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24. Meller Hochzeitsmesse
im Hotel Van der Valk Melle
am 24. Februar, 11–17 Uhr

Das perfekte Anzeigenumfeld
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Alles für die Liebe
und Hochzeit

Bestens gefüllte
Sortimente:

MELLE Am Sonntag, 24. Febru-
ar können sich Brautpaare
und Hochzeitsinteressierte im
Meller Hotel Van der Valk
über all das informieren, was
für eine Hochzeit wichtig sein
kann. Die Hochzeitsmesse
wartet bei freiem Eintritt mit
spannenden Details für das
Liebesfest auf. Für den schöns-

ten Tag im Leben soll schließ-
lich alles perfekt sein. Eine To-
do-Liste hilft dabei, viele Fra-
gen rund um die Hochzeit ab-
zuarbeiten. Und die begin-
nen nicht erst bei Polterei oder
Junggesellinnenabschied.

Das fröhliche Event der Lie-
beshochzeit muss schließlich
terminiert und Einladungen
verschickt werden. Ob Win-
ter oder Sommer: das Braut-
kleid und der Anzug für den
Bräutigam sollen den beson-
deren Tag auch zu einem opti-
schen Highlight machen. Da-
zu gehören dann die passen-
den Blumen und die Dekorati-
on für die Tische. Soll im Saal
oder im Garten gefeiert wer-
den? Welches Festessen wird
serviert? Wer sitzt an der
Hochzeitstafel neben wem?
Und wer hält den schönsten
Tag des Lebens für die Ewig-
keit auf Fotos fest?

Viele Fragen ranken sich um

das Fest der Feste, und etliche
Antworten lassen sich per
Mausklick finden. Am aller-
wichtigsten aber sind die An-
bieter vor Ort, die den Braut-
leuten mit Rat und Tat zur Seite
stehen werden. Ob Kinderbe-
treuung oder Give-aways, ob
Frisör oder Eheringe, ob Flo-
rist, Modeberatung oder Mu-
sik: auf der Hochzeitsmesse
können sich Brautpaare und
Angehörige nach Herzenslust
Eindrücke und Anregungen su-
chen, sich inspirieren lassen
von den neuesten Trends der
Hochzeits- und Abendmode,
von fantasievollen floristischen
Kreationen oder Ideen für die
Hochzeitstorte.

Zum Höhepunkt der Hoch-
zeitsmesse werden auch in
diesem Jahr die Modenschau-
en rund um die großen Braut-
kleider. Sie beginnen um 12
und um 15 Uhr. Das Brautmo-
denhaus Wiegmann wird

traumhafte Kleider in allen er-
denklichen Variationen mit
den passenden Accessoires
präsentieren.

Die Models des Modehau-
ses Stock zeigen die festli-
chen Anzüge für den Herren
sowie die gesamte Abend-
und Festmode für die Hoch-
zeitsgäste.

Das Organisationsteam
der Hochzeitsmesse mit Julia
Hofmann (Hotel Melle), Anja

Sünderhuse (Sünderhuse Pho-
tographie) und Raphael Stock
(Modehaus Stock) sorgt auch
in diesem Jahr wieder für ei-
nen perfekten Tag rund um die
Hochzeit. 27 Aussteller wer-
den Fragen beantworten,
neue Ideen präsentieren und
für die Wünsche der Brautleu-
te ein offenes Ohr haben, da-
mit das Hochzeitsfest gut ge-
plant zu einem entspannten
Tag für alle wird.

Der schönste Tag
24. Meller Hochzeitsmesse im Hotel Melle Van der Valk am 24. Februar von 11 bis 17 Uhr – Eintritt ist frei

Zwei Menschen finden sich
und entscheiden sich da-
für, ihr Leben gemeinsam
zu verbringen. Das an sich
ist schon eine aufregende
Sache. Wenn sie sich aber
ganz offiziell das Ja-Wort
geben, dann wird aus der
Zweisamkeit gewisser-
maßen eine öffentliche An-
gelegenheit. Schließlich
möchten an so einem
Hochzeitsevent auch die
Familie, Freunde, vielleicht
sogar Arbeitskollegen teil-
haben.

Das Brautpaar und sein Start in das Eheleben. Foto: Sünderhuse Photographie

Autohaus: Autohaus Pietsch
Brautmoden: Brautmoden
Wiegmann
Blumen/Floristik: Flora Nova
Druckerei&Papeterie: Ko-
pie&Druck Kühn-Bäumer
Eventagentur: Scream Events
Friseur: D.E.R. Friseur
Geschenkartikel: Rosabun-
tes Lädchen
Goldschmiede: Die Traum-
schmiede
Hochzeitsfotografie:
Sünderhuse Photographie
Hochzeitsrednerin: Doreen
Werding
Hochzeitsvideos: Meyer Mul-
timedia
Hotel & Gastronomie: Van
der Valk Hotel Melle
Juwelier: Juwelier Steinbre-
der
Kinderanimation: Tipi Pyja-
ma Party
Konditorei: Konditorei Wel-
pinghus
Kosmetik: Mary Kay
Kutschfahrten: Manfred Bud-
denberg
Live-Musik für Trauungen:
Murphy Band
Mietservice und Dekorati-
on: Your day by Sarah Ahlhorn
Mobile Kaffeebar: Manuel
Wiemann
Mode für Bräutigam und
Gäste: Modehaus Stock
Mode-&Miederwaren: Mo-
dehaus Böckmann
Notare, Rechtsanwälte: Bo-
ving Hesse & Partner
Partyzeltverleih: 1001
Nacht Partyzeltverleih
Reisen: Unlimited Horizon
Travel
Tanzschule: ADTV Tanzschule
Creaktiv
Visagistin: Elena Jung, Make
up & Hair

Hochzeits-
messe: Die
Aussteller
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Darf’s ein bisschen mehr sein?
Ihre Zeitung informiert Sie zu besonderen Anlässen

zusätzlich mit interessanten Sonderseiten.

MELLE Dass es das Hochzeits-
fest der Feste wird, dafür sor-
gen diejenigen, die sich mit
solchen schönen Festen aus-
kennen. Die Aussteller bei der
Meller Hochzeitsmesse im
Hotel Melle Van der Valk zei-
gen nicht nur all das, was zu
einer Hochzeit gehört, son-
dern liefern noch viel mehr
Ideen für einen individuell ge-
stalteten Festtag.

Bei Brautmoden Wieg-
mann werden Kleiderträume
wahr. Ob strahlend weiß
oder in pudrigen Tönen, ob

kurz oder lang, mit oder ohne
Spitze, mit Hut oder Schleier:
für jeden Geschmack zeigen
die Models die Wunschmo-
delle für den schönsten Tag.
Selbstverständlich gehören
die passenden Accessoires
und stylischen Schuhe bei
Wiegmann ebenfalls in die
Auswahl, damit die Braut ih-
ren ganz persönlichen Stil fin-
den kann.

Für den Bräutigam und die
Hochzeitsgäste zeigt das Mo-
dehaus Stock auf dem Lauf-
steg im Hotel Melle wunder-
schöne Abendmode. Und
auch die Braut wird hier noch
einmal fündig, wenn sie nicht
das große Brautkleid schon
zur standesamtlichen Trau-
ung tragen möchte.

Das Modehaus Böckmann
stattet nicht nur die Braut mit
dem stylischen und geheim-
nisvollen Darunter aus. Modi-
sche Kleidung, dazu die pas-
senden Strümpfe und Mieder-

waren und viele Details mehr
finden sich hier unter einem
Dach.

Zur Festgarderobe gehört
die festliche Frisur, ganz klar.
Kerstin Jünemann von D.E.R.
Friseur und ihre Mitarbeiterin-
nen zeigen, wie das lange
Haar oder die freche Kurz-
haarfrisur für die Hochzeits-
feier so richtig in Szene ge-
setzt werden kann. Schließ-
lich soll die Braut bis zum letz-
ten Tanz am Abend wunder-
schön aussehen.

Ein Tag ohne Handyfotos?
Das klappt zur Hochzeit ganz
sicher. Denn die Fotografin-
nen von Sünderhuse Photo-
graphie sorgen mit ihren Fo-
tos immer wieder für Überra-
schungen. Lässig und emotio-
nal geben sie der großen Lie-
be den besonderen Fotostil
und das nicht nur am Hoch-
zeitstag, sondern auch schon
vorher mit Shooting-Angebo-
ten zum Junggesellinnenab-
schied oder fürs After-Wed-
ding.

Vor dem Hochzeitstanz
scheuen sich die meisten
Brautpaare. Bei Unsicherhei-
ten mit dem korrekten Schritt
zum Walzer oder Diskofox
hilft die Tanzschule „Crea-
Ktiv“. In Hochzeitstanzkur-
sen für die Klassiker auf dem
Parkett lernen Brautpaare

und ihre Angehörigen, sich
stilvoll im Tanz zu bewegen.

Und dann ist da ja noch
das wichtigste Symbol des
Hochzeitstages: die Traurin-
ge. Sie stehen für die unendli-
che Liebe und für das Treue-
versprechen. Im Meistergold-
schmiedeatelier bei Steinbre-
der werden Wünsche für die
Traumringe wahr. Sie sollen
schließlich ein ganzes Leben
lang vom Fest der Feste zeu-
gen.

Inspirationen für die Liebe
Meller Hochzeitsmesse mit vielen Details rund um den größten Tag im Leben zweier Menschen

Eine festliche Atmosphäre,
fröhliche Stimmung und
liebe Menschen: das macht
den Tag der grünen Hoch-
zeit aus. Blumenschmuck,
Musik, leckeres Essen und
die passende Dekoration
sorgen für das stimmungs-
volle Ambiente. Alles soll
perfekt sein am großen
Tag der Liebe.

Der Bräutigam wird staunen, wenn er das festliche Kleid der Braut zum erstenmal sieht. Fotos: Sünderhuse Photographie

Liebevolle Dekoration machen den Hochzeitstag zu einem individuellen Ereignis.

Die Eheringe bezeugen das Ehe- und Treueversprechen.
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Das perfekte Anzeigenumfeld

MELLE Einer der Höhepunkte
des Hochzeitsfestes ist der Auf-
tritt der Braut in Standesamt
oder Kirche. Später am Abend
dann wird vielleicht die Hoch-
zeitstorte für Furore sorgen.
Für die Süßigkeit des Tages ist
ein Meisterbäcker zuständig,
der fachkundig berät und be-
sondere Wünsche erfüllt. Die
Zuckerbäcker der „Konditorei
und Bäckerei Welpinghus“

bringen die neusten Torten-
trends mit zur Hochzeitsmes-
se. Ob mehrstöckig rund, vier-
eckig geschichtet oder in ganz
anderer Form: auch die Hoch-
zeitstorte will nach Wunsch
geplant werden.

Ein roter Dekofaden soll bei
der Hochzeit sicherlich auch
der Blumenschmuck sein. Klei-
ne Gebinde an den Bankrei-

hen in der Kirche und fantasie-
volle Gestecke auf den Tischen
in Scheune oder Saal, der
Brautstrauß und ein passendes
Gebinde fürs Auto werden die
Blicke der Gäste sicherlich auf
sich ziehen. Paulina Priesel
von Flora Nova aus Bünde
wird bei der Hochzeitsmesse
die Frühjahrstrends für die
Hochzeitsfloristik vorstellen.

Hier dürfen sich die Gäste vom
Farbenreichtum und der Viel-
falt der Kreationsmöglichkei-
ten überzeugen lassen.

Alles das, was den Tag der
Tage wunderschön macht und
mit besonderen Höhepunkten
versieht, erledigt die Event-
agentur „Scream events“. Die
Brautleute dürfen ihre Wün-
sche gerne abgeben und sich
an ihrem Tag von A wie Auto
bis Z wie Zeltparty nach Strich
und Faden verwöhnen lassen.

Was passiert eigentlich
rechtlich und bürokratisch,
wenn sich zwei Menschen vor
dem Standesbeamten das Ja-
Wort geben? Auch für die bü-
rokratischen Fragen gibt es auf
der Hochzeitsmesse die pas-
senden Antworten. Die Rechts-
anwaltskanzlei Boving Hesse
& Partner sorgt für die richti-
gen rechtlichen Schritte bei
der Eheschließung.

Fest steht, dass die Planung
ein wichtiges Element für den

Hochzeitstag ist und für man-
ches Brautpaar schon ein Jahr
im Voraus zum Thema wird.

Vielleicht sollen Kinder be-
treut werden, vielleicht sollen
Tauben oder Luftballons flie-
gen, vielleicht sollen Gastge-
schenke gebastelt werden. Für
Anregungen aller Art sorgen
in Melle am Sonntag die Fach-
leute auf der Hochzeitsmesse

im Hotel Van der Valk. Ein
spannender Tag voller Mode
und Accessoires, voller Farben
und Gerüche, ein Tag voller
Musik und Genüsse wartet auf
Brautleute und Verlobte, auf
nicht nur junge Menschen, die
sich dazu entschlossen haben,
ihr Leben zu zweit zu verbrin-
gen und ihre Liebe mit einem
rauschenden Fest zu feiern.

Das Brautpaar, die Familie,
die Gäste: Wohlfühlen sol-
len sich alle beim großen
Hochzeitsfest. Klar, dass
dafür eine gute Planung
wichtig ist. Vom Brautwa-
gen bis zum Blumen-
schmuck, vom Mitter-
nachtsbüffet bis zu den di-
gitalen Medien: Viele An-
regungen für die Planung
des perfekten Feiertages
finden Brautleute bei der
Hochzeitsmesse im Hotel
Melle Van der Valk.

Eine große Auswahl an Brautkleidern präsentiert das Brautgeschäft Wiegmann in einer gemeinsamen Modenschau mit dem Modehaus Stock um 12 und 15 Uhr. Fotos: Sünderhuse Photographie

Ein Festtag
für die Liebe
Inspirationen und Anregungen für die Hochzeit

Das festliche Brautkleid wird mit dem passenden Blumenbu-
kett zu einem Eyecatcher. 
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MELLE An Krokusse und Nar-
zissen, an einen Frühlingstag
unter hellblauem Himmel
oder einen Strandspazier-
gang bei strahlendem Son-
nenschein erinnert die Mode,
die aktuell bei Modehaus
Böckmann die Schaufenster-
puppen schmückt. Himmel-
blau wird mit Weiß und Son-

nengelb zum modischen Auf-
hänger des Frühlings. Frisch
und trendig kommen die Ho-
senanzüge daher, kombiniert
mit passenden Tüchern und
Taschen werden sie büro- und
alltagstauglich.

Auch in der Schuhmode
geht es in Frühling und Som-
mer farbenfroh zu. Neben
weiß und Pastelltönen sind
auch an den Füßen klare Far-
ben wie rot und blau ange-
sagt. Lederprints und die
Kombination verschiedener
Obermaterialen sind ein gro-
ßes Thema im Schuhhaus Hel-
ler. Auf besonderen Laufkom-
fort wird hier besonderer
Wert gelegt. Ganz neue
Schuhe mit einem einzigarti-
gen Gleichgewichtskonzept,

das mit hochwertigen
Stretchmaterialien verarbeitet
wird, sorgt für die perfekte
Dämpfung beim Gehen und
eine maximale Stabilität.

Farbig wirds auch bei den
modischen Accessoires.
Warm wie die aufgehende
Sonne und farbintensiv wie
ein Strauß Frühlingstulpen:
bei Wolfgang Bockamp im
Beiwerk finden die Damen
die ebenso praktischen wie
schmückenden Begleiter für
die kommende Saison. Groß-
räumige Shopper und Day-
packs dürfen jetzt in Leuchten-
drot strahlen. Und auch Hut
und Handtaschen verwan-
deln als modischer Hingucker
den Einkaufsbummel in einen
frühlingsfrischen Farbrausch.

So richtig nett ist es im Bett?
Dann ist ein Besuch bei Lam-
ker angesagt, denn im Fach-
geschäft für alles rund um das
Wohlgefühl im Schlaf geht es
auch farbenfroh zu.

Die Qualitätsbettwäsche
darf jetzt in Knallblau leuch-
ten oder in Rot oder in Oran-
ge. Mit den passenden Kissen
und Decken und der gemütli-
chen Nachtwäsche wird das
Bett zur Wohlfühloase. Und
noch etwas: zum firmeneige-
nen 85. Geburtstag ver-
schenkt Lamker in allen Abtei-
lungen hochprozentige Redu-
zierungen.

Auf in den
Farbenrausch

Melles Einzelhändler starten in die neue Saison

Die allerersten Schnee-
glöckchen läuten schon
zaghaft geschützt unter
den noch winterkahlen
Sträuchern und die Sonne
Macht Lust auf den Früh-
ling. Und auch in den Ge-
schäften locken schon die
neuen Kollektionen der
Saison mit frischen Farben
und vielen Neuheiten.

Leutendrot werden Taschen,
Rucksäcke und Geldbörsen zum
Hingucker im Beiwerk.

Bei Lamker zeigt Sandra Heller-Kuhr, wie das Bett jetzt
farbintensiv in Szene gesetzt wird.

Birgit Parlmeyer (links) und Sonja Lindemann zeigen die neuen
Modetrends im Schuhhaus Heller.

Mit himmelblauem und sonnengelbem Outfit in den Frühling. Fotos: Conny Rutsch
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Immer besser informiert!

MELLE Vor dem Urlaub am
Strand soll der Körper noch
ein bisschen in Form ge-
bracht werden?

Dirk Jensen und Torben
Hoffmann von der Firma Nie-
haus geben als geschultes
Fachpersonal gerne Einblick
in das umfangreiche Pro-
gramm der Sportgeräte. Mit
Crosstrainer, Ergometer oder
Heimtrainer, auf Laufband
und an Kraftstationen oder
Ruder- und Renntrainern
kann das eigene Fitnessstu-
dio nach individuellem Be-
darf zuhause eingerichtet
werden.

Und für Hanteln und Ge-

wichte zum Stärken der Mus-
kulatur findet sich immer ein
Plätzchen.

Für das Outfit im Fitnessstu-
dio sind jetzt die neuen Kol-
lektionen im Sporthaus Stein-
brecher eingetroffen. Schnell-
trocknend sorgt die Funktions-
kleidung dafür, dass sich
schweißtreibender Sport auf
der Haut nicht klebrig anfühlt.
Hosen, T-Shirts und Jacken

kommen in trendigen Farben
daher und machen Lust aufs
Trainieren. Und in den topmo-
dischen Rucksäcken, die zur
Hälfte aus recycelten Wasser-
flaschen bestehen, fühlt sich
nicht nur Sportzeug, sondern
auch der Laptop vor Feuchtig-
keit geschützt gut transpor-
tiert.

Urlaubserinnerungen auf-
schreiben? „Reisetagebücher

sind ein großer Trend“, erklärt
Buchhändler Michael Sutmöl-
ler, „mit von Hand aufge-
schriebenen Erinnerungen
lässt sich der Urlaub noch in-
tensiver erleben.“ In der Buch-
handlung Sutmöller – Bücher
und mehr liegen die modern
gestalteten Büchlein gleich
neben den Reiseführern. Und
die sind nach wie vor der Ren-
ner für die Urlaubsgestaltung.

Der Buchhändler freut sich da-
rüber, dass der Markt für Rei-
seführer nicht unter der digita-
len Bücherwelt gelitten hat,
sondern stabil geblieben ist.

Gerahmte Erinnerungen
liegen bei Sünderhuse Photo-
graphie fein und cool im
Frühlingstrend. Gold, gold,
gold heißt es jetzt für die Rah-
men, die ein puristisches
Schwarzweissfoto auf beson-

dere Weise betonen. Aber
auch Rahmen im hippen In-
dustriedesign-Look setzen
ein farbreduziertes Authen-
tic-Portrait gekonnt in Szene.
„Wir lassen uns durch Kunst,
Mode und Grafikdesign ins-
pirieren“, erklärt Geschäfts-
inhaberin Anja Sünderhuse,
„und passen Rahmen auf das
Wohnambiente unserer Kun-
den an.“

Der Frühling kann kommen
Urlaub planen, Wohnung verschönern und fit bleiben: Melles Einzelhändler bieten viel

Endlich. So langsam ver-
abschiedet sich das graue
Wetter. Die ersten schon
wärmenden Sonnen-
strahlen wecken die Le-
bensgeister nach dem tri-
sten Winter. Nun heißt es,
auch frischen Schick in die
Wohnung zu bringen. Hier
ist mit schönen Fotos
schnell umdekoriert. Für
die sommerliche Bikinifi-
gur und den anstehenden
Urlaub kann jetzt schon ei-
niges getan werden. Der
Winterspeck muss weg.
Um die guten Vorsätze
vom Jahreswechsel in die
Tat umzusetzen, ist es nie
zu spät.

Reisetagebücher und Reiseführer für den nächsten Urlaub präsentiert Buchhändler Michael Sut-
möller. Foto: Conny Rutsch

Fabian Roling (links) und Dirk Jensen zeigen bei Niehaus die großen Fitnessge-
räte für das Homestudio. Foto: Conny Rutsch

Im Sporthaus Steinbrecher gibt’s die schweißabsorbierende und schnelltrock-
nende Funktionskleidung für das Fitnesstrainung. Foto: Conny Rutsch

Im Goldrahmen: Anja Sünderhuse wertschätzt die Fotoerinnerungen in besonderem Stil.
Foto: Sünderhuse Photographie
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MELLE Die hochkarätig besetzte
Jury bewertet Innovationsgrad,
Kundennutzen, das Wert-
schöpfungspotenzial, den Er-
lebniswert sowie Leitbildfunkti-
on und Alleinstellungsmerkmal.
Damit gehört das Konzept des
Trendhauses M14 zu den her-
ausragenden, die bei der Preis-
verleihung im Berlin am 31. Ja-
nuar vorgestellt wurden.

„Wir sind wahnsinnig stolz,
das bestplatzierte Modehaus
in der Kategorie Fashion ge-
worden zu sein“, berichtet Ge-
schäftsführer Raphael Stock
und ergänzt: „In einem Atem-

zug mit den Big Playern der
Branche wie dem Schuhhaus
Zumnorde aus Münster oder
dem Sporthaus L&T genannt zu
werden, sind für unser mittel-
ständisches Unternehmen an
dem vergleichsweise kleinen
Standort Melle eine große Aus-
zeichnung und ein starkes Zei-
chen für die ganze Region.“

Das 1859 gegründete Mo-
deunternehmen Stock, mit drei
Filialen in Melle und mittlerwei-
le 70 Mitarbeitern, hatte 2018
das Trendhaus M14 um ein zu-
sätzliches Stockwerk erweitert
und das gesamte Haus auf
1500 Quadratmeter komplett
umgebaut.

„Wir möchten den Standort
Melle weiter attraktiv halten
und auch Kunden aus dem regi-
onalen Umfeld von unserem
Haus und Melle begeistern.
Das wir neben dem „Buch der
Läden“, dem storebook „inter-
national Retail“ nun auch bei
„store oft he year“ ganz oben
dabei sind, hätten wir uns vor
wenigen Wochen nicht erträu-
men lassen“ freut sich Raphael
Stock über die besonderen
Auszeichnungen des Konzep-
tes.

Stock Mode in Berlin
ausgezeichnet

Trendhaus M14 in einem Atemzug mit den Big Playern der Branche

Die besten und interessan-
testen Geschäfte werden
einmal im Jahr vom Han-
delsverband Deutschland
e.V. im Rahmen des Wett-
bewerbs „Store of the Ye-
ar“ geehrt. Ende Januar
wurde in Berlin das Mode-
unternehmen Stock aus
Melle mit Umbau und Er-
weiterung des Trendhau-
ses M14 in der Kategorie
„Fashion“ nominiert und
als bestplatziertes Mode-
haus mit einer Urkunde
ausgezeichnet.

Im Jahr 2018 wurde das Trendhaus 14 in Melle aufgestockt und nun für das innovative Konzept, das das Cafè „Stockwerk“
beinhaltet, preisgekrönt. Foto: Stock

Geschäftsführer Raphael Stock präsentiert die Urkunde
mit Daniela Maute, Innenarchitektin, Angeline Brinkmann, Team-
leiterin M14 und Katja Scharnagel, Innenarchitektin (von links).

Foto: Stock

E-Autos tanken am Hotel
Van der Valk

MELLE Am Hotel Melle Van der Valk direkt an der A 30 ist ei-
ne Fastned Ladestation eröffnet worden. „Die Zahl unserer
Gäste mit Elektoautos steigt, und wir möchten ihnen die
Schnellladedienstleistung mit grüner Energie anbieten“, erklärt
Hotelmanager Alex Luiten. An dieser Station können alle voll
elektrischen Autos superschnell mit 100 Prozent erneuerbarer
Energie laden. Laden und bezahlen funktioniert mit der Fast-
ned-App, mit Ladekarten oder ganz automatisch mittels Auto-
charge. Foto: Van der Valk

MELLE Wenn der Frühling sich
langsam bemerkbar macht,
dann hat die Werbegemein-
schaft schon längst ihren Jah-
resplan online gestellt. Auf
der Internetseite www.melle-
city.de sind alle interessan-
ten Termine zusammenge-
stellt.

Und hier gibt es sie zum
Ausschneiden:

Der Meller Riesenspass
beim Frühlingserwachen
lockt am Wochenende
23./24. März in die Stadt.
Die Geschäfte sind am Sams-
tag bis 18 Uhr und am Sonn-

tag von 13 bis 18 Uhr geöff-
net.

Lecker wird Melle vom 20.
bis 23. Juni, wenn es wieder
heißt „Melle tischt auf“.
Auch hier sind die Geschäfte
am Sonntag von 13 bis 18
Uhr geöffnet.

Der Meller Schnäppchen-
markt wird am Samstag, 10.
August preiswerte Angebote
der Meller Einzelhändler bie-
ten.

Das Meller Herbstfest
läuft am 28./29. August,
ebenfalls mit langen Öff-
nungszeiten.

Das Fabelhafte Melle
wird die Stadt wieder zum
Strahlen bringen vom 1. bis
3. November samt langer
Einkaufsnacht am 2.Novem-
ber bis 21 Uhr.

Und der Weihnachts-
markt öffnet vom 30. No-
vember bis 15. Dezember
inklusive After-Work-Abend
mit Christmas Night Shop-
ping am 13. Dezember bis
22 Uhr.

Die beliebte Weihnachts-
verlosung findet am 22. De-
zember um 15 Uhr im Forum
in Melle statt.

Das ist los in Melle
in diesem Jahr

Alle Termine der Werbegemeinschaft auf einen Blick

Bunt und fröhlich wird der Meller Riesenspass zum Frühlingserwachen. Foto: Melle-City
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