
MELLE Wenn der Herbst lange
Schatten zu werfen beginnt,
dann gilt das auch für eines
der stimmungsvollsten Stadt-
fest in Melle. Drei Tage lang,
vom 1. bis zum 3. Novem-
ber, verwandelt sich die El-
sestadt in das „Fabelhafte
Melle“ mit einem vielfältigen
und außergewöhnlichen Pro-
gramm für die ganze Fami-
lie.

Schon die Eröffnung der
märchenhaften Tage ist im-
mer ein Genuss. Ein Later-
nenumzug sorgt freitags-
abends für einen wunderba-
ren Auftakt des Festes. Be-
gleitet wird er von strahlen-
den Stelzenfiguren, die die
Atmosphäre in der Stadt mit
ihren aufwändigen beleuch-
teten Kostümen bereichern.

Vor der offiziellen Eröff-
nung am Rathaus gegen
18.30 Uhr servieren aber
schon ab mittags Meller Gas-
tronomen in Gestalt fabelhaf-
ter Wesen beim „Tischlein
deck dich“ ihre Speisen. Und
auch der Mittelaltermarkt auf
dem Kohlbring, der sich zu
einem besonderen Anzie-
hungspunkt des Festes entwi-
ckelt hat, ist schon ab Mittag
einen Besuch wert.

Mehr als 100 aufwendig
illuminierte Objekte in der In-
nenstadt, eine Licht- und Feu-
ershow, Einkaufsvergnügen
in der City und nicht zuletzt
das kulinarische Event laden
zu einem Feierwochenende
der ganz besonderen Art
ein.

Ausgerichtet von der Stadt
Melle, von der Werbege-
meinschaft Melle City und
vom Stadtmarketingverein
bietet das „Fabelhafte Mel-
le“ neben bewährten Pro-

grammpunkten auch etliche
neue Höhepunkte. Kein
Wunder also, dass zu diesen
Aktionstagen erneute Tau-
sende von Besuchern in der
Stadt erwartet werden.

„Wir haben mit dem `Fa-
belhaften Melle` einen wah-
ren Glücksgriff getan“, er-
klärt Melles Ortsbürgermeis-

terin Gerda Hövel. Die Ver-
anstaltungsreihe nehme seit
vielen Jahren einen Stamm-
platz im Terminkalender
zahlreicher Menschen aus
dem Osnabrücker Land und
dem benachbarten Nord-
rhein-Westfalen ein.

„Neben den bekannten
Programmbestandteilen wie

dem Laternenumzug und
dem Mittelaltermarkt hat die-
ses Stadtfest in diesem Jahre
Neues zu bieten“, erklärt Ina
Wien vom Amt für Stadtmar-
keting, Kultur und Tourismus,
die das Fest organisiert hat.

Zu den Neuheiten zählt et-
wa die Aktion „Eiskalte
Kunst“: ein Eisbildhauer wird
am Samstag, 2. November,
in der Zeit von 16.30 bis
20.30 Uhr vor dem histori-
schen Rathaus eine Skulptur
aus einem Eisblock schnit-
zen.

Weiterhin wird am selben
Tag um 18.30 Uhr in der
Stadtbibliothek das aus An-
lass der 850-Jahr-Feier her-
ausgegebene Meller Ge-

schichtsbuch der Öffentlich-
keit vorgestellt. Ein optisches
Highlight ist wieder die
prächtige Beleuchtung in der
Stadt. „Marc Breckenkamp
und sein Team von M.A.Sys-
tems aus Hilter werden mehr
als 100 Objekte in fahrben-
prächtiges Licht rücken“,
kündigt Ralf Küchenmeister
aus dem Vorstand der Wer-
begemeinschaft an.

Für den Mittelaltermarkt
rührt Sven Bleiber alias Ber-
nulf vom Reyneberg die
Werbetrommel: „Wir bieten
den Besuchern mit unseren
Auftritten eine Reise in das
ferne Mittelalter zu Minne-
sang, Schwertkämpfen und
Feuershows. Es versteht sich

von selbst, dass sich auch
die Meller Einzelhändler an
den drei Tagen voll in Aktion
sind. „In unseren Mitglieds-
geschäften präsentieren
sich zahlreiche Inhaber und
Mitarbeiter in fabelhaftem
Outfit und bieten mit beson-
deren Angeboten ein beson-
deres Einkaufsvergnügen“,
berichtet Raphael Stock, der
Vorsitzende der Werbege-
meinschaft Melle City.

So gibt es am Samstag, 2.
November, einen langen
Einkaufssamstag bis 21 Uhr.
Am Tag darauf laden die
Einzelhändler in der Zeit von
13 bis 18 Uhr zu einem ge-
mütlichen Sonntagsshop-
ping ein.

Fabelhaftes Melle: Einfach Märchenhaft
Aktionstage vom 1.-3. November - Allerheiligen geöffnet – mit verkaufsoffenem Sonntag

Mehr als 100 Objekte in der Stadt werden wie das Rathaus vielfarbig beleuchtet. Foto: Melle City
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Einkaufsnacht bis 21 Uhr

Sonntag, 3.11. verkaufsoffen
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MELLE Einen farbenprächti-
gen Augenschmaus bietet
Melle am ersten November-
wochenende. Aber nicht nur
das, auch dürfen sich die Be-
sucher ihre Gaumen ver-
wöhnen lassen, wenn acht
Meller Gastronomen ihre
besonderen Spezialitäten
fürs „Tischlein deck dich“
zaubern.

Die Köche haben sich mit
fröhlichen Kostümen in Mär-
chenfiguren verwandelt und
backen und grillen in den
heimeligen Holzhäuschen
auf dem Rathausplatz. An
Stehtischen im Budendorf
können die Besucher des fa-
belhaften Stadtfestes nach

Herzenslust schlemmen.
An folgenden Tagen und

Uhrzeiten öffnet das „Tisch-
lein deck dich“:

Freitag, 1. November 11
bis 21 Uhr.

Samstag, 2. November
16 bis 21 Uhr.

Sonntag, 3. November
11 bis 19 Uhr.

Alte Stadthalle Event-
gastronomie

Ofenfrische Flammkuchen
- Tarte Flambée: mit Rahm,
Speck und Zwiebeln, mit
Rahm, Lauch und Fetakäse

Hochzeitsschmaus: Rin-
derbäckchen in Rotwein ge-
schmort, Wirsing-Karotte-

Ingwergemüse, Servietten-
knödel mit Zwiebel-Schnitt-
lauchschmelze.

„Pulled Goose“: Gezupf-
tes Gänsefleisch vom Smo-
ker, Apfelrotkohl und Kartof-
felklöße.

„Smoked Salmon“: Ge-
räucherter Lachs vom Smo-
ker im Brötchen mit Honig-
Senf-Dill-Crème.

Der süsse Brei: Milchreis
mit Zucker und Zimt, mit Kir-
schen.

Gaumenfreude
Entenbraten mit Orangen-

soße, Apfelrotkraut und Ser-
viettenkloß Bandnudeln mit
Spinat im Gorgonzolasoße
dazu Parmesankäse, wahl-
weise mit Streifen vom Nor-
weger Lachs.

Beefburger Gaumenfreu-
de mit hausgemachtem RInd-
fleischpaddy, Bacon, Chee-
se, Rotweinzwiebeln und
Avocado-Frischkäse-Dipp.

Chickenburger: Zarte
Hähnchenbrust mit Ananas,
Tomate, Gurke und Käse da-
zu Mango-Chili-Soße.

Zauberringe Gaumen-
freude.

Grillwerk
Churros mit Puderzucker

und verschiedenen Soßen,
Kürbiscremesuppe aus dem
Brotlaib, Apfelstrudelschnit-
te mit Puderzucker und Vanil-
lesoße.

Heiße Cocktails: Heißer
Likör 42 mit Milch, Lumumba
mit Rum oder Amaretto.

Restaurant Zeus
Hexenbrot: Gyrosbröt-

chen mit Krautsalat, Toma-
ten, Zwiebeln, Zaziki.

Rapunzelteller: Gyros mit
Pommes frites und Krautsa-
lat.

Elfenteller spezial: Gyros
mit Metaxasoße und Pom-
mes frites.

Akropolis
Odysseus: Gyros Pita;
Herkules: Gyrosteller;
Zorbas: Gyros Metaxa;
Athina: Lammhüfte mit Reis-

nudeln.
Afroditi: Garnelenpfanne

mit Knoblauchsoße und Pita.

Werners Grillimbiss
Wildschweinbraten mit Klö-

ßen und Birne mit Preiselbee-
ren;

Partyschnitzel mit Bartkartof-
feln und Pfifferlinge in Rahmso-
ße;

Rindergeschnetzeltes mit Pfif-
ferlingen und Kartoffelknödel;

Hähnchenbrust „Hawai“ mit
Röstinchen; Klosterwein: Weiß-
wein, Rotwein, Prosecco mit
Fruchtsirup.

Die Knolle
Portion Kartoffel Wedges mit

Kräuter- oder Knoblauch- oder
Curry Dip;

Zartes Hähnchen-Geschnet-

zeltes mit Champignons, dazu
Spätzle;

Schweinemedaillons mit Pfif-
ferlingen in Rahm dazu Kartof-
felkroketten;

Grauer Burgunder, Spätbur-
gunder.

Malai Thai
Reis mit verschiedenen Ge-

müsen gebraten mit Ernussso-
ße oder Süß-Sauer-Soße;

Reis, Hähnchenbrustfilet in
grünem Curry und Kokosmilch;

Reis, gebratenes Hähnchen-
brustfilet mit verschiedenen Ge-
müsearten und gebraten mit Er-
nusssoße oder Süß-Sauer-So-
ße;

Reis, Geröstete Ente mit ver-
schiedenen Gemüsen gebra-
ten mit Erdnus- oder Süß-Sauer-
Soße;

3 Frühlingsrollen;
Tom Kah Gai: Leckere Suppe

mit Huhn, Kokosmilch, Cham-
gignons und etwas Zitronen-
gras.

Tischlein deck dich
Meller Gastronomen verwöhnen mit zauberhaften Speisen

Märchenhaft gekleidet werden die Speisen beim „Fabelhaften Melle“ präsentiert. Foto: Melle City

melle-city.de2
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MELLE Wenn Melle in der Dun-
kelheit farbig zu leuchten be-
ginnt und Märchengestalten
die Geschäfte der Stadt bevöl-
kern, dann präsentiert die
Stadt wieder Überraschungen
und ein fantasievolles Pro-
gramm.

Freitag, 1. November
11 bis 19 Uhr: „Der Frosch-

könig wird lebendig“ – Falte
deinen Froschkönig und hilf
ihm bei seiner Suche nach der
goldenen Kugel, in dem du ihn
durch die Stadtbibliothek hüp-
fen und spannende Rätsel lö-
sen lässt. (Stadtbibliothek,
Weststr. 2, keine Anmeldung
erforderlich, Eintritt frei)

11 bis 21 Uhr: „Tischlein
deck‘ dich“ – auf dem Rathaus-
platz unter dem Motto „Fabel-
hafte Wesen“ - servieren Mel-
ler Gastronomen fabelhafte
Speisen und Getränke.

11 bis 21 Uhr: Mittelalterli-
cher Markt auf dem Kohlbrink -
Spielleute, Ritter und Vagan-
ten.

14 bis 18 Uhr: Gaukler und
Musikanten in den Straßen der
Innenstadt; Musik, Feuerakro-
batik und vieles mehr mit den
„Krabautern“.

17:45 Uhr: Kleines Konzert
auf dem Glockenspiel des Mel-
ler Rathauses am Markt mit
Gerd Kruse.

18 Uhr: Laternenumzug in
der Meller Innenstadt – Start
am Forum Melle Fabelhaft
strahlende Stelzenfiguren wer-
den den Umzug mit märchen-
haften Klängen zum Ziel füh-
ren! Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Bitte eigene Laternen
mitbringen. Streckenverlauf:
Forum Melle – Stadtgraben -
Weststraße – Plettenberger
Straße - Kirchstraße - Hafer-
straße – Marktplatz.

ca. 18:30 Uhr: Fabelhafte
Eröffnung auf der Rathaustrep-
pe – ein phantasievolles Rah-
menprogramm mit Licht- und
Feuershow, Tanz und Musik er-
wartet Sie! Meller Innenstadt
erscheint in magischem Licht.
Fabelhafte Angebote des Ein-
zelhandels.

Samstag, 2. November
11 bis 21 Uhr: „Der Frosch-

könig wird lebendig“ – Falte
deinen Froschkönig und hilf
ihm bei seiner Suche nach der
goldenen Kugel, indem du ihn
durch die Stadtbibliothek hüp-
fen und spannende Rätsel lö-

sen lässt (Stadtbibliothek,
Weststraße 2, keine Anmel-
dung erforderlich, Eintritt frei).

11 bis 12:30 Uhr: „Aschen-
puttel“ Märchenerzählung für
Kinder von 3 bis 10 Jahren in
der Märchenstube Melle
(Stadtbibliothek, Weststr. 2,
Anmeldung erforderlich, Tel.
05422/965-300; max. 12
Kinder – Eintritt frei).

14, 15:30 und 17 Uhr: Mel-
ler Puppenspielfestival im Fo-
rum.

15 bis 17 Uhr: „Das Traum-
fresserchen lädt ein“ zu einem
Nachmittag mit Spielen, Bas-
teln und Geschichten hören für
Kinder von 6 bis 12 Jahren im
Gemeindehaus der ev.-luth. St.
Petri-Gemeinde, Markt 17
(max. 25 Kinder, Anmeldung
unter 05422/965-300, Ein-
tritt frei).

15 bis 21 Uhr: Mittelalterli-
cher Markt auf dem Kohlbrink -
Spielleute, Ritter und Vagan-
ten.

16 bis 21 Uhr: „Tischlein
deck‘ dich“ auf dem Rathaus-
platz unter dem Motto „Fabel-
hafte Wesen“ - Meller Gastro-

nomen servieren fabelhafte
Speisen und Getränke.

16 bis 20:30 Uhr: „Eiskalte
Kunst“ – vor dem Rathaus
schnitzt ein Eisbildhauer live
eine Skulptur aus einem Eis-
block.

17 bis 20 Uhr: Strahlende
Walkacts in den Straßen der
Innenstadt mit beleuchteten
Stelzenfiguren, inszeniert vom
„Zeus Stelzentheater“.

17 Uhr: Kleines Konzert auf
dem Glockenspiel des Meller
Rathauses am Markt mit Gerd
Kruse.

17:30 Uhr: Lichterwande-
rung zur Landesturnschule im
Grönenbergpark mit Stock-
brot und Punsch am Lagerfeu-
er und einer Überraschung
zum Abschluss am Heimatmu-
seum Melle! Start am Rathaus,
Markt 22. Bitte eigene Later-
nen oder Taschenlampen mit-
bringen (keine Anmeldung er-
forderlich, kostenlos)!

18:30 Uhr: Das „Meller Ge-
schichtenbuch“, für das im
Rahmen des 850jährigen
Stadtjubiläums Meller Bürger
spannende und kurzweilige

Geschichten geschrieben ha-
ben, wird erstmals präsentiert.
Außerdem werden einige Ge-
schichten aus dem Buch vorge-
lesen (Stadtbibliothek, West-
straße 2, keine Anmeldung er-
forderlich, Eintritt frei).

20 bis 23.30 Uhr: Nacht
der Kirche - Kultur und Begeg-
nung in den Kirchen St. Petri
und St. Matthäus. Erleben Sie
Kirche einmal anders! Sonder-
programm bei den Kirchenge-
meinden oder unter www.mel-
le-petri.de und www.st.matt-
haeus-melle.de erhältlich.

Bis 21 Uhr: langer Einkaufs-
samstag.

Bis 21 Uhr: langer Biblio-
thekstag.

Sonntag, 3. November
11 bis 19 Uhr: „Tischlein

deck‘ dich“ auf dem Rathaus-
platz unter dem Motto „Fabel-
hafte Wesen“ - Meller Gastro-
nomen servieren fabelhafte
Speisen und Getränke.

11 bis 19 Uhr: Mittelalterli-
cher Markt auf dem Kohlbrink
– Spielleute, Ritter und Vagan-
ten.

11, 14, 15.30 und 17 Uhr:
Meller Puppenspielfestival im
Forum.

13 bis 18 Uhr: „Der Frosch-
könig wird lebendig“.

14 bis 17 Uhr: „DRAKO“
macht die Straßen der Meller
Innenstadt unsicher. Die klei-
ne, wilde, drachenähnliche Fi-
gur versucht seinen Zoowärter
abzuschütteln und möchte am
liebsten mit den Besuchern
nach Hause gehen.

14 bis 18 Uhr: Des Kaisers
neue Kleider... Eine besonde-
re Verkleidungs- und Fotoakti-
on mit Sabine Meyer für Groß
und Klein im Gemeindehaus
der ev.- luth. St. Petri-Gemein-
de, Markt 17 (keine Anmel-
dung erforderlich, Eintritt frei,
Fotoabzüge 1,00 Eu-
ro/Stück).

14 bis 18 Uhr: Märchenral-

lye „Der verkehrte Märchen-
wald“ - Die böse Hexe Zack
hat alles im Märchenwald
durcheinander gebracht. Seid
ihr mutig und klug genug, den
Märchenwesen zu helfen?
(Gemeindehaus der ev.-luth.
St. Petri-Gemeinde, Markt 17,
keine Anmeldung erforder-
lich, Eintritt frei).

14 bis 18 Uhr: Gaukler und
Musikanten in den Straßen der
Innenstadt; Musik, Feuerakro-
batik und vieles mehr mit den
„Krabautern“.

15, 15:30, 16 und 16:30
Uhr: „Märchenhaftes Bilder-
buchkino“ für Kinder von 4 bis
7 Jahren (Stadtbibliothek,
Weststraße 2, keine Anmel-
dung erforderlich, Eintritt frei).

16 Uhr: Kleines Konzert auf
dem Glockenspiel des Meller
Rathauses am Markt mit Gerd
Kruse.

13 bis 18 Uhr: verkaufsoffe-
ner Sonntag, offener Sonntag
der Stadtbibliothek Melle.

Dauerhaftes: Meller Innen-
stadt erscheint in magischem
Licht. Märchenhafte Dekorati-
onen in den Straßen und Ge-
schäften. Fabelhafte Angebo-
te des Einzelhandels.

Das fabelhafte Programm
Vom 1. bis zum 3. November wird es zauberhaft und magisch

Die prächtig herausgeputzten Stelzenläufer verzaubern Groß und Klein. Foto: Melle City
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Wenn’s in Melle bunt leuchtet
Die Stadt erwartet viele Besucher, die das spektakuläre Event genießen

Die Stadtvilla. Fotos: Melle City Atemberaubende Feuershow.

Else-Kita beleuchtet.

Die St. Matthäuskirche.

Der Friedensgarten.

Die Else.

Bunt: Mäscher.

melle-city.de4
Mittwoch,

30. Oktober 2019
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Darf’s
ein bisschen
mehr sein?

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

Sonderseiten.



MELLE Die Tage werden kür-
zer, die Schatten länger,
und die Dunkelheit bricht
früh herein.

Jetzt heißt es wieder,
Lampen anzuknipsen und
Lichter zu entzünden. Wie
jedes Jahr am ersten No-
vemberwochenende zeigt
sich die Stadt Melle von ih-
rer besonders strahlenden
Seite, wenn mehr als hun-
dert Objekte bunt beleuch-
tet werden und eine ganz
besondere Atmosphäre in
die City zieht.

Schon ist Marc Brecken-
kamp gemeinsam mit Ralf
Küchenmeister in der Stadt
unterwegs, um zu planen,
wo etliche Kilometer Kabel
günstig verlegt werden kön-
nen, wo die großen und
kleinen Scheinwerfer plat-
ziert werden müssen.

Auch in diesem Jahr sind
die Mitarbeiter der Firma
M.A.Systems aus Hilter
wieder für das märchenhaft
leuchtende Melle verant-
wortlich, denn sie verset-
zen Häuser und viele Ob-
jekte mit ihrer Lichttechnik
in eine märchenhafte Sze-

nerie. Schließlich erwartet
die Stadt wieder tausende
Besucher, die sich dieses
Lichtermeer nicht entgehen
lassen möchten. Mit dem
Fabelhaften Melle insze-
nieren die Lichtermacher
eines der stimmungsvolls-
ten Feste im Osnabrücker
Land.

Eine Woche, bevor es in
der Stadt bunt werden soll,
sind die Techniker unter-
wegs und bringen all die
Technik mit, die dieses Lich-
terfest perfekt machen
wird.

Sie klettern in die Bäume
und verlegen Kabel oder
sie bringen an Geschäfts-
und Privathäusern Schein-
werfer in die richtige Positi-
on.

Auch in diesem Jahr wer-
den sich geplant und auch
im Laufe des Festes wieder
spontan Meller Bürger mit
eigenen Lichtquellen an ih-
ren Häusern, in den Fens-
tern oder auf Balkonen an
dem Leuchtspektakel betei-
ligen. „Wir freuen uns be-
sonders darüber, wenn die
Meller ihre Liebe zur ihrer

Elsestadt auf diese Weise
bezeugen“, betont Ralf Kü-
chenmeister von der Wer-
begemeinschaft Melle City.

Im Herbst zieht es viele
Melle-Fans auch tagsüber
in die Stadt und den Frie-
densgarten, in dem die
Bäume und Sträucher sich
jetzt verfärbt haben.

Doch wenn die Dämme-
rung die Stadt einhüllt und
eigentlich Häuser und Na-
tur in Grau verschwindet,
dann gehen zum Fabelhal-
ten Melle überall die bun-
ten Lichter an. Jetzt ist ein
Spaziergang ein Fest für
die Augen.

Zum erstenmal wird in
diesem Jahr das Stadthaus
am Schürenkamp in ein
Lichtermeer getaucht. Von
hier aus ist das Ende der
Plettenberger Straße fuß-
läufig rasch erreicht und
der Weg bis zum Rathaus-
platz zur Mühlenstraße hin-
unter ein wahrer Augen-
schmaus.

Und auch die Stadtvillen
und der Bayrische Hof in
der Bahnhofstraße verzau-
bern die Gäste der Stadt

mit ihren bunt angestrahl-
ten Fassaden. Und die Bäu-
me und Sträucher im Frie-
densgarten verwandeln
sich in märchenhaft anmu-
tende Lichtskulpturen.

Die Lichttechniker haben
alle Hände voll zu tun, bis
das Lichterfest beginnt.
Aber auch dann bleiben sie
im Einsatz.„Denn nachts
bauen wir die Scheinwer-
fer in Bodennähe ab, damit
sie nicht beschädigt wer-
den“, erklärt Marc Brecken-
kamp.

Etliche fleißige Hände
sind auch dann noch mit
der Lichttechnik beschäf-
tigt, wenn Melles Besucher
längst zu Hause sind und
die Meller eingeschlum-
mert sind.

Ein besonderer Höhe-
punkt wird die Licht- und La-
sershow auf dem Rathaus-
platz werden, deren Zau-
ber sich wirklich niemand
entziehen kann. Wenn Hun-
derte beleuchtete Objekte
und Licht- und Lasershows
überall in Melle zu sehen
sind, ist das auch kein Wun-
der.

Fabelhaft strahlendes Melle
Hunderte beleuchtete Objekte und Licht- und Lasershows faszinieren in der City

Ralf Küchenmeister (links) und Marc Breckenkamp präsentieren zwei der Scheinwerfer, die Melle bunt erstrahlen lassen. Foto: Conny Rutsch
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MELLE Es dauert nicht mehr
lange, dann wollen die Tür-
chen geöffnet werden, die
die Zeit bis zum Weihnachts-
fest verkürzen sollen.
Sprich, die brandneuen Ad-
ventskalender sind bei Sut-
möller eingetroffen.

Und was gibt es da nicht
alles zu entdecken. Die Kin-
der werden sich über den
XXL-Pixi-Adventskalender
freuen. 24 Pixibücher war-
ten darauf, aus den Türchen
geholt und gelesen zu wer-
den.

Als Buch kommt der Ad-
ventskalender mit Pettersson
und Findus daher. Durchle-
sen kann man es aber nicht,
denn für jeden Tag muss ein
neues Kapitel aufgetrennt
werden. Und dann heißt es
basteln und malen und rät-
seln und lesen oder vorlesen
lassen.

„Auf der Jagd nach dem
Weihnachtsdieb“: hier
gibt’s für jeden der 24 Tage
eine Geschichte, die zur
Aufklärung eines spannen-
den Falles führt.

Und auch die Erwachse-
nen kommen nicht zu kurz.
„Mit dem Guten-Morgen-
Adventskalender“ gibt es
täglich eine gute Zutat zum
Frühstück“, erklärt Elke Spil-
ker von Sutmöller-Bücher
und mehr. Honigpäckchen,
Chai Schokolatte, Konfitüre,
Schokocreme, Mettwurst
und vieles mehr kommt hier
aus den Türchen.

Und nach dem Frühstück
lässt sich je 24 Mal die Zeit
anhalten mit einer schönen
entspannenden Geschichte
oder den 24 Adventskrimis

in der Dose.
Etwas Farbiges für die

Hände gefällig? Seit 180
Jahren setzt die Münchner
Firma Roeckl auf traditionel-
les Handwerk und natürliche
Materialien.

Die Handschuhe sind es,
die auch Dagmar Pieper be-
geistern. In ihrem Modege-
schäft Hammersen darf die
Kundin in den Lederfarben
nur so schwelgen. Was die
Manufaktur Roeckl aus-
zeichnet, sind die Hand-
schuhe von exzellenter Qua-
lität. Elegant wirken sie an
den Händen der Damen, sie
wärmen und schützen.

Die Autofahrerin schätzt
die schmeichelnden Hand-
schuhe, weil sie am Lenkrad
nicht rutschen. „Diese Hand-
schuhe werden noch immer
von Hand genäht“, erklärt
Dagmar Pieper. Aus bis zu
24 Einzelteilen entstehen sie
in Feinarbeit von mehr als
2000 Stichen.

Wie eine zweite Haut sitzt
das feine Leder an der Da-
menhand und bietet ebenso
Bewegungsfreiheit wie Fin-
gerspitzengefühl. Zeitlos,
beständig und in moderner
Farbenvielfalt kommen sie
daher. Passend zu den
Handschuhen kann die Kun-
din bei Hammersen in einer
riesigen Auswahl an Tü-
chern und Schals schwel-
gen, die Dagmar Pieper mit
Liebe passend zu Mode und
Saison einkauft.

Oversized, kastig und da-
mit figurumschmeichelnd
müssen die wunderbar war-
men und weichen Strickpull-
over in dieser Saison getra-

gen werden. „Die Gewürz-
farben sind jetzt topaktuell“,
erklärt die Modefach Anna
Wilcke im Modehaus Böck-
mann.

Curry, die rostigen Braun-
töne, beige, gelb und rot
sind angesagt. Nicht nur zur
Jeans sind die Pullis sportlich
zu tragen. Sie passen ge-
nausogut über ein langes
Kleid, dazu Strumpfhosen
und Lackboots und fertig ist
das perfekte Outfit für Stadt-
spaziergang oder Geburts-
tagsbesuch.

Animal Print bleibt auch
im Winter ein großes Mode-
thema. Auf Pullovern, aber
auch bei den Accessoires
wie Stirnbändern, darf es
gern im Leolook wild zuge-
hen. Bei den Jeans geht es
Richtung Winter gemütlich
zu.

Klar dürfen die Slim fits im-
mer getragen werden. Aber
so richtig topmodisch ist in
dieser Saison die gemäßigt
weite Boyfriendjeans, ge-
mütlich und bequem.

Und dann sind da noch
die Paperbag Hosen. Ihr
Bund ist sehr hoch geschnit-
ten und wird in der Taille so
gebunden, dass über dem
Gürtel der Stoff gerafft wird.
Besonders schick wirken sie,
wenn ein enges Oberteil da-
runter getragen wird.

Direkt in Paris hat Wolf-
gang Bockamp sie einge-
kauft, die begehrten Koffer-
bags. In zehn verschiedene
Farben und Mustern und ja,
auch in Leoprint, sind die
kleinen Umhängetäschchen
im Kofferlook der Renner in
seinem Accessoire- und Ta-

schengeschäft „Beiwerk“.
„Senfgelb ist die hippe

Farbe zur Zeit“, erklärt er.
Und die kommt auf Schals,
Taschen, Stirnbändern, Gür-
teln und Handschuhen da-
her. Schals, halb in Strick,
halb aus Stoff geben immer

wieder ein anderes Erschei-
nungsbild um den Hals. Und
auch die Doubleface-
Schals, die auf der einen
Seite gemustert, auf der an-
deren Seite einfarbig gear-
beitet sind, bilden einen
Blickfang über Parka oder

Mantel. n acht Farben und
zwei Größen sind die be-
liebten Weekender im „Bei-
werk“ erhältlich.

Sie sind aus Kunstleder
und punkten mit den rustika-
len Tragegurten. Sie gehen
ebenso als Sporttasche und

als Handgepäck im Urlaubs-
flieger durch. In einer gro-
ßen Auswahl an Naturleder-
taschen dürfen die Kunden
schwelgen.

Und auch die Auswahl an
Armbanduhren, gerne aus
Holz, ist immens groß.

Jetzt wird es kuschlig
Die Meller Einzelhändler stellen ihre Wintersortimente vor

Adventskalender gibt es bei Sutmöller in allen erdenklichen For-
maten. Foto: Conny Rutsch

Bei dieser Farbauswahl dürfen es gerne mehr Hände sein,
die behandschuht werden möchten, wie bei Dagmar Pieper, Ge-
schäftsführerin von Hammersen.  Foto: Conny Rutsch

Die dicken und kastig geschnittenen Strickpullover präsen-
tiert Anna Wilcke vom Modehaus Böckmann. Foto: Conny Rutsch

Wie die Großen: in Miniformat sind die Kofferbags der Renner
im „Beiwerk“, gerne kombiniert mit passenden Handschuhen und
Mützen.  Foto: Conny Rutsch
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MELLE Groß sind sie, aber
zierlich wirken sie, die gold-
geränderten Brillenfassun-
gen bei Apollo Optik. „Es ist
der Retrolook aus den 60-
ern, der gerade Einzug in
die Brillenmode hält“, er-
klärt Filialleiterin Nicole
Schmalstieg. Selbstver-
ständlich auch im Silberlook
sind sie zu haben, die run-
den, ovalen oder achtecki-
gen Gläserformen. Und
zweifarbig darf es dann
auch sein. Die Form der Pilo-
tenbrillen war viele Jahre ein
no go, nun ist sie wieder da.
Für die Dame und den Her-
ren ist sie das Must have der
Saison. „Die zarten Metall-
gestelle haben den Vorteil,
sehr leicht zu sein und bieten
damit einen hohen Trage-
komfort“, sagt Nicole
Schmalstieg.

Wer den metallenen Look
nicht mag, kann auf die
Kunststofffassung in zarterer
Ausführung zurückgreifen.
Und selbstverständlich ist
auch die robustere Fassung
immer im Trend. Farbig oder
schwarz, mit passenden Bü-
geln oder solchen aus Metall
wirken sie ebenso tagsüber
flott wie abends zur passen-
den Garderobe fein.

Handbemalt ist das Kera-
mikgeschirr aus von „Vista
Portuguese“, das Frauke Kü-
chenmeister bei Niehaus
vorstellt. „Die sanften Far-
ben läuten den Herbst ein
und strahlen Wärme und
Gemütlichkeit aus“, sagt sie.
Das Sortiment umfasst Plat-
ten und Teller, Frühstücks-
bretter mit Lederband zum
Aufhängen, Untersetzer,
Tassen, Butterdosen und vie-
les mehr.

Ebenfalls von der portu-
giesischen Firma hat Nie-

haus die Leckereien im Pro-
gramm: Geröstete Mandeln
mit Zucker, mit Meersalz von
der Algarve oder mit Salz,
Paprikapulver und Cayenne-
pfeffer. Und auch Quitten-
konfitüre und Zitronencreme
sowie Cerealien mit Honig
und Früchten oder Vollkorn-
haferflocken und Kernen
fehlen im Angebot nicht.
Den Sommerduft der Algar-
ve verbreiten die Seifen in
vier Duftrichtungen, für die
Frauke Küchenmeister nied-
liche Täschchen mit Auf-
druck eingekauft hat. Da
leuchtet dann sogar der
Schriftzug „Melle“ oder
„Gedöns“ in Glitzerschrift.
Fabelhaft als Geschenk-
idee.

Der Herbst zeigt sich bunt,
und das ist auch in der
Schuhmode angekommen.
Von leuchtendem Rot über
gelb zu braun und grün bis
hin zu den Beerentönen
reicht die Palette der Farb-
auswahl im Schuhhaus Hel-
ler. Dabei sind die jeweili-

gen Farben in verschiede-
nen Intensitäten zu haben.
Lederprints und Materialmix
bestimmen an den Füßen
auch weiterhin das Schuh-
bild. Und die bunte Vielfalt
ist auch in der Herrenschuh-
mode und bei den Wander-
schuhen angekommen.

Wichtig für diese Jahres-
zeit sind die Klima- und Tex-
membranen. Sie verhindern
nasse und kalte Füße und
sind nicht nur in den Berei-
chen Kinder- und Wander-
schuhe unabdingbar, son-
dern auch bereits bei eini-
gen Damen- und Herren-
halbschuhen bis hin zu den
Stiefeln. Kuschlig wird’s bei
den Hausschuhen, die sich
in den letzten Jahren bei
Groß und Klein wieder gro-
ßer Beliebtheit erfreuen.

Bayerischen Neustadt bei
Coburg, mitten in der traditi-
onellen Region der deut-
schen Glasschmuckherstel-
lung, entstehen die farben-
prächtigen Vögelchen, die
Sabine Kühn-Brockhoff bei

„Kopie und Druck“ zur Prä-
sentation an Dekogeäst ge-
klemmt hat. In der „INGE-
GLAS“-Manufaktur werden
sie nach alter Handwerks-
kunst mundgeblasen.

Viele Arbeitsgänge sind
notwendig, bis die zauber-
haften Vögel fertiggestellt
sind. Mit ruhiger Hand wer-
den sie von dazu qualifizier-
ten Malerinnen mit Hand be-
malt. Vom ersten bis zum
letzten Malvorgang arbeitet
die gleiche Malerin an ei-
nem Stück, so dass es einen
persönlichen Charakter er-
hält und zum Unikat wird.

Alle Vögelchen werden in
der Manufaktur entweder
mit Federn geschmückt oder
erhalten den traditionellen
Vogelschwanz aus gespon-
nenen Glasfäden.

Ein Krönchen in Form ei-
nes kleinen Sterns, das an
den mundgeblasenen Ku-
geln als Aufhänger dient,
beweist beim INGE-GLAS
die bestandene Qualitäts-
prüfung.

Endlich kommt der Winter
Meller Einzelhändler haben da etwas vorbereitet

Zart und leicht kommen die neuen Brillenfassungen daher, die Nicole Schmalstieg bei Apollo-Optik
zeigt. Fotos: Conny Rutsch Eine vielfältige Farbpalette für die Füße zeigen Birgit Parlmeyer (links) und Barbara Stephan im Schuhhaus Heller.

Warme Farben, die per Hand aufgetragen werden, ziert die portugiesische Keramikserie, die Frau-
ke Küchenmeister bei Niehaus vorstellt.

Glaskugeln und Vögelchen gibt’s bei Kopie + Druck, hier gezeigt von Antje Walter (links) und
Geschäftsführerin Sabine Kühn-Brockhoff
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MELLE Ein Tag ohne Handyfo-
tos? Das klappt zur Hochzeit
ganz sicher. Denn auf der
Hochzeitsmesse präsentie-
ren sich Fotografinnen, die
am Hochzeitstag oder auch
schon vorher mit Shooting-
Angeboten zum Junggesel-
linnenabschied oder fürs Af-
ter-Wedding dieTage unver-
gesslich machen.

Vor dem Hochzeitstanz
scheuen sich die meisten

Brautpaare. Bei Unsicher-
heiten mit dem korrekten
Schritt zum Walzer oder Dis-
kofox hilft die Tanzschule
Creaktiv - für die Klassiker
auf dem Parkett lernen Braut-
paare und ihre Angehöri-
gen, sich stilvoll im Tanz zu
bewegen.

Um 15.30 Uhr präsentiert
die Tanzschule Creaktiv da-
zu einen Workshop „Hip
Hop, Animation und Ehren-

tanz“. Und dann sind da ja
noch die wichtigsten Symbo-
le des Hochzeitstages: die
Trauringe. Sie stehen für die
unendliche Liebe und für das
Treueversprechen. Sie sol-
len schließlich ein ganzes
Leben lang vom Fest der Fe-
ste zeugen.

Ideen gibt es bei der
Hochzeitsmesse natürlich
auch für die passenden Blu-
men und die Dekoration für

die Tische. Und soll im Saal
oder im Zelt gefeiert wer-
den? Mit DJ oder Live-Mu-
sik? Welches Festessen soll
serviert werden, wie sieht
die Hochzeitstorte aus und
wie gestalten wir dazu die
passende Einladungskarte?

Viele Fragen ranken sich
um das Fest der Feste, und
die passenden Antworten
lassen sich auf der Hoch-
zeitsmesse finden. Wie kre-

ativ die Aussteller sind, zeigt
sich im Workshop „eine Li-
mobar selber gestalten“ von
Your Day by Sarah, die um
14.30 Uhr auf der Bühne
stattfindet. Am allerwichtigs-
ten sind dabei die Anbieter
vor Ort, die den Brautleuten
mit Rat und Tat zur Seite ste-
hen werden.

Auf der Hochzeitsmesse
Melle können Brautpaare
und Angehörige nach Her-

zenslust Eindrücke und An-
regungen suchen, sich von
den neuesten Trends der
Hochzeits- und Abendmode
inspirieren lassen, von fan-
tasievollen floristischen Kre-
ationen oder Ideen für die
Hochzeitstorte. 30 Ausstel-
ler werden Fragen beant-
worten, neue Ideen präsen-
tieren und für die Wünsche
der Brautleute ein offenes
Ohr haben, damit das Hoch-

zeitsfest gut geplant zu ei-
nem entspannten Tag für alle
wird. Dazu sind alle Interes-
sierten herzlich auf den So-
larlux Campus Melle, direkt
an der Autobahnabfahrt
Melle-West eingeladen.

Der Eintritt ist frei, und
auch für eine köstliche Ver-
pflegung ist gesorgt. Weite-
re Informationen gibt es un-
ter www.hochzeitsmesse-
melle.de.

Alles rund um den schönsten Tag im Leben
Was braucht der Bräutigam, was braucht die Braut? Und an was muss alles gedacht werden?

An was alles gedacht werden muss... Perfekt gestylt geht es auf den Laufsteg. Fotos: Sünderhuse Photographie Ein Festtag für die Liebe.
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runden die
aktuelle Berichterstattung ab.

Sonderseiten

Immer besser informiert!

MELLE Passend zum 25jähri-
gen Jubiläum der Hochzeits-
messe Melle feiert die seit
vielen Jahren bekannte und
etablierte Messe erstmals
auf dem Solarlux Campus
Premiere. Am Samstag, 16.
November können sich
Brautpaare und Hochzeits-
interessierte im 3000 Quad-
ratmeter großen Solarlux Fo-
yer bei 30 Ausstellern über
all das informieren, was für
eine Hochzeit wichtig ist.

Die Planung für das
schönste Fest im Leben be-
ginnt immer früher, und so
haben sich die Organisato-
ren der Hochzeitsmesse
Melle entschieden, sie be-
reits im November stattfin-
den zu lassen. „24 Jahre
präsentierten wir die Messe
immer zu Beginn des Jahres,
aber zum 25jährigen Jubilä-
um ist es an der Zeit, auch
einmal etwas Neues zu pro-
bieren“ berichten Anja Sün-
derhuse und Raphael Stock

aus dem Organisations-
team. Erstmals wird die Mes-
se in diesem Jahr auf dem
Solarlux Campus stattfin-
den, um in dem 3000 Quad-
ratmeter großen Solarlux Fo-
yer ausreichend für die ver-
größerte Ausstellerzahl
Platz zu haben.

„Die Räumlichkeiten bil-
den den idealen Rahmen für
diese Messe“, berichtet Ra-
phael Stock. „Die Lichtver-
hältnisse und das außerge-
wöhnliche Ambiente wer-
den sie zu einem absoluten
Highlight machen“, ist sich
Anja Sünderhuse dabei si-
cher. Auf dem großen Lauf-
steg vor der Zuschauertribü-
ne finden Modenschauen,
Trendfrisieren und Tanzein-
lagen statt.

Neu ist auch, dass die
Messe an einem Samstag
anstelle eines Sonntages in
der Zeit von 11-18 Uhr die
Tore öffnet. Dieses ermög-
licht, dass die Messe mit Ver-

kauf stattfinden kann. Der
Eintritt bleibt selbstverständ-
lich frei.

So neu und schön der Zeit-
punkt, die Location und der
Samstag ist, umso mehr er-
wartet die Besucher aber
das bewährte und vergrö-
ßerte Ausstellerteam. Denn
dass es ein gelungenes
Hochzeitsfest wird, dafür
sorgen diejenigen, die sich
mit solchen schönen Events
auskennen. Die 30 Ausstel-
ler zeigen nicht nur all das,
was zu einer Hochzeit ge-
hört, sondern liefern noch
viel mehr Ideen für einen in-
dividuell gestalteten Fest-
tag.

Eine festliche Atmosphä-
re, 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 für den großen
Tag.

Ob strahlend weiß oder in
pudrigen Tönen, ob kurz
oder lang, mit oder ohne
Spitze, mit Hut oder Schlei-
er: für jeden Geschmack zei-
gen die Models Brautkleider
für den schönsten Tag.

Für den Bräutigam und
die Hochzeitsgäste gibt es
ebenfalls die neuesten Kol-
lektionen zu sehen. Und
auch die Braut wird hier
noch einmal für ihr passen-
des Outfit zur standesamtli-
chen Trauung fündig. Alles
das zeigen Brautmoden
Wiegmann um 12 Uhr und
15 Uhr und das Modehaus
Stock um 13 Uhr und 16 Uhr
in großen Modenschau auf
dem Laufsteg.

Zur Festgarderobe gehört
die festliche Frisur. Schließ-
lich soll die Braut bis zum
letzten Tanz am Abend wun-
derschön aussehen.Um 13
Uhr gibt es dazu auf der Büh-

ne ein Hairstyling von Kerim
Sünnetci Hairsalon&Acade-
my.

Die Aussteller

1001 Nacht Partyzeltver-
leih, Autohaus Pietsch, Ba-
ders Coffee, Ballonglück,
Brautmoden Wiegmann,
Cocktail-Line, Creaktiv - deine
Tanzschule, Der Grillwagen,
Elena Jung Beauty Circle, Flo-
ra Nova, Grace Pictures,
Hochzeitssängerin Svenja Le-
opold, Hochzeitsrednerin Do-
reen Werding, Juwelier Stein-
breder, Kanzlei Boving Hesse
& Partner, Kerim Sünnetci
Hairsalon & Academy Kondi-
torei Welpinghus, Kopie &
Druck, Modehaus Böckmann,
Modehaus Stock, Reiterhof
Buddenberg, Schlecks, Scre-
am Events, Sünderhuse Photo-
graphie, Süßkind, Traum-
schmiede, Van der Volk Hotel
Melle-Osnabrück, Your Day
by Sarah Zauberspiegel.

Hochzeitsmesse erstmals bei Solarlux
Samstag, 16. November 11-18 Uhr

Ein Traum in Weiß. Fotos: Sünderhuse Photographie

Welcher Ring darf es sein?

Der Start ins Eheleben will wohl überlegt und geplant sein.
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MELLE In Melle macht das
Einkaufen Spaß: das zeigen
die vielen Besucher der
Stadt aus dem näheren und
weiteren Umland.

Wer ab 1. November
zum Homeshoppen nach
Melle kommt und eifrig Mar-
ken sammelt, der nimmt an
der großen Weihnachtsver-
losung im Dezember teil.

Ab sofort verteilen die
Meller Einzelhändler wie-
der bei jedem Einkauf die
beliebten Weihnachtsmar-
ken an ihre Kunden.

Bis zum 21. Dezember
läuft das eifrige Markenkle-
ben. Am 22. Dezember um
15 Uhr dann findet die gro-
ße Weihnachtsverlosung im
Rahmen eines adventlichen
Nachmittages statt.

Auch in diesem Jahr ist
ein Auto der Hauptpreis,
und ganz Melle und Umge-
bung ist gespannt, wer sich
den nagelneuen Hyundai
i10 Select im Wert von
12.848 Euro unter den Tan-
nenbaum stellen kann.

Aber auch die weiteren
Preise sind attraktive. Die
Werbegemeinschaft Melle
City verlost wieder Melle-
Gutscheine im Gesamtwert
von 1.000 Euro.

Wer live bei der großen
Weihnachtsverlosung am
22. Dezember ab 15 Uhr im
Forum dabei sein möchte,
sollte sich diesen Termin
schon jetzt im Kalender vor-
merken.

Große Weihnachtsverlosung
Hauptpreis: Ein Auto im Wert von 12848 Euro

Hauptgewinn ein Hyundai: Raphael Stock, Carsten Strunk und Meik Kuhr präsentieren den ersten Preis vom Autohaus Walkenhorst.
Foto: Conny Rutsch

MELLE Die jura-Kaffeevollau-
tomaten werden seit Kurzem
bei Niehaus völlig neu in
Szene gesetzt. Ein aktiver
Tisch ist das Geheimnis,
denn: „Wir präsentieren die
aktuellen Geräte mit dem
modernsten Stand der Tech-
nik“, erklärt Fachberaterin
Marion Gies. Für die Kun-
den macht sich das in einem
ganz besonderen Service
bemerkbar. Die neuesten
Geräte der Firma jura kön-
nen an dem aktiven Tisch
ausprobiert und getestet
werden. Ja, und es duftet
nach Kaffee, der heiß und

frisch in die Tasse läuft. Hier
kann der Kunde eine ganz
neue Dimension des Kaffee-
brühens für sich entdecken.
Selbstverständlich erklärt
Marion Gies fachkundig die
Kaffeevollautomaten. Am
aktiven Tisch können sich
die Kaffeeliebhaber aber
auch direkt mit jura in Ver-
bindung setzen und erhalten
Antworten auf all ihre Fra-
gen zu technischen Details.
Das brandneue Präsentati-
onskonzept bei Niehaus
lässt die Herzen der Kaffee-
fans auf jeden Fall höher
schlagen.

Herz für Kaffee
Bei Niehaus gibt’s Neues

Das neue Präsentationskonzept der Kaffeevollautomaten
von jura bei Niehaus zeigt Fachberaterin Marion Gies. Foto: Conny
Rutsch

MELLE Sechs Wochen lang
wurde im Hotel Melle van der
Valk am neuen Outfit des Res-
taurant- und Barbereiches ge-
arbeitet. Nun präsentiert es
sich völlig umgestaltet. Aus
dem früheren großen Raum ist
ein Ort für gemütliche Gesel-
ligkeit geworden, wie Ge-
schäftsführer Alex Luiten be-
tont. Die neue Bar ist nun der
zentrale Mittelpunkt im vorde-
ren Bereich des Restaurants,

an der Fensterseite können
die Gäste speisen. Um einen
offenen Kamin herum lädt ei-
ne Sitzgruppe zum Verweilen
ein.

Die Küche wurde nach ei-
nem Live-Cooking-Konzept
umgebaut. Jetzt können die
Gäste über das vergrößerte
Büffet sehen, wie die Speisen
zubereitet werden. An das
Restaurant mit dem neuen Na-
men „Roots“ schließt sich ein

Raum mit Platz für etwa 40
Personen an, der für private
Veranstaltungen oder Mee-
tings genutzt werden kann
oder auch bei geöffneten Tü-
ren das Restaurant vergrö-
ßert.

Im Erdgeschoss entstanden
weiterhin zwei neue Räume,
die auch stundenweise für
kleinere Besprechungen oder
Gespräche angemietet wer-
den können.

Arbeiten abgeschlossen
Hotel Melle van der Valk hat umgebaut

Vor der neuen Bar im vorderen Bereich des Restaurants: Roxanne und Alex Luiten. Foto: Conny Rutsch

Melle Christian Niedermeier
und Daniel Krohnfuß kennen
sich im Dschungel der Daten-
schutzgrundverordnung
(DSGVO) aus.

Oftmals wird ihre Bedeu-
tung für Betriebe noch unter-
schätzt, erklären sie und
möchten bei den Verunsicher-
ten Klarheit schaffen. „Daten-
schutz geht auch hilfreich und
gewinnbringend, wenn das
Thema nicht nur unter dem
Gesichtspunkt der gesetzli-
chen Erfüllung steht, sonder
als Chance begriffen wird“;

sagt Christian Niedermeier.
So könnten Arbeitsschritte

in Unternehmen eingespart
oder notwendige Dokumenta-
tionen deutlich leichter, siche-
rer und schneller gemacht
werden. Auch sei es gut,
wenn Mitarbeiter die eigene
mögliche Unsicherheit zum
Thema Datenschutz verlieren
und gezielt auf dementspre-
chende Kundenwünsche re-
agieren könnten. Die Mitar-
beiterbindung und auch die
Kundenbeziehung werden
damit verbessert. Von der Er-

stellung der Datenschutzer-
klärung über die Datenschutz-
beratung bis hin zur Stellung
des Datenschutzbeauftragten
oder die Mitarbeiterschulun-
gen sorgt „Fit mit Daten-
schutz“ mit pragmatischen
und individuellen Lösungen
für Sicherheit und Transpa-
renz im Datenschutz.

Beratungsbüro „Fit mit Da-
tenschutz“, Neuer Graben 7,
Melle, Tel.
05422/9609979, www.fit-
mit-datenschutz.de.

Neues Mitglied in der Werbegemeinschaft

„Fit mit Datenschutz“
Christian Niedermeier (links) und Daniel Krohnfuß beraten zum Thema Datenschutz.  Foto: Wiegand
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