
MELLE Genießen mit allen Sin-
nen heißt es in Melle beim
Herbstfest. Das Motto „Musik
in der Stadt“ wird auf der gro-
ßen Bühne am Weindorf so-
wie in den Straßen der City
zelebriert. Am Samstag, 28.,
und Sonntag, 29. September
präsentiert die Werbege-
meinschaft Melle-City ein
stimmungsvolles Stadtambi-
ente für Gäste und Einwoh-
ner.

Schon am Freitag, 27. Sep-
tember, wird das Weindorf
um 19 Uhr eröffnet. Es wartet
ganz neu in XXL-Größe und
mit musikalischen Leckerbis-
sen auf. Ein spannendes Mu-
sikprogramm in Melles Ein-
kaufsstraßen wird am Sams-
tag und Sonntag eine unter-
haltsame und faszinierende
Atmosphäre ausstrahlen.

Zum Verweilen und Genießen
laden die Gastronomen in ih-
re Außenbereiche sowie Sitz-
angebote in unmittelbarer
Nähe der Bühnen ein.

Auf sechs herbstlich ge-
schmückten Pagoden werden
zahlreiche Musiker ihr Kön-
nen präsentieren. Bunt und in-
ternational wird es dann zwi-
schen Mühlenstraße und Plet-
tenberger Straße zugehen,
wenn Singersongwriter ihre
frische Musik erklingen lassen
und Pop- und Rockklänge in
der Luft liegen. Eine Mar-
ching-Band sorgt am Samstag
zwischen 11 und 14 Uhr für
einen der Festhöhepunkte.

Erstmals in diesem Jahr gibt
es das beliebte Weindorf in
XXL-Größe, denn die Haupt-
bühne mit viel Livemusik wird
in das vergrößerte Weindorf

integriert. Herbstzeit ist Wein-
zeit, und auch in Melle kom-
men alle Liebhaber eines gu-
ten Tropfens auf ihre Kosten.

Die Meller Gastronomen
siedeln sich rund um das se-
henswerte und beheizte Zelt-
dach direkt vor der Petri-Kir-
che an. Sie servieren leckere
Speisen für den großen und
den kleinen Gourmet, erlese-
ne Weine aus dem In- und
Ausland. Nach Herzenslust
können die Gäste all das tags-
über und abends bei Kerzen-
licht und farbiger Beleuchtung

genießen. Live-Musik sorgt an
allen drei Tagen zusätzlich für
eine ganz besondere Unter-
haltung im Weindorf XXL. Das
abwechslungsreiche Pro-
gramm mit einer Menge Mu-
sik und vielfältigen Aktionen
mündet abends in ein Musik-
festival, welches alle Genera-
tionen im Weindorf zum Fei-
ern und Tanzen einlädt. Wenn
die „Queen Revival Band“ am
Freitag auftritt, wird das ein
besonderes Highlight. Und
am Samstag gibt sich die
„Mariuzz – Best of Western-

hagen Band“ die Ehre. Es
wird also ein gesamtkulinari-
sches Fest im Weindorf XXL,
das Freitag ab 19 Uhr, Sams-
tag tagsüber bis in die Nacht
hinein und Sonntag bis in die
Abendstunden geöffnet ist. In
der Mühlenstraße präsentie-
ren die Meller Autohändler ih-
re neuesten Modelle, interes-
sante Angebote und echte
Hingucker für alle kleinen gro-
ßen Autofans.

Abgerundet wird das Mel-
ler Herbstfest mit zahlreichen
interessanten Angeboten und

Aktionen der Meller Einzel-
händler.

Die Herbstsaison wird er-
öffnet. Am Samstag lädt die
Meller City zu einem Fami-
lieneinkaufstag bis 18 Uhr
ein. Und am verkaufsoffenen
Sonntag können die Gäste
von 13 bis 18 Uhr entspannt
die neuen Kollektionen in den
Fachgeschäften entdecken.

Das Herbstfest wird ein mu-
sikalisches Wochenende, in
dem sich Melle mit viel Pro-
gramm von seiner besten Sei-
te zeigt.

Herbstfest – Musik in der Stadt
Live-Musik, Einkaufswochenende mit verkaufsoffenem Sonntag und Weindorf XXL, Eröffnung am Freitag um 19 Uhr

Gäste aus nah und fern erwartet Melle mit einem spannenden Musikmix und vielfältigen Ein-
kaufsmöglichkeiten.  Fotos: Melle City Viele Bands präsentieren sich auf den Musik-Pagoden und im Weindorf XXL
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MELLE Die Stadt ist voller Mu-
sik. Auf fünf Bühnen zwischen
Mühlenstraße und Pletten-
berger Straße gibt’s die Künst-
ler hautnah und live zu erle-
ben.Flanieren bei Livemusik
oder auf den vielen Sitzgele-
genheiten rund um die Büh-
nen die Künstler bei ihren Auf-
tritten zu beobachten und zu
genießen, das ist die Devise
für die Besucher der City am
Samstag und Sonntag.

Von 14 Uhr an bis 18 Uhr
klingt es live überall in der
Stadt nach guter Laune und
Unterhaltung.

Auf Bühne 1 in der Nähe
des „Glückskäfer“ am Ende
der Plettenberger Straße
schart Mark „Scheel“ die
gleichnamige Band um sich.
Sie wird mit dreistimmigem
Satzgesang und virtuosen Gi-
tarreneinlagen begeistern.
Die Musiker adaptieren be-
kannte Pop- und Rocksongs,
verzichten dabei auf jegli-
chen elektronischen Schnick-
schnack und werden es mit
vollem körperlichen und
stimmlichen Einsatz schaffen,
das Publikum vom Hocker zu
reißen.

Die Bühne 2, Pletten-
berger Straße Höhe Kirchstra-
ße, gehört der vierköpfigen
Band „Climbing Trees“ aus

Wales. Sie kreieren multiinst-
rumental punktgenaue Har-
monien zu ihrem unverwech-
selbaren Cymrucana-Sound.
Üppige Melodien machen ih-
ren Instrumentalrock zu einem
Hörerlebnis. Zwei Brüder, ,
zwei Stimmen, zwei Gitarren,
das sind „Benni & ich“, die
schon immer zusammen Mu-
sik machen.

Auf Bühne 3 in der Müh-
lenstraße Höhe Neuer Gra-
ben präsentieren sich Sebasti-
an und Benjamin Hinz, die
seit 2017 mit eigenen Liedern
und Texten unterwegs sind. In-
zwischen singen sie deutsche
Songs und beschäftigen sich
mit allem, was Liedschreiber
eben so beschäftigt: Freude,
Schmerz, Liebe, Freund-
schaft, der wahnsinnige All-
tag und noch viel mehr. Mit ih-
rem Programm voller eingän-
giger Melodien reisen sie
quer durch Deutschland.

Bühne 4 in der Mühlenstra-
ße Höhe Stadtgraben gehört
DeGuy, der 1989 in Jerusa-
lem geboren wurde und seine
Basketballkarriere 2017 hin-
ter sich ließ.

Stattdessen gab er sich zu-
nächst im Studio der Kraft der
Musik hin, um sein Debütal-
bum „Done“ aufzunehmen.
Mit Mr. Peter (Drums), Noah

(Piano, Guitar, Posaune, Vo-
cals, Zauberei), Tom (Bass,
Vocals, Hummus) sorgt De-
Guy (Guitars, Harmonicas,
Vocals) für einen einzigarti-
gen Sound und eine Stim-
mung, die das pochende
Herz erreicht und die Ohren
massiert.

Auf Bühne 5 in der Müh-
lenstraße am Forum schließ-
lich mixen „Crown of Things“
auf erfrischende Weise Indie,
Rock und Pop zu englischen
Texten. Das Bielefelder Trio
mit Marcus (Gitarre, Ge-
sang), Detlef (Bass) und Jonas
(Schlagzeug) kommt mal kna-
ckig und kraftvoll, mal ruhig
und entspannt oder auch me-
lancholisch daher.

Im Sommer 2017 erschien
ihr aktuelles Album „2nd Li-
fe“. Die Band nutzt die Mög-
lichkeit der klassischen Trio-
Besetzung auf abwechslungs-
reiche Art, akustisch oder
elektrisch, immer auf der Su-
che nach dem perfekten
Song. bAm Samstag wird von
11 bis 14 Uhr ein musikali-
scher Walk Act in den Straßen
der Stadt unterwegs sein und
für festliche Stimmung sorgen.

Melle ist musikalisch
Singersongs, Pop, Jazz, Rock und Blues: das musikalische Programm tagsüber

Zwei Brüder, zwei Gitarren, zwei Stimmen, das sind „Ben-
ni&ich“. Foto: Agentur

„Climbing Trees“ bringt üppige Melodien und Instrumen-
talrock mit nach Melle. Foto: Agentur

DeGuy wird mit seiner Band die
Ohren massieren. Foto: Agentur

Die Bühnenstandorte beim Herbstfest. Grafik: Melle City

Vielen Bands, wie „Scheel“ aus Herford, kommen, um Mel-
les Gäste live zu unterhalten. Foto: Agentur

Einen Mix aus Indie, Rock und
Pop präsentiert „Crown of
Things“. Foto: Agentur
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Das perfekte
Anzeigenumfeld

MELLE Auch die Autofans
kommen beim Herbstfest
wieder auf ihre Kosten. Vier
Meller Autohäuser präsen-
tieren auch in diesem Jahr in
der unteren Mühlenstraße
alles, was das Fahrerherz
begehrt. Da werden die city-
kompatiblen Kleinwagen
neben den großräumigen
Familienwagen zu sehen
sein und neueste Technik bei
den Elektrofahrzeugen ge-
zeigt.

Das Autohaus Walken-
haus feiert mit dem neuen
BMW 1er sowie dem BMW
3er Touring eine Doppelpre-
miere. Pure Fahrfreude und
sportliches Design gepaart
mit Vielseitigkeit, Funktiona-
lität und intelligente Fahras-
sistenten machen neugierig
auf die neuen PKW.

Das Autozentrum Beck-
mann bringt neben etlichen
Mazda-Modellen auch eine
Premiere mit. Der neue Maz-

da CX-30 wird an diesem
Wochenende deutschland-
weit und auch zum Herbst-
fest vorgestellt. Desweiteren
wird der Mazda 3 Fastback
mit dem neuen Skyactic-X
Motor präsentiert, der eben-
falls Deutschlandpremiere
feiert.

Fahr doch mal Suzuki,
heißt es beim Autohaus Holt-
meyer: zahl die Hälfte und
starte sofort mit dem Suzuki
50/50 Deal und bis zu 6
Jahren Garantie. Informatio-
nen gibts beim Herbstfest.

Das Autohaus Pietsch
wird den neuen Skoda Ka-
miq vorstellen, einen Kom-
paktwagen mit Bodenfrei-
heit. Für die Reiselustigen ist
der grade auf dem Auto-
markt präsentierte Grand
California von VW sicher
ein Anziehungspunkt. Au-
ßerdem starten die Ge-
brauchtwagenwochen bei
Audi.

Automeile
Für die Autoliebhaber die neuen Modelle

Citykompatible Kleinwagen treffen neben großräumigen
Familienwagen auf Elektrofahrzeuge. Foto: Melle City 

MELLE In der Meller City ist für
den Herbstgenuss alles ange-
richtet.

Der Markt
Auch zum Herbstfest werden

Samstag an den Ständen des
beliebten Wochenmarktes fri-
sches Brot, köstlicher Kuchen,
Fleisch, Fisch, Wurst, Käse, Ge-
müse, Honig und vieles mehr,
von 7 bis 13 Uhr, am Rathaus
angeboten. Die Gastronomen
rund um den Marktplatz ver-
wöhnen Melles Gäste mit ihrem
freundlichen Service und bieten
Deftiges und Bier sowie Kaffee
und Kuchen an.

Die Mühlenstraße
Mode passt zu flotter Musik.

In der oberen Mühlenstraße zei-
gen Stock Mode in Melle und
Trendhaus M14 die neuen
herbstlichen Modetrends für al-
le Generationen bei den Mode-
schauen an beiden Tagen um
14, 15 und 16 Uhr gegenüber
der Eisdiele in der Fußgänger-
zone. Die Models werden die
neuen Schuhmode aus dem
Schuhhaus Schengber vorstel-
len, und Citioptik Beckötter stat-
tet sie mit der aktuellen Brillen
der Saison aus. Die Neue Os-
nabrücker Zeitung präsentiert
sich vor ihrer Geschäftsstelle,
und die Schlafschmiede wartet
mit einem ganz besonderen
Event auf: hier wird ein Box-
springbett im Wert von 4000
Euro versteigert mit dem sensati-
onellen Startgebot von 1 Euro.

Böckmann-Kreuzung
Für die kleinen Gäste der

Meller City wird die Kreuzung
am Kaufhaus Böckmann zu ei-
nem attraktiven Ziel. Hier heißt
es Spaßhaben und Austoben in
den riesigen Hüpfburgen.

In der Stadtbibliothek gibt es
eine Ausgabe des MELory Me-
mospiels mit den bekannten
Grönegaumotiven, das beim
Stadtgeburstag Aufsehen er-
regte, in Taschenformat für Zu-
hause. Am Sonntag ist die Bib-
liothek von 13 bis 18 Uhr geöff-
net und lädt zu einer LOSlese-
Schnupperstunde für Väter und
Kinder im Alter zwischen einem
und zwei Jahren ein, die von
15.30 bis 16.15 Uhr stattfindet.
Die Teilnahme ist kostenlos. Am
Starcke-Carree gibt es am Sonn-

tag einen großen Kinderfloh-
mark. Wolldecke oder Tisch mit-
bringen und ohne Standgebühr
oder Anmeldung Spielzeug,
Bücher und vieles mehr verkau-
fen, heißt es hier für die kleinen
Gäste der Stadt.

Die Plettenberger Straße
In der Plettenberger Straße

haben sich die Geschäftsleute
für das Herbstfest auch wieder
einige Aktionen ausgedacht.
Die Buchhandlung Sutmöller –
Bücher und mehr- wird seine rie-
sige Kalenderausstellung vor-
stellen und mit einem Kalender-
quiz garnieren. Außerdem wird
hier der neue Melle-Fotokalen-
der präsentiert.

Ein Gewinnspiel sowie Hör-

testaktionen hat das Hörcenter
Neuroth vorbereitet. Bei Nie-
haus wird lecker gekocht mit Kit-
chen Aid und Wok-Pfannen und
außerdem eine Legende der
Nürburgring Nordschleife ge-
zeigt. Dank Walkenhorst Mo-
torsport und der PP Group kann
in der Plettenberger Straße der
„Team Speedline Racing BMW
Z4 GT3“ im originalen Renn-
Design besichtigt werden. In
der Grünen Hölle zählt der „Zet-
ti“ zu den absoluten Publikums-
Lieblingen und begeistert immer
wieder durch seinen kernigen
Sound.

Bei der Parfümerie Pieper
geht es rund um die Düfte mit ei-
ner Duftabfüllaktion.

In den Straßen ist was los
Live-Musik, das Weindorf und viele Straßenaktionen für Groß und Klein

Es ist für die Gäste der Stadt alles Herbstliche angerichtet. Fotos:
Melle-City

Der „Zetti“, ein Z4 GT 3, lässt das Herz der Autofans bei Nie-
haus höher schlagen.

Bühne frei für die Modenschauen der Modehäuser Stock und Trendhaus M14. 



MELLE Genuss heißt das Zau-
berwort beim Herbstfest. Um
19 Uhr wird das Spektakel offi-
ziell durch den Meller Bürger-
meister Reinhard Scholz eröff-
net.

Rund um den Marktbrunnen
vor der Petrikirche kommt das
Weindorf in diesem Jahr im
XXL-Format daher. Schon am
Freitagabend beginnt hier das
Genießen von Wein und lecke-
ren Speisen um 19 Uhr.

Meller Gastronomen und
Weinfachhändler bieten edle
Tropfen und Leckereien zum Es-
sen im Weindorf-XXL an. Und
auch ihre Stände werden in
herbstlicher Dekoration zu ei-
nem Augenschmaus.

Rund um das riesige, beheiz-
te Zeltdach direkt vor der Petri-
kirche bereiten sie leckere Spei-
sen für die großen und auch die
kleinen Schlemmergäste und
servieren Weine und Spirituo-
sen aus dem In- und Ausland.
Bei Kerzenlicht und stimmungs-
voller bunter Beleuchtung wird
eine einladende Atmosphäre
entstehen, in der Melles Gäste
sich wohlfühlen werden.

Jeden Abend sorgt Livemusik
für die ganz besonderen Höhe-
punkte des Herbstfestes im
Weindorf-XXL.

Etliche Gastronomen haben
unter der Leitung von Flo Brei-
ner (Le Feu) auch in diesem Jahr
wieder eine Auswahl ihres Sor-
timentes an Weinen und klei-
nen Speisen zusammengestellt
und möchten Melles Gäste kuli-
narisch verwöhnen. Wein aus
deutschen Landen munden bei
Gisela und Luky Schulke. Eine
gut sortierte Auswahl für jeden
Geschmack steht zum Verkos-
ten bereit. Selbstverständlich

haben sie ihren hausgemach-
ten Zwiebelkuchen vorbereitet,
der wunderbar zum Herbst und
zum Federweißer passt. Das
„Akropolis“ bietet seine origi-
nal griechische Herbstauswahl
an. Sonnenverwöhnte Weine
in weiß, rot und rosé schme-
cken köstlich und runden die
Gerichtsauswahl ab.

Eine griechische Vorspeisen-
platte, immer passend zu den

Weinen, holt das Urlaubsge-
fühl zurück. Der Gyrosteller
oder das Gyros to go werden
frisch zubereitet. Danach sorgt
ein Ouzo-Pilavas – eisgekühlt –
mit seinem weichen Anisaroma
für den perfekten Genussab-
schluss.

Der Veranstaltungsservice
Moormann wird die süddeut-
sche Weinfestatmosphäre
nach Melle bringen. Auf der

Karte steht auch in diesem Jahr
die beliebte Herbstbowle mit
den farbenfrohen Früchten aus
der Natur. Federweißer und

Zwiebelkuchen passen wun-
derbar zusammen. Und eine
Auswahl an deutschen Weinen
und Hochprozentigem wird

ebenfalls ausgeschenkt. Das Le
Feu ist gleich mit drei Ständen
vor Ort im Weindorf XXL.Am
Bierwagen kommen die Fans
des Gerstensaftes auf ihre Kos-
ten. Am Foodtruck werden
Flammkuchen aller Art frisch
zubereitet: deftig belegt, auch
mit Fisch, in vegetarischen Vari-
ationen oder süß. Dazu passen
Silvaner, Riesling und alle an-
deren Weinspezialitäten, die
es am Weinstand Le Feu zu ver-
kosten gilt. In der „Prickelbude“
des Restaurants (Haus Selige)
werden Helga und Hugo –
auch alkoholfrei – angeboten
und überhaupt alles, was eben
prickelt. Dazu gibt’s mit Butter
gefüllte Brezeln. Die Weingale-
rie des Hauses Selige wird eine
Auswahl an erlesenen Weinen
in Weiß und Rot anbieten.

Premiere für das Weindorf-XXL
Im Weindorf öffnen die Gastronomen die Stände schon am Freitagabend

Unter dem riesigen Zeltdach genießen die Gäste des Weindorfes XXL das kulinarische Angebot der Gastronomen. Fotos: Melle- City

Spaß und Geselligkeit stehen neben der Musik im Vorder-
grund.
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MELLE Grade, wenn es frü-
her dunkel wird, dann ge-
nießen Melles Gäste die
stimmungsvolle Atmosphä-
re im Weindorf beim Herbst-
fest. In diesem Jahr präsen-
tiert es sich in XXL-Format
und hat neben den Köstlich-
keiten für den Gaumen auch
ganz besondere musikali-
sche Gäste auf dem Pro-
grammzettel.

Am Freitagabend ab 19
Uhr unterhält „Phil“ mit poe-

tisch entlarvenden Texten.
Der Sänger und Gitarrist

ist für seine schwärmeri-
schen Alltagsbeobachtun-
gen und Tagträumerein in
deutscher Sprache bekannt.

Um 21 Uhr dann versetzt
die Queen-Revival-Band die
Zuhörer in die Zeit der gro-
ßen Queen-Konzerte. Sän-
ger und Performer Harry Ro-
se gleicht Freddie nicht nur
stimmlich, sondern auch op-
tisch mit den authentischen

Outfits. Der britische Super-
star wird auf der großen
Bühne im Weindorf wieder
auferstehen. Am Samstag-
abend werden „Two Gathe-
red“ die große Bühne um
19 Uhr in Besitz nehmen.

Das Unplugged-Duo
spielt Songs, die jeder kennt
und liebt, und kombiniert
dazu eigenwillige und
spannende Adaptionen von
Liedern, die man in dieser
Form wohl noch nie gehört
hat. Das alles ist handge-
macht und ohne techni-
schen Schnickschnack – oh-
ne Netz und doppelten Bo-
den. Um 21 Uhr dann ver-

blüfft „Mariuzz“ mit der op-
tischen Ähnlichkeit als Wes-
ternhagen-Double. Er liefert
seine Show mit excellenten
Livemusikern, einem detai-
getreuen Bühnenoutfit und
den typischen Westernha-
gengesten ab. Für das ex-
klusive Konzert zum Meller
Herbstfest bringt „Mariuzz“
einen ganz besonderen
Gast mit: der legendäre
Westernhagen-Drummer
Charly T. wirbelte auch
schon bei Gianna Nanini
und Nena die Drumsticks.

Am Sonntag gibt’s einen
musikalischen Frühschop-
pen im Weindorf mit „Stroh-

band“ ab 13 Uhr. Fünf Hob-
by-Vollblutmusiker aus Ha-
gen/aTW liefern nicht nur
die üblichen Coversongs,
sondern auch feinsten Rock
der 70er- und 80er Jahre.

Als „Zeltlagermucke“ be-
zeichnen sie die Songs, die
aus einer ganz anderen Zeit
stammen. Die „Strohband“
hat es sich zum Ziel gesetzt,
einzigartige Stück zu co-
vern, an die sich sonst nie-
mand herantraut. Sie spielt
Songs für die Ewigkeit und
liefert auf der Bühne eine
vielfältige Entdeckungsrei-
se durch unsterbliche Melo-
dien und unvergessliche

Momente der Musikge-
schichte. Um 18 Uhr been-
det dann Maik Garthe das
Musikfestival im Weindorf
XXL. Seine Songs entstehen
im Schmelztiegel von Blues,
Rock`n`Roll, Country und
Folk.

Der Sänger bietet sie mit
rauer rhythmusorientierter
Gitarrenarbeit, Bluesharp,
Stompbox und sprödem Ge-
sang. Eigene Lieder per-
formt er, aber er interpre-
tiert auch Songs von Elvis,
Tom Waits, Johnny Cash,
Bob Dylan, Bruce Springs-
teen und einigen anderen
Großen der Szene.

Westernhagen im Weindorf
Das Abendprogramm bietet Großartiges an drei Abenden

Mit der Stimme Westernhagens rockt „Mariuzz“ die Bühne.  Foto: Agentur

Zum Ausklang des Herbstfestes gehört Maik Garthe die
Weindorfbühne. Foto: Agentur

Stimme und Outfit passen: Freddie leibhaftig in Melle. Foto: Agentur 
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MELLE Schauen und Shoppen
heißt es zum Herbstfest in Mel-
le, denn nach dem heißen
Sommer verändert sich nun
die Mode.

Bei den Modehäusern Stock
machen die neuen Herbstkol-
lektionen Lust auf die goldene
Jahreszeit. „Zum Saisonstart
ist die Auswahl an neuen Ja-
ckenthemen am größten“, be-
richtet Raphael Stock von den
Stock Modehäusern.

Dabei steht hier das Materi-
al Wolle in diesem Jahr beson-
ders im Fokus mit Glencheck,
Karos aber vor allem in cosy
soften Qualitäten und auch in
Teddy- und Plüschlook. An-
imalprints werden von den Da-
men jetzt gerne getragen wie
Leo und Snake, gerne auch im
Mustermix.

Milde Naturtöne von Off-
white über Camel bis
Braun/Cognac spielen eine
große Rolle und werden auch
mit kräftigen Farben kombi-
niert. Kuscheliger Strick und
Flausch passen ebenfalls gut in
die herbstliche Zeit.

„Braun, Gelb und Rot brin-
gen Farbe in die Herrenmo-
de“, lädt Raphael Stock und
sein Mode-Team passend zum
Herbstfest zur Saisoneröff-
nung ein.

Der herbstliche Cognacton
fehlt auch in diesem Jahr in der
Schuhmode nicht. Wie in der
Mode auch sind auf den Schu-
hen die wilden Animalprints
ein Muss. Zu kurzem Rock mit
dicker Strumpfhose oder Jeans
stehen ganz frisch in den Re-
galen die Stiefelboots. Sie
kommen in strahlender Lack-
optik daher und zeigen neben
Schwarz so fröhliche Farben
wie Rosa und Herbstrot. Die
Glitzerzutat aus dem Sommer
bleibt, allerdings dezent zu-
rückhaltend.

Kuschlig, warm und bunt
wird es jetzt in den Schlafzim-
mern. Zur kalten Jahreszeit hin
liegen bei Lamker die warmen
Betten für die Kunden bereit:
über die vielen unterschiedli-
chen Eigenschaften von Dau-
nen, Wolle oder Hohlfasern
beraten Mike Kuhr und Sand-
ra Heller-Kuhr. Die fröhliche
Bettwäsche dazu kommt in
den herbstlichen Gewürztö-
nenb daher: paprika und cur-
ry wird mit Blütenmustern ver-
sehen. In der dazu passenden
Nachtwäsche muss nicht nur
geschlafen werden, gemein-
sam mit den kleinen Kissen und
Kuschelrollen wird es darin
auch auf dem Sofa gemütlich.
Die neuen Wolldecken sorgen
für das richtige Wohlgefühl für
gemütliche Stunden.

Die Herbstmode zeigt Farbe
Meller Einzelhändler präsentieren die aktuellen Trends für den Herbst

Gemütlich im Bett: die bunte Bett- und die passende Nachtwä-
sche hat Sandra Heller-Kuhr bei Lamker dekoriert.

Westen und Pullover in herbstlichen Farben trägt der Herr jetzt.

Gemusterte Jacken sind jetzt im Herbst ein großer Trend, zeigt Raphael Stock.  Fotos: Conny Rutsch

Bunt wird es auch in der Schuhmode, wie Katharina Mäscher präsentiert. Foto: Conny Rutsch



MELLE In die Wohnzimmer
zieht jetzt im Herbst ein neu-
er Look ein, den Frauke Kü-
chenmeister bei Niehaus
frisch dekoriert hat.

„Topaktuell kommen die

Wohnaccessoires in Black
and White daher, der ange-
sagte Trend in Herbst und
Winter“, erklärt sie. Gold-
akzente geben dem
Schwarz-Weiß-Kontrast die

wärmende Note. Windlich-
ter, Vasen, Tabletts mit grafi-
schen Mustern oder die pas-
senden Kissen sind mit jeder
anderen Farbe sehr gut
kombinierbar.

Und auch die Kleinmöbel
wie Konsoltische und kleine
Beistelltische in schwarzer
Metalloptik passen zum
neuen Wohnambiente und
gehören ebenfalls zum Nie-
haus-Sortiment.

Ein Alleinstellungsmerk-
mal mit der riesigen Aus-
wahl an Kalendern zeigt die
Buchhandlung Sutmöller.

Wie jedes Jahr können
die Kunden im Unterge-

schoss des Geschäftes aus
der einzigartigen frontalen
Kalenderpräsentation ihre
Begleiter für das kommende
Jahr wählen. „Wir haben
sie nicht gezählt, aber mit
den Taschenkalendern dürf-
ten es etwa 800 sein“, sagt
Elke Spilker. Viele Hobbys
finden sich auf den Kalen-
dern in allen Größen.

Ganz neu sind die XXL-
Kreuzwortkalender. Und

auch die Kalender mit drei
Fotos auf einer Seite sind
neu im Sortiment. In Pastell-
tönen zeigen die „Travel the
Art“- Kalender eine ganz
neue Sicht auf die Welt.
Schwelgen heißt es also in
den Aussichten für 2020.
Bei Sutmöller ist auch das
süße Leysieffer-Sortiment
aus der Sommerpause zu-
rück.

Exklusiv in Melle darf hier

aus exklusiven Pralinen, die
rustikal präsentiert werden,
gewählt werden.

Ob die Himmlischen oder
eine Auswahl an erlesener
Bruchschokolade in der
Snackbox: den Gaumen
verwöhnen, heißt die Devi-
se. Es gibt feinste Produkte,
von Hand und aus besten
Zutaten gefertigt. Natürlich
werden sie nach dem Kauf
mit viel Liebe eingepackt.

Es wird gemütlich
Der Herbst zieht in die eigenen vier Wände

Schwarz-weiße Wohnaccessoires und Kleinmöbel zeigt Frauke Küchenmeister bei Niehaus. Fotos: Conny Rutsch 

Das wird ein leckerer Herbst!

Aus hunderten Kalendern zeigt Elke Spilker bei Sutmöller eine Auswahl.
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MELLE Mit ihrem Salon „Stern-
stunden“ ist Inga Marting von
der Mühlenstraße in den Dür-
renberger Ring umgezogen.

„Es ist jetzt Zeit, die Haut auf
die kühle Jahreszeit vorzuberei-
ten“, sagt die staatlich geprüfte
Kosmetikerin und Fußpflegerin.
Die abgestorbenen Hautzellen
werden mit einem Peeling ent-
fernt. Damit die Haut gegen die
trockene Heizungsluft gewapp-
net ist, gibt es bei ihr Wirkstoff-
konzentrate für den Zellaufbau
und Masken für die Anwen-
dung zuhause. Auch Füße und
Nägel sollten mit Fett und Feuch-
tigkeit gepflegt werden. „Der
Nagellack darf jetzt gerne in
die Winterpause geschickt wer-
den“, erklärt Inga Marting. Und
die Hände dürften mit einer Ex-
traportion Creme über Nacht
versorgt werden. Sternstunden:
Dürrenberger Ring 18, 49324
Melle, Tel: 05422-9102612,
www.kosmetik-melle.de.

Umgezogen
Sternstunden am anderen Standort

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

MELLE Die moto
GmbH&Co.KG ist als junges
Start-Up Unternehmen in der
IT-Branche tätig. Geschäftsin-
haber André Sobotta erklärt:

„Merkwürdig sein? Ja, das
ist genau unser Ziel“. Sein Er-
streben ist es, die tagtägli-
chen Anforderungen im Be-

reich IT für die Geschäftslei-
tung von Firmen ein Stück ent-
spannter zu gestalten. „Wir
verstehen uns als Bindeglied
zwischen der Geschäftslei-
tung, der eigenen IT-Abtei-
lung sowie jeglichen Dienst-
leistern“, sagt er. Seiner Auf-
fassung nach steht die IT im

absoluten Einklang mit den
Unternehmenszielen. „Hier
setzen wir mit unserer Experti-
se und der passenden IT-Stra-
tegie an“. moto GmbH &
Co.KG, André Sobotta, Elf
Stücken 21, 49328 Melle,
Tel. 05422/927898-0,
www.moto.de

Neumitglied
Moto GmbH&Co.KG nun auch dabei

André Sobotta in seinem Firmengebäude.  Foto: Melle City

MELLE Das Laub der Bäume
färbt sich bunt, und auch die
Modemacher bekennen Far-
be zum Start in die kühle Jah-
reszeit. In Haus und Woh-
nung wird es jetzt mit den
passenden Zutaten gemüt-
lich. Die Meller Einzelhänd-
ler zeigen die Trends. Bei Gi-
na Laura sorgen warme
Steppwesten- und jacken für
ein molliges Gefühl bei
herbstlichen Temperature.
Blautöne der Meere und La-
gunen strahlen mit Sonnen-
gelb um die Wette. Florale
und grafische Drucke auf hel-
lem und dunklem Grund ma-
chen guten Laune.

Die passenden Acces-
soires wie Schal oder Kette
runden das herbstliche Outfit
ab. Die Frau von heute kann
zwischen sportlicher, femini-
ner oder citygeeigneter Mo-
de ihren persönlichen Klei-
dungsstil finden. Das große
Angebot der Wohlfühlmode
gibt’s bei Gina Laura in den
Größen S bis 3 XL.

Für das besondere High-
light im Oktober dürfen sich
modebewusste Frauen noch
für einige Plätze anmelden:
ein professionelles Fotoshoo-
ting mit einem Gratisfoto in-
klusive. So richtig bunt wird
es auch an den Füßen. Die
Herbstfarben im Schuhhaus
Mäscher zeigen es: rot, bor-
deaux und senfgelb leuchtet
es knöchelhoch mit Krepp-
sohlen und hippem Gummi-
zugeinsatz. Ein rockiges The-
ma bildet der Nietenlook an
schwarzen und grauen Stie-
feln und Boots.

Auch die Herbstzeit ist Rei-
sezeit. Für diejenigen, die es
in alle Himmelsrichtungen hi-
naus zieht, für die Entdecker
der Welt, für Reiselustige
oder Erholungsuchende gibt
es bei Kleinschmidt Uhren
und Schmuck genau die pas-
sende Zutat. „Wir bieten in
unserem Sortiment Schmuck

mit Botschaften an“, sagt In-
haberin Petra Dieterich.
„Message in a bottle“ erin-
nert an die geheimnisvolle
Flaschenpost, die das Meer
an Land spült.

In dem mit einem Korken
verschlossenen Glasröhr-
chen liegt ein Windrosenan-
hänger an einem zarten Kett-
chen. Das maritime Symbol
der Windrose ziert ebenfalls
ein Armband oder kleine
Ohrstecker.

Wohin die Reise auch
geht, die Windrose gibt im-
mer die richtige Richtung an.
Gleich die ganze Welt ist auf
dem Zifferblatt der passen-
den Armbanduhr zu sehen.
Da darf das Fernweh gerne
aufkommen. Gute Wünsche
präsentieren schmale Arm-
reifen und erinnern an die Zu-
hausegebliebenen: „Nutze
jeden Tag“, heißt es da, oder
„Lebe deinen Traum“. Einer

Reise in die Welt steht nichts
mehr im Wege. Ein Ge-
schäftsraum, zwei Formate:
Wladimir Käfer ist mit den

Käferküchen sowie mit sei-
nem „Glückskäfer“ seit vier
Jahren stetig gewachsen.
Sein Küchenteam umfasst in-

zwischen sechs Personen.
Drei eigene Monteure sor-
gen dafür, dass die Küchen
nach sorgfältiger Planung

vor Ort passgenau einge-
baut werden. „Für uns ist die
Endmontage unsere Visiten-
karte“, erklärt Wladimir Kä-

fer, „sie entscheidet über
Kundenzufriedenheit und
Weiterempfehlung.“ Sein
Konzept basiert auf seinen
glücklichen Kunden.

Und auch sein „Glückskä-
fer“ mit dem riesigen Ange-
bot an Geschenkartikeln,
Wohnaccessoires und
Schmuck erfreut sich in Melle
immer größerer Beliebtheit.
Neben Sitzsäcken und
Wanddekor, edlen Skulptu-
ren, extravaganten Bilder-
rahmen und einer großen
Auswahl an Duftkerzen und
Diffusern gibt es hier viele Kü-
chenhelfer, die Funktionalität
und Esprit vereinen. aDas
Team um Käfer freut sich
schon auf den fünften Ge-
burtstag und darauf, den
Kunden dann etwas Beson-
deres zurückzugeben. Was
genau, wird noch nicht verra-
ten, aber jeder darf gespannt
sein.

Es wird herbstlich
Mode und Accessoires leuchten die dritte Jahreszeit ein

Fröhliche Herbstmode präsentieren Doreen Helweg (links) und Ramona Lünenbach bei Gina
Laura.  Fotos: Conny Rutsch

Wie aus dem Meer angespült: „Message in a bottle“ – Schmuck mit Botschaft bei Kleinschmidt.

Wladimir Käfer (r.) bietet im Glückskäfer Geschenkartikel, Wohnaccessoires und Schmuck an. Foto:
Conny Rutsch
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