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cru MELLE. Eine Fabel aus den
Grönenberger Heimatheften
erzählt von befreundeten Rie-
sen aus Riemsloh und dem be-
nachbarten Ravensberg. Mit
seinen riesigen Füßen zer-
trampelt einer von ihnen
nachts versehentlich die Blu-
men, die in den Wäldern blü-
hen. Die Riesen bitten nun die
Kinder des Grönegau, neue
Blumen zu säen, damit der
Frühling in der Stadt wieder
bunt einziehen kann. An die-

sem Wochenende werden an
alle Kunden der Stadt, ob
groß oder klein, beim Einkauf
über 3000 Tütchen mit Blu-
mensamen verschenkt.

Um der Bitte der Riesen
nachzukommen, haben der
Stadtmarketingverein Melle
und die Werbegemeinschaft
Melle City ein „riesiges“ Pro-
gramm auf die Beine gestellt.
Die Fußstapfen der Riesen füh-
ren in der gesamten Innen-
stadt zu sechs spannenden
Spielstationen: Bungee-Tram-
polin, Tigerenten-Rodeo, Au-
torennen, Kletterturm, Stel-
zenlauf, Hüpfburg und ein
Kinderparcours versprechen
ein abenteuerliches Spieler-
lebnis für Kinder. Mit einer his-
torischen Bimmelbahn sind
die einzelnen Attraktionen
spielend zu erreichen.

Auf dem Rathausplatz lädt
ein „riesiges“ Zirkuszelt am
Samstag und Sonntag zu Pup-

penspielen, Clownerei und
Zauberkunst sowie Musik-
shows ein. Und selbstver-
ständlich darf dabei ein Kin-
der-Street-Food-Angebot
nicht fehlen.

Die Meller Geschäftsleute
öffnen ihre Geschäfte am
Samstag bis 18 Uhr und zum
verkaufsoffenen Sonntag von
13 bis 18 Uhr. Die neuesten
Kollektionen zum Frühlings-
anfang und zur Osterzeit wer-
den großzügig präsentiert
und für ein tolles Einkaufser-
lebnis sorgen. Die anspre-
chenden und vielseitigen Ein-
zelhandelsangebote werden
von den Eisdielen ergänzt,
die ihren ersten großen An-
sturm auf die leckeren Kugeln
erwarten, und auch die Mel-

ler Gastronomen eröffnen ih-
re Außensaison.

Im Forum am Kurpark findet
an beiden Wochenendtagen
die Immobilienmesse der
Kreissparkasse Melle „Woh-
nen und Leben“ statt, und
auch die Hausmesse „Immo-
Lounge“ bei Knabe Immobi-
lien bietet viele Tipps rund um

die Themen Hausbau und Im-
mobilien.

„Dieses Frühlingserwa-
chen wird riesig“, sind Orga-
nisatoren des Stadtmarketing-
vereins und der Werbege-
meinschaft sicher. Sie freuen
sich auf viele Besucher in der
Stadt bei diesem stimmungs-
vollen Frühlingsanfang.

Riesenspaß in Melle
„Frühlingserwachen“ mit Immobilienmesse und großem Kinderprogramm – Verkaufsoffener Sonntag von 13–18 Uhr

Melle ist als fabelhaft be-
kannt. Da passt die Sage
über die befreundeten
Grönegauer Riesen per-
fekt als Namensgeber für
das große Kinderevent.
Erstmalig in diesem Jahr
präsentiert sich Melles In-
nenstadt mit dem „Meller
Riesenspaß“, der am 24.
und 25. März zum „Früh-
lingserwachen“ stattfin-
det.

Die Meller Gastronomie öffnet zum Frühlingserwachen ihre Außensaison. Fotos: Rutsch

Beim Tigerentenrodeo ist Geschicklichkeit gefragt.

cru Melle. Rund um die Immo-
bilie geht es auf der von der
Kreissparkasse Melle veran-
stalteten „Wohnen und Le-
ben“. Die Immobilienmesse
findet im Forum an der Müh-
lenstraße am Samstag und
Sonntag, 24./25. März statt.
Von Neubau bis Umbau, von
der Renovierung bis zum
Energiesparen und der Gar-
tengestaltung bieten Ausstel-
ler und Fachvorträge Informa-
tionen zu den wichtigen The-
men an.

Alles rund
um die

Immobilie

Immer
besser informiert!
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cru Melle. Nun ist es an
Melles Besuchern, Erwachse-
nen und Kindern, den Riesen
aus der Patsche zu helfen.
Wie das? Dafür hat sich die
Werbegemeinschaft Melle
City zusammen mit dem Stadt-
marketingverein etwas ganz
Besonderes einfallen lassen:
in die Fußabdrücke der Rie-
sen in den Beeten sollen wie-
der Blumen gesät werden, da-
mit Melle noch bunter wird.
Dafür schenken die Meller
Geschäftsleute ihren Kunden
nach dem Einkauf Tütchen mit
Blumensamen. Damit tragen
die Kunden auch zuhause zu
blühenden Wiesen bei, die
wiederum die Bienen als Wei-
de sicher dankbar nutzen
werden.

Aber auch die Kinder wer-
den Blumensamen aussäen.
Und zwar in die Riesenfußab-
drücke in den Beeten vor dem
Rathaus. Um die Samentüt-
chen zu ergattern, müssen sie
sich den Abenteuern stellen,
die ihnen die Riesenspielstati-
onen in der ganzen Stadt bie-
ten. Auf einem eigenen Stadt-
plan finden sie die Stationen
vom Forum an der Mühlen-
straße bis hin zur Polizei am
Ende der Plettenbergerstra-
ße.

Riesentrampolin:
Das ist eine atemberauben-

de Mutprobe. Bis zu vier muti-
ge Kids können gleichzeitig
eine Springhöhe von bis zu
sechs Metern erreichen und
den Riesen fast über den Kopf
spucken.

Tigerenten-Rodeo:
Wer hält sich am längsten

auf dem Rücken der großen
Tigerente? Hier können die
Kinder zeigen, was sie drauf
haben. Und wer es mit der Ti-
gerente aufnehmen kann,
wird über Riesen nur müde la-
chen.

Riesen-Autoland:
Bei diesem Tempo wird den

Riesen schon vom Hinsehen
schwindelig. Mit Elektroautos
können die Kinder schneller
durch einen Parcours fahren,
als die Riesen „Autoland“
aussprechen können.

Riesenkletterwand:
Hier sind die kleinen Klet-

teraffen mit den starken Ner-
ven gefragt, denn die 8,50
hohe Kletterwand will furcht-
los und schwindelfrei erklom-
men werden. Wer sich nicht
mehr runtertraut, wird sicher
von einem Riesen gerettet.

Riesen-Stelzenlauf:
Auf den Holzstelzen wach-

sen die Kinder selbst zu Rie-
sen heran und überwinden
riesige Hürden schneller als
die Fabelriesen.

Riesen-Parcours:
Meistere den Bobby-Car-

Parcours auf dem Forum-Park-
platz. Du denkst, du bist groß
und stark? Wenn deine Beine
lang genug sind, dann zeig
auf dem Energie-Bike, wie viel
Kraft du wirklich hast. Um dei-
ne starken Muskeln gut auszu-
schütteln, hüpfe in der Knax-
Riesenhüpfburg.

An jeder der von ihnen be-
wältigten Riesenspielstatio-
nen erhalten die Kinder dann
Stempel für ihre Leistung.
Wenn sie drei Stempel einge-

sammelt haben, dürfen sie
sich am Rathaus ein Samentüt-
chen abholen und die Blumen
in die Fußabdrücke der Rie-
sen säen.

Blumen für die Riesen
Samentütchen als Geschenk beim Shoppen in Melle

Das Riesenmalheur am
Meller Rathaus ist gar nicht
zu übersehen. Der Riems-
loher Riese lief so schnell
durch die Nacht, dass er
die Frühlingsblumen in
Melle einfach platttram-
pelte. In den Blumenbee-
ten vor dem Rathaus hin-
terließ er sogar seine Fuß-
abdrücke.

Beim Klettern sind vor allen Dingen Geschicklichkeit und Aus-
dauer gefragt. Fotos: Rutsch

Für Kinder aller Altersstufen wird ein abwechslungsreiches Programm geboten – die Elektroautos sind dabei natürlich besonders gefragt.
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cru Melle. Schon im Zirkus-
zelt auf dem Rathausplatz
geht’s los, hier jagt ein High-
light das nächste.

Samstag
12.30 Uhr: Ritter Heini
Ritter Clown Heini von und

zu Nasenstein ist auf der Su-
che nach dem Schloss von Kö-
nig Klothwig Kloschüssel.
Doch als er es endlich findet,
ist niemand da, alle spurlos
verschwunden bis auf Krone
und Zepter des Königs. Als
Heini merkt, dass er doch
nicht alleine auf der Burg ist,
fragt er sich, was da wohl los
ist. Ob er, der friedlichste Rit-
ter im Mittelalter, dieses Rätsel
lösen kann? Ein Ritterabenteu-
er mit allem, was dazugehört:
König und Hofnarr, Prinzessin
und Magier, viel Musik, einer
Burg mit Drachen, den Kin-
dern und mit „Clown Heini“.

14 Uhr: Zauberei und
Spaß mit Andy Clapp

Fliegende Ringe, eine ge-
heimnisvolle Flasche, zerteil-
te Seile, die wie von Zuschau-
erhand wieder ganz werden,
eine wundersame Bällever-
mehrung und mitten drin wird
der Zauberer scheinbar selbst
Opfer seiner Zauberei. Herrli-
cher Slapstick und feiner briti-
scher Humor machen diese
Show perfekt für die ganze
Familie.

15.30 Uhr: Voll der
Rock’n‘Roll

Jetzt wird´s verrückt für Kids
ab drei Jahren, für Eltern, die
sich noch trauen, auszuflip-
pen, mit vielen lustigen Sze-
nen für die ganze Familie,
cooler Musik, Rap und Rock`n
Roll. Clown Heini muss bei
der Premiere zu seiner Musik-
show für Kids nicht nur singen
und Saxofon spielen, nein, er
muss auch in die unterschied-

lichsten Rollen schlüpfen.
Wird er es schaffen, den
Zwerg Hipp Hopp und das
verliebte Ritterfräulein zu
spielen? Wird er die Lieder-
texte behalten? Klar wird da
einiges schief gehen bei ei-
nem Clown, wenn er zum ers-
ten Mal als Rockstar auftritt.

Sonntag:
13.30 Uhr: Ein Gnuddel

kommt selten allein
Das Sonswas-Theater ist in

der Stadt mit eindrucksvollen
großen Mimik-Puppen, mit
Witz und toller Musik. Lotte
liebt die Besuche bei ihrem
Opa in der Stadt. Da gibt es
Hinterhöfe, Mülltonnen, und
irgendwo soll es auch die Hin-

terhof-Gnuddels geben. Opa
ist zwar besorgt, wenn Lotte
abends noch im Hof spielt,
aber das Mädchen hat vor
nichts Angst – vielleicht nur
ein bisschen.

Und dann trifft sie tatsäch-
lich einen Gnuddel, der aber
gar nicht grauslich oder
schauerlich ist. Nein, er sieht
ganz nett aus. Er hat halt nur
Unsinn im Kopf und sein vor-
lautes Mundwerk nervt auch.
Mit einem Verwandlungsspiel

gerät Lotte in ein ungeahntes
Abenteuer. Aber mit Hilfe
vom Opa und den Kindern
bekommt die Geschichte ihr
wohlverdientes Happyend.

15 Uhr: Zauberei und
Spaß mit Andy Clapp

Fliegende Ringe, eine ge-
heimnisvolle Flasche, zerteilte
Seile, die wie von Zuschauer-
hand wieder ganz werden, ei-
ne wundersame Bällevermeh-
rung und mitten drin wird der

Zauberer scheinbar selbst Op-
fer seiner Zauberei. Herrlicher
Slapstick und feiner britischer
Humor machen diese Show
perfekt für die ganze Familie.

16.30 Uhr: Die Prinzen-
jagd

Das Sonswas-Theater prä-
sentiert ein heiteres und span-
nendes Mitspielabenteuer für
Kinder jeden Alters. Das wird
für die Akteure und Zuschauer
lustig und unterhaltsam. In ei-

ner außergewöhnlichen Er-
zählform entsteht ein Mär-
chenpotpourri mit aktionsrei-
chem Verlauf. Während der
Geschichte werden alle Figu-
ren mit Kindern aus dem Zu-
schauerkreis besetzt. Ein gro-
ßer Koffer voller Kostüme und
Requisiten lässt die Akteure
zu Prinzen und Königen, zu
holden Jungfrauen und be-
schwingten Hexen oder auch
zu gruseligen Bösewichten
werden.

Viel Spaß beim Meller Riesenspaß
Die kostenlosen Attraktionen sind mit der Bimmelbahn zu erreichen

Für Kinder allen Alters gibt
es wieder riesige Attrakti-
onen in Melle. Großartige
Abenteuer mit den größten
Schauspielern und Zaube-
rern der ganzen Welt,
Kinderschminken am Zir-
kuszelt und vieles mehr
wartet auf die kleinen Be-
sucher der Stadt.

Mutige können sich an Bungeejumping versuchen. Foto: Rutsch
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Das perfekte Anzeigen-Umfeld
Im redaktionellen Umfeld unserer Sonderseiten
bekommt Ihre Anzeige das besondere Gewicht.

cru Melle. Das Frühlingsge-
fühl beginnt schon bei den
Schuhen. Sportiv geht es bei
den Damen los, denn Sneaker
sind auch in der kommenden
Saison angesagt.

„Sneaker werden von Da-
men sehr gerne getragen“,
sagt Christian Mäscher vom
Schuhhaus Mäscher und ver-
weist auf die Bequemlichkeit
der flotten Schuhmode, die
Frauen jeden Alters jetzt tra-
gen.

Weiß liegt voll im Trend,
und richtig dicke Sohlen dür-
fen die Sneaker auch zeigen.
Und mädchen- und damen-
haft kommen sie auch daher:

Als Steigerung zum vergan-
genen Jahr sind sie mit „bling-
bling“, sprich mit Strassstei-
nen und Perlen ausgestattet.
Auch die Verzierung mit dufti-
gen Seidenbändern darf jetzt
zum Frühling nicht fehlen.

Die Herren tragen ihre klas-
sischen Schuhe im Frühling in
helleren Farben als im Winter.
Und sportiv geht’s auch bei
den Männern auf die Straße.
Schuhe, die eigentlich zum
Sport getragen werden, die-
nen ihnen in dieser Saison als
Straßenschuhe, weil es sich
so schön bequem in ihnen
läuft. Trendy wirken auch die
cognacfarbenen Business-
schuhe zum dunkelblauen An-
zug.

Im „lifestyle“ in der Pletten-
berger Straße geht es sowohl
um Mode als auch um modi-
sche Zutaten für ein wohnli-
ches Zuhause. Die Inhaber
Thomas Herzog und Thomas
Macha sorgen dafür, dass die
Damen sich in exklusive De-
signermode kleiden dürfen.
Vom kleinen und schlichtge-
haltenen Schwarzen bis hin
zu Blusen, Pullis oder Hosen,
die auch sportiv im Alltag zu
tragen sind, kommt Frau hier
voll auf ihre modischen Kos-
ten. Und dann sind da noch
die Home-Accessoires, die

das Wohnen gemütlich und
entspannt machen. So man-

ches Deko-Stück kommt aus-
gefallen daher und zaubert
edles Ambiente ins Wohnzim-
mer. Bis hin zum stylischen
Kissen für den Sessel macht
„lifestyle“ das Lebensgefühl
schick.

Trendy wird’s auch im Gar-
ten oder auf der Terrasse. Bei
Firma Niehaus ist längst der
Start in die Grillsaison eröff-
net. Noch bis zum 31. März
wird hier zum legendären
Frühlingsstart mit Webergrills
geladen. Zusätzlich zu den im
vergangenen Jahr neu einge-
führten Genesis II- und Gene-
sis II LX- Modellen ist die neu-
en Elektro-Grillserie Pulse mit
am Start. „Mit diesen Hoch-
leistungsgrills gelingt jeder
Schritt einfacher und schnel-
ler als zuvor“, erklärt Dirk Jen-
sen von Niehaus. Und für den
Terrassentisch ist er optimal
geeignet. Damit wird der ge-
mütliche Grillabend mit
Freunden draußen erst so
richtig zum Vergnügen.

Im Aktionszeitraum Weber
Frühlingsstart wartet auf die
Outdoorköche noch ein be-
sonderes Highlight: Beim
Kauf eines Genesis II oder
Genesis II XL-Grills erhält der

Kunde ein iGrill 3 Digital-
Thermometer gratis dazu.
Dafür, dass die Kerntempera-
tur des Grillgutes immer im

Fokus bleibt, sorgen bis zu
vier Messfühler, und damit ist
gleichzeitig essfertiges Grill-
gut garantiert.

Die neuen Frühlingstrends
Bunt und fröhlich startet die neue Modesaison

Hell und österlich sind die
Schaufenster in der Meller
City zum Frühlingserwa-
chen und zum Start in die
warme Jahreszeit deko-
riert und laden zum aus-
giebigem Einkaufsbum-
mel und Shopping ein.
Schließlich punkten die
Meller Kaufleute mit zu-
vorkommendem Service
und vielen inhabergeführ-
ten Geschäften. Besonde-
res ist hier immer zu fin-
den. Auch in der Mode.
Schließlich möchten Mann
und Frau für die neue Sai-
son top ausgestattet sein.

Die Grillsaison eröffnet die Firma Niehaus mit hochwertigen Webergrills. Fotos: Conny Rutsch

Sportive Sneakermode zeigt Katharina Mäscher.

Elegante und sportive Mode präsentiert „lifestyle“.
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Frühlingserwachen
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Mühlenstraße 29 • 49324 Melle • Telefon 0 54 22/4 40 17

Kunsthandlung Hörstemeier

Samstag, 24. 3.,
von 9 bis 18 Uhr

Sonntag 25.03.,
von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

20%
auf alle
Oster-
artikel

cru Melle. „Die Frühjahrs-
mode kommt im kollektiven
Farbrausch daher“, berichtet
Raphel Stock von den Stock
Modehäusern zur neuen Sai-
son. Blumendrucke sind jetzt
ein Muss, und auch neue Pro-
portionen spielen eine große
Rolle. „Casual trifft feminin,

Muster trifft Muster – es geht
drunter und drüber“, verrät
der Mode-Experte mit einem
kleinen Lachen und ergänzt:
„Genau das ist es, was die
Mode derzeit so reizvoll
macht, ebenso wie unser Ser-
vice und unsere kompetente
Beratung.“ Rot, Pink, Gelb
und Grün sind die Farben der
Saison und neu ist es, Farbe
auch mit Farbe zu kombinie-
ren. Damit ist der Gutelaune-
faktor garantiert. Und auch
bei den Jacken liegt Farbe im
Trend: Gelb, Pink und Rot
sind bei den leichten Daunen-
qualitäten jetzt besonders ge-
fragt.

Ganz im Zeichen der Os-
terhasen geht’s bei Sutmöller -
Bücher und mehr zu. „Die
Häschenschule, der Klassiker
von 1930, ist jedes Jahr wie-
der der Renner bei uns, auch
in der Miniausgabe“, sagt Mi-
chael Sutmöller. Mit viel Liebe
hat die Buchhändlerin Elke
Spilker einen österlichen Tisch
mit den unterschiedlichsten
Ausgaben der Häschenschu-
le hergerichtet. Da gilt es, die
neuen Ausgaben zu entde-
cken und die Häschen beim
Schulausflug, in den Ferien
oder einen ganzen Tag in der
Schule zu begleiten. Ganz im
Stil der ersten Ausgabe sind
die neuen Bücher gestaltet.
„Passend zu den Büchern
sorgt ein Warmie für ein gutes
Gefühl“, sagt Elke Spilker.
Das ist ein Stoffhäschen, das
in der Mikrowelle erwärmt
wird und sicher gegen Bauch-
weh hilft oder für das gemütli-
che Kuschelgefühl sorgt.

Für Häschen der ganz an-
deren Art haben Yvonne Lan-
wert und Manuela Gläser in
ihrem Geduldsfaden gesorgt.
Kleine Handtücher, die sie

auch gerne mit Namen besti-
cken, falten sie zu Osterhäs-
chen und damit zu einem fröh-
lichen Hingucker im Oster-
nest. In vielen Farben kom-
men die lustigen Kerlchen da-

her. Nach wie vor sind auch
ihre ganz persönlich gestalte-
ten Bilder ein Renner zu Tau-
fen. Einen Ministrampler ver-
sehen sie mit dem Namen und
den Geburtsdaten des Täuf-

lings und platzieren ihn in ei-
nen Dekorahmen. Gerne neh-
men die beiden kreativen
Frauen Aufträge für das Will-
kommensgeschenk des neuen
Erdenbürgers an.

Fröhliche Farben für den Frühling
In den Mellern Einzelhandelsgeschäften warten viele neue Highlights auf die Kunden

Bald nach dem Meller
Frühlingswachen ist Os-
tern. Mit der neuen Mode
gekleidet, machen die Fei-
ertage noch viel mehr
Spaß, und die Meller Kauf-
leute sorgen auch mit der
passenden Deko für das
richtige Frühlingsgefühl.

Häschen aus Handtüchern gibt’s im „Geduldsfaden“. Fotos: Conny Rutsch

Bunt kommen die Frühlingsjacken daher.

Blumendrucke sind jetzt ein Muss. Foto: Conny Rutsch

Poloshirts frühlingshaft dekoriert bei Stock.

Jedes Jahr ein Renner bei Sutmöller: die Häschenschule.
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cru Melle. Birgit Hesprich
sorgt dafür, dass ihre Kunden
die Topseller in Vase oder Topf
genießen können. „Veilchen,
Primeln oder auch die belieb-
te Frittilaria, die Schachbrett-
blume, dürfen zunächst in
Töpfen auch noch im Haus ge-
nossen werden“, erklärt Birgit
Hesprich. Dann werden sie
ins Freiland gepflanzt, um
auch in den kommenden Jah-
ren mit ihren Blüten den Früh-
ling zu empfangen.

Magnolienblüten liegen
ebenfalls ganz vorn auf der
Blütenhitliste und kommen an
den urwüchsigen Stielen be-
sonders in großzügigen Va-
sen zur Geltung.

Und dann ist da noch die
Nelke. Jahrelang wurde sie
als altmodisch verpönt, nun
darf sie im Sortiment der Flo-
risten nicht fehlen. In spekta-
kulären Farbtönen kommt sie
daher: vom eher traditionel-

len Rosa über den Fliederton
bis hin zum auberginefarbe-
nen Violett.

Auf die besonderen franzö-
sischen Tulpen verweist Birgit
Hesprich für den Frühlings-
start. Auch hier ist die Aus-
wahl an Farben groß: weiß
und creme, lachsfarben oder

dunkelrot entfalten sie ihre be-
sonders schönen, fransigen
Blütenblätter. Großblütig sind
sie, lange haltbar. „Der Stiel
sollte nicht gekürzt werden“,
erklärt die Blumenfachfrau,
„dann halten die französi-
schen Tulpen lange und wach-
sen verschnörkelt weiter.“

Ganz österlich geht es
auch auf „Wolke 7“ zu. Im
Geschäft von Martina Vogt
gibt es all das, was das Leben
bunter und auch fröhlicher
macht. Geschenkideen für
die Osternester finden sich
hier in Hülle und Fülle. Da
gibt es Karten und Schilder
mit Sprüchen wie „Ich glaub‘
ich werd ein Huhn“ und vie-
les mehr.

Auf Kissen und Babybodys
tummeln sich Hasen in jeder
Form. Ganz edel kommen sie
als Dekoobjekt ebenfalls da-
her im Regal bei den mit
Schleifenband und Perlen
verzierten Seifenstücken.
Und sogar aufs Osterfest
prosten lässt sich mit Cham-
pagner in roas Etikett pas-
send zum Prinzessinenlook
samt Einhorn.

Fröhlich-farbige Ostern
Blumen und die schönen Dinge fürs Osterfest

Frühlingshaftes Wetter ist
herzlich willkommen, und
die ersten Frühjahrsblüher
werden in den Gärten ge-
sichtet. Richtig schön blu-
mig und bunt geht’s auch
im Blumengeschäft
Hesprich zu.

Französische Tulpen brauchen große Vasen. Fotos: Conny Rutsch

Bunte Blumensträuße werden im Blumenfachgeschäft bei Birgit Hesprich gebunden.

Lustige Geschenkartikel hat „Wolke 7“ üppig dekoriert.  
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cru Melle. Osterhasen aus
Keramik oder feinem Porzel-
lan zaubern den Kunden ein
Lächeln ins Gesicht. Eier mit
lustigen Gesichtern oder ge-
sprenkelt sind in Körben oder
in Nestern dekoriert, Hühner
aus Stoff bewachen ihre Gele-
ge. An Farbe darf zu Ostern
nicht gespart werden, eine
große bunte Hühnerschar
darf gerne das Frühstücksbüf-
fet zieren. Ein Besuch in den
Meller Geschäften lohnt sich!

Osterzeit ist Dekozeit
Die Meller Kaufleute präsentieren fröhliche Dekorationen

Ostern steht vor der Tür.
Jetzt heißt es, Sträuße mit
bunten Eiern zu schmücken
oder Häschen und Küken
in die Regale zu stellen.
Nicht nur in den Schaufens-
tern, sondern auch in ihren
Geschäften haben die Mel-
ler Geschäftsleute alles da-
ran gesetzt, den Frühling
und das Osterfest will-
kommen zu heißen.

Eine fröhlich bunte Hühnerschar (Niehaus). Fotos: Conny Rutsch Edel zeigt sich der Porzellanhase (Glückskäfer).

Häschen im Seifennest (Wolke 7). Eier, bemalt von Häschen der Häschenschule (Sutmöller).

Osterhasen zum Schmunzeln (Das Wohnzimmer). Liebevolle Hasen (Hörstemeier)

Hasen mit Goldohren (Niehaus)
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cru Melle. Die familienge-
führte Unternehmensgruppe
steht in erster Linie für die ja-
panischen Traditionsmarken
„Mitsubishi“ und „Suzuki“.
Dies nun fast in zweiter Gene-
ration, denn Ulf Holtmeyer,
Sohn von Uwe Holtmeyer, ist
gerade dabei, in die Auto-
handelsgruppe einzusteigen.

„Wir sind vom Mikro-SUV
bis hin zu Pickups gerade im

im beliebten SUV-Bereich sehr
gut aufgestellt“, erklärt der Ju-
niorchef, „zudem können wir
als „Green-Mobility-Stand-
ort“ E- und Hybridfahrzeuge
mit dem dazugehörigen Ser-
vice-Know-How anbieten.“

Die Vertragshändler halten
ebenfalls eine breite Auswahl
an Gebrauchtwagen vieler
Fabrikate vor, die auch auf
der Internetseite präsentiert
wird.

„In unserer Werkstatt bieten
wir Service rund ums Auto, so-
wie Unfallschadenbeseiti-
gung und Reparaturen für alle
Autotypen an“, erklärt Frank
Holtmeyer. Über 20 Mitarbei-
ter sorgen seit vielen Jahren
dafür, dass die Kunden sich
gut beraten und fachlich auf
dem neuesten Stand mit ihren
Autos versorgt wissen.

Gut aufgestelltes Familienunternehmen
Automobile Holtmeyer ist neues Mitglied in der Werbegemeinschaft Melle-City

Drei Autohäuser, ein Na-
me: „Automobile Holtmey-
er“ verbindet die in Melle
seit 1989 ansässigen Fir-
men „Autohaus Holtmeyer
GmbH“ (Uwe Holtmeyer)
und „Autohaus am Her-
renteich GmbH“ (Frank
Holtmeyer) sowie einen
Standort im Osnabrücker
Stadtgebiet.

Frank, Uwe und Ulf Holtmeyer (von links) repräsentieren „Automobile Holtmeyer“. Foto: Conny Rutsch

  

cru Melle. „KÄFER Küchen
machen glücklich“, sagt Wla-
dimir Käfer vom gleichnami-
gen Küchenstudio. Aus gleich
drei Linien kann der Kunde
seine Wunschküche wählen.
Die klassische Küche vereint
Funktionalität und Schick. Die
Greenwood-Küchen strahlen
in Vollholz und 100-prozenti-
ger Ökoqualität Wärme aus,
und in der dritten Variante
werden beide Verarbeitungs-
weisen kombiniert, individu-
ell für jeden Geschmack. Per-
sönliche Fachberatung, Auf-
maß vor Ort, Qualitätsküchen
von Markenherstellern, faire
und seriöse Preise, Montage
durch geschultes Fachperso-
nal und pünktliche Lieferung
verspricht Wladimir Käfer.

Neuerdings verbindet er
den „Glückskäfer“, sein Ge-
schäft für Geschenke, Deko,
Wohn- und Küchenacces-
soires, mit dem Küchenstudio.
Eine Häcker-Küche mit neu-
estem Kochfeld und integrier-
ter Dunstabsaugung nach un-
ten steht jetzt auch im „Glücks-
käfer“. Hier wird zum „Früh-

lingserwachen“ am Sonntag
eine Köchin der Firma Bosch
kochen und die Besucher des
Geschäfts verköstigen. Auch
auf der Immobilien-Messe

können sich die Besucher
über die KÄFER Küchen infor-
mieren.

Und dann sind da noch die
vielen Hingucker im „Glücks-

käfer“: Deko-Ideen, Taschen,
Kissen, Uhren, Küchenutensi-
lien in großer Auswahl und
viel mehr hat das trendige Ge-
schäft zu bieten.

Kochevent bei Käfer
Bei KÄFERküchen und im Glückskäfer wird’s lecker

Im Meller „Glückskäfer“ steht jetzt die Küche gleich neben dem Küchenstudio von Wladimir Kä-
fer. Foto: Conny Rutsch

cru Melle. „Mein Melle – Mei-
ne Einkaufsstadt“. Das ist die
Botschaft, die die Melle-Ta-
sche vermittelt. Einkaufen in
Melle macht Spaß. Und die
Werbegemeinschaft Melle Ci-
ty wirbt dafür auf der Tasche.
Der Meller Einkaufsstandort
entwickelt sich seit Jahren mit
seinen zahlreichen Projekten
und Events richtig gut. Der Ser-
vice der Fachgeschäfte ist de-
ren Markenzeichen, und so ist
mit dem Slogan „Da steckt
Service drin“ auf der Rücksei-
te der Tasche auf keinen Fall
zuviel versprochen.

Die Melle-Tasche ist zu 100
Prozent recyclingfähig und
der Rohstoff „Flies“ ökolo-
gisch wertvoll. Die Tasche ist
stabil, und die handlichen
Griffe sowie der Einlegebo-
den machen sie zu einem ide-
alen Begleiter bei Einkäufen,
Hobby oder dem Besuch des
Meller Wochenmarktes.

„Mit dieser Tasche möchten
wir als Werbegemeinschaft
unseren Beitrag zur Vermei-
dung von Plastiktüten und da-
mit zur Schonung unserer Um-
welt beitragen“, betont Ra-
phael Stock, stellvertretender

Vorsitzender der Werbege-
meinschaft Melle City e.V.
und Initiator des Taschenpro-

jekts. Die Tasche wird für
1,50 Euro in den Geschäften
der Meller City angeboten.

„Meine Melle-Tasche“
Werbung zum Homeshopping

Die praktische Melle-Tasche ist in den Geschäften der Meller
City zu erwerben.

Die Meller Kaufleute präsentieren die Melle Tasche auf der Rathaustreppe.


