
stage unser erster öffentli-
cher Auftritt im unplugged-
Format.“ Dieses ganz ande-
re „Back-to-the-Roots-Fee-
ling“ wird sicher besondere
Momente auf die große Büh-
ne zaubern. Die Meller Band
steht für beste musikalische
Unterhaltung in kleinen fei-

nen Rahmen oder auch auf
riesigen bunten Partys. Ohne
große technische Verstär-
kung, ganz pur, werden die
Musiker von „Back to the
Roots“ ihre Instrumente zu
Gehör bringen, die Songs so
spielen und singen, wie ihr
Bandname das schon sagt:
„Zurück zu den Wurzeln“.

Jeder, der BttR kennt, weiß,
das wird klasse, denn groß-
artige Musiker sind sie alle.
Und wer sind die fünf eigent-
lich?

Klar sind das erstmal die
Geschwister Oberwestberg:
Anja singt, spielt Saxofon,
Gitarre, Keypboard und Per-
cussion und ist damit „unser
Mädchen für alles“, wie ihr
Bruder Jörg schmunzelnd
sagt. Er wiederum singt,

spielt diverse Gitarren, Po-
saune und ist für die unterhal-
tende und informative Mode-
ration zuständig. Während
Anja und Jörg zu den Grün-
dungsmitgliedern der Band
gehören, stieg der jüngere
Bruder Carsten im Jahr 2000
ein, feiert also demnächst
sein 20. BttR-Jubiläum. Er
singt, spielt Piano, Key-
boards, Gitarre und Posau-
ne.

Ebenfalls ein Gründungs-
mitglied ist Bassist Frank Loh-
mann. Und Schlagzeuger
Ralf Nackowitsch sorgt seit
2009 für den richtigen Beat.

Und was bietet BttR nun am
Afterworkabend? Es wird
Songs zum Mitsingen für Je-
dermann geben. Aber die
Band wird auch Stücke spie-

len, die sicher der eine oder
die andere länger nicht ge-
hört hat, und die die Band
auch länger nicht gespielt
hat, weil sie nicht auf jede
Party passen.„

Diese Songs im un-
plugged-style zu spielen,
wird uns viel Spaß machen,
und wir hoffen, dass der
Glühwein dazu schmeckt
und die Zuhörer mitsingen
und mitwippen“, sagt Jörg
Oberwestberg.Und er ver-
spricht, dass selbstverständ-
lich auch die weihnachtli-
chen Popsongs nicht fehlen
werden.

Also nicht vergessen: der
Afterworkabend mit „Back to
the Roots – unplugged“ und
mit einem Special Guest am
Freitag, 13.12. ab 20 Uhr.

Der Afterworkabend mit Musik
BttR – Back to the Roots

Frank Lohmann, Jörg und Anja Oberwestberg, Ralf Nackowitsch und Carsten Oberwestberg (von links) sind „Back to the Roots“. Foto: Lichtgestalt by Schreer

Im Freundeskreis wird der Weihnachtsmarkt zu einem Lieblingstreffpunkt. Foto: Melle-City

melle-city.deDonnerstag,
12. Dezember 2019 5



MELLE Am 21. Dezember wird
es spannend im Meller Forum.
Die große Weihnachtsverlo-

sung der Werbegemeinschaft
Melle City ist ein fester Termin
bei allen fleißigen Weihnachts-

markensammlern. Noch bis
dahin gilt es, möglichst viele
Marken beim Shoppen in Mel-

le zu ergattern, auf die Teilnah-
mekarten zu kleben und diese
dann in die bereitgestellten Bo-

xen in den Geschäften zu wer-
fen. Denn schon bald wird das
Geheimnis gelüftet, wer sich

den Hyundai i10 Select im
Wert von 12.848 Euro neben
den Gabentisch stellen wird.
Am 21. Dezember um 15 Uhr –
Einlass ab 14 Uhr - beginnt die
seit vielen Jahren traditionelle
Weihnachtsverlosung. Dafür
haben die Organisatoren wie-
der ein buntes Adventspro-
gramm zusammengestellt. Bei
Kaffee und Kuchen führt Jörg
Oberwestberg durch einen un-
terhaltsamen Nachmittag vol-
ler Überraschungen. Auf der
märchenhaft gestalteten Bühne
wird Melles Bürgermeister
Reinhard Scholz Weihnachts-
geschichten vorlesen. Musikali-
sche Unterhaltung wird selbst-
verständlich ebenfalls ein Pro-
grammpunkt sein, und auf das
gemeinsame Singen freuen
sich die Gäste jedes Jahr wie-
der. Auch dieses Jahr wird wie-

der ein Meller Mensch geehrt,
der das ganze Jahr über in ei-
nem Ehrenamt besonders aktiv
gewesen ist. Wer das sein
wird, wird an dieser Stelle
selbstverständlich noch nicht
verraten. Und irgendwann ist
es dann soweit: Mit Spannung
warten die Gäste im Forum auf
die Auslosung, deren Haupt-
preis das Auto ist. Aber auch
Melle-Gutscheine im Wert von
über 1000 Euro werden ver-
lost. Neben der Verlosung der
Autos sind die beliebten Dauer-
würste der Firma Lammer-
schmidt wieder ein Highlight.
50 Stück warten darauf, von ih-
ren neuen Besitzern zum Fest-
schmaus nach Hause getragen
zu werden. Einen kurzweiligen
und spannenden Nachmittag
verspricht die Werbegemein-
schaft Melle City. Eintritt ist frei.

Die große Weihnachtsverlosung
Am 21. Dezember steht der Gewinner fest

Ein Hyundai i10 Select ist der Hauptgewinn bei der Weihnachtsverlosung. Foto: Conny Rutsch

Melles Bürgermeister Reinhard Scholz wird Weihnachts-
geschichten vorlesen. Foto: Melle City

Die Meller Einzelhändler, hier Torsten Beckötter (Mitte) und To-
bias Ehrhorn, verteilen die Dauerwürste. Foto: Melle City
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