
MELLE Das „Christmas Night
Shopping“ hat sich seit eini-

gen Jahren zu einem ganz be-
sonderen Event entwickelt
und zieht nicht nur die Meller
Bürger, sondern viele Besu-
cher bis über die Landesgren-
ze hinaus in ihren Bann.

Die Meller City wird mit vie-
len Lichtern stimmungsvoll in
Szene gesetzt. Sie ergänzen
die Weihnachtsbeleuchtung
in den Straßen und empfan-
gen die Gäste der Stadt mit ei-
nem ganz besonderen Flair.

Die Straßengemeinschaften
ließen auch in diesem Jahr
wieder Lichtergirlanden an
den Laternen anbringen, um
die Einkaufs- und Flanieratmo-
sphäre noch gemütlicher wer-
den zu lassen.

Aber nicht nur das. Die Ein-
zelhändler haben sich schon
einen Vorrat an den beliebten
„Meller Knuspersternen“ an-
gelegt. Jeder Kunde wird bei
seinen Einkauf mit einem Tüt-

chen dieser Süßigkeiten be-
schenkt. Sie sind auch in die-
sem Jahr wieder der süße Ren-
ner auf dem Meller Weih-
nachtsmarkt.

Am Stand von Konditor-
meister Wilfried Haffke wan-
dern die „Meller Knusperster-
ne“ in allen erdenklichen Ge-
schmacksnoten in die Tütchen
für die Kunden. Außerdem
warten in jedem Geschäft
weitere kleine Überraschun-

gen auf die Gäste. Das Ein-
kaufen bis in den späten
Abend wird auf diese Weise
zu einem erlebnisreichen und
doch entspannten Vergnü-
gen. Damit die Fußgänger
völlig sorglos in der Innen-
stadt bummeln können, wer-
den die Einkaufsstraßen der
Stadt komplett gesperrt.

An diesem besonderen
Abend bleiben auch die ge-
mütlichen Holzhäuschen des

Weihnachtsmarktes bis 22
Uhr geöffnet. Denn zusätzlich
zum langen Einkaufsabend
hat sich in vielen Jahren sei-
nes Bestehens der After-
Work-Abend zu einem belieb-
ten Treffpunkt entwickelt.

Leckere heiße Getränke, lo-
ckere Gespräche und viel ab-
wechslungsreiche Musik und
sanfte Töne machen den Reiz
dieses Abends in der festli-
chen Meller Innenstadt aus.

Weihnachtlicher Einkaufsabend
Meller Christmas Night Shopping bis 22 Uhr – Weihnachtsmarkt bis 22 Uhr geöffnet

Wie wär´s? Einmal ohne
Zeitdruck die Weihnachts-
einkäufe erledigen? Und
dabei durch eine festlich ge-
schmückte Innenstadt fla-
nieren? Das alles bietet
Melle am 14. Dezember.
Die Einzelhändler in der City
öffnen ihre Geschäfte an
diesem Abend bis 22 Uhr.

Entspannt einkaufen und genießen bis 22 Uhr.  Foto: Melle-City Alles ist festlich geschmückt, die Lichterketten scheinen den Weg zu zeigen.

Donnerstag, 13. Dezember 2018

Freitag, 14. Dezember,
Christmas Night Shopping

bis 22 Uhr

Das perfekte Anzeigen-Umfeld
Im redaktionellen Umfeld unserer Sonderseiten bekommt Ihre Anzeige das besondere Gewicht.
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Melle. Im Sporthaus Stein-
brecher zeigt Caroline Ehr-
horn ein vielfarbiges Sorti-

ment an warmen Jacken und
kuschligen Mützen. Ob mit
oder ohne Bommel, ob ge-
strickt oder aus Fleece: Die
Mützen in flauschiger Win-
terqualität wärmen Ohren
und Stirn.

Mehrere Kleidungsschich-
ten sorgen für das richtige
Körperklima, wenn es drau-
ßen kalt ist. Jacken zum Dar-
unterziehen statt Pulli sind

für den Zwiebellook perfekt
geeignet.

Die Schuhe für den Win-
terspaziergang zeigen Ka-
tharina und Christian Mä-
scher.

Warm gefüttert, aus was-
serabweisenden Materiali-
en und mit Goretex-Memb-
ran, kommen die Boots da-
her und sorgen für warme
und trockene Füße beim

Winterspaziergang. „Auch
bei den Herrenschuhen –
wie schon seit längerer Zeit
in der Damenschuhmode –
sind die Chelsea-Boots auf
dem Vormarsch“, sagt Chris-
tian Mäscher.

Und winterliche Acces-
soires wie Mützen, Schals,
Handschuhe oder Socken
erweitern das Sortiment im
Schuhhaus.

In gemütlicher Atmosphä-
re bei einem warmen Ge-
tränk wird das Shoppen bei
Gina Laura zum Vergnügen.
„Eine große Farbauswahl
ermöglicht uns die optimale
Beratung für das Outfit zum
Winter“, erklärt Filialleiterin
Ramona Lünenbach. Und sie
macht darauf aufmerksam,
dass es festliche Pullover,
Blusen in aktuellen Muster-
designs, Hosen und Jacken
während der Adventszeit
hier zu besonderen Aktio-
nen und Angeboten auch für
die Winterschnäppchenjä-
ger zu ergattern gibt.

Bei Böckmann zeigt Erika
Müller eine Auswahl an
Homewear. „Die Nachtwä-
sche von Esprit ist bei jungen
Leuten beliebt“, erklärt sie,
„denn sie kann in den Grö-
ßen getrennt gekauft wer-
den.“ Außerdem wird sie
nicht nur zum Schlafen, son-
dern zum gemütlichen Ku-
schelfrühstück getragen.

BHs und Slips in jugendli-
chen Farben sowie gefütter-
te Hausschuhe runden das
Homewearsortiment
ab.Wie überall im Meller

Einzelhandel verspricht
auch Böckmann einen liebe-
vollen Einpackservice. Da-
mit die Weihnachtszeit eben
noch entspannter wird.

Modisches für den Winter
Die Meller Fachgeschäfte mit den neuesten Trends

Nach opulenten Feiertags-
braten darf es gerne ein
Spaziergang sein. Mit dem
richtigen Outfit aus den
Meller Fachgeschäften
macht dann auch der Win-
ter an der frischen Luft
Spaß.

Caroline Ehrhorn zeigt im Sporthaus Steinbrecher eine Auswahl an Mützen und Jacken. Katharina und Christian Mäscher zeigen Wintermodelle für den Herrn. Fotos: Conny Rutsch

Sabine Lünenbach (links) und Brigitte Hantel zeigen die
Wintertrends bei Gina Laura.

Erika Müller zeigt die Wäschemode bei Böckmann.



MELLE Im Winter erinnert der
Schmuck der Firma DUR an
den Sommerurlaub am
Meer. Bei Juwelier Klein-
schmidt berät Barbara Kuhl
die Kunden gerne über die

Fertigung dieser besonde-
ren Kollektion.

Durch die ewige Bewe-
gung von Wellen und Was-
ser wurde das Lavagestein
zu feinem schwarzen Sand
gemahlen, dessen Quarze
nun in Anhängern und Rin-
gen, in Armreifen und Ohr-
schmuck mystisch glitzern.
Und auch der helle Strand-
sand ziert diesen einzigar-
ten Schmuck.

Feine Düfte sind jedes
Jahr wieder ein Highlight-
geschenk zu Weihnachten.
„Gabrielle“ von Chanel

wird in der Parfümerie Pie-
per gerne gekauft.

„Und für die Herren liegt
„Black“ von Prada auf der
Hitliste der Düfte vorne“, er-
klärt Geschäftsführerin An-
ne Kindervater. Gutschei-
ne, auch für kosmetische Be-
handlungen, werden gerne
in der Parfümerie einge-
kauft - festlich als Geschenk
verpackt.

Für den Schaufensterbum-
mel, den Winterspazier-
gang oder den festlichen
Theaterbesuch gibts im Bei-
werk das passende Outfit.

In den passenden Weih-
nachtsfarben Rot, Grün und
Gold präsentiert Wolfgang
Bockamp modische Ta-
schen, Handschuhe, Stirn-
bänder, Tücher und Schals.
Er präsentiert eine große
Auswahl an topmodischen
und aktuellen Accessoires
aus Paris, die der Ge-
schäftsinhaber mit einem
fachkundigem Blick aus-
sucht und dann nach Melle
bringt. So wird hier sicher-
lich jeder fünfig, der auf der
Suche nach den neuesten
Trends ist. In vielfältigen Ge-

schenkideen schwelgen die
Kundinnen und Kunden bei
Wladimir Käfer im Glücks-
käfer.

Ganz neu im Sortiment –
sehr passend zu den Käfer-
Küchen – sind hochwertige
Feinkostspezialitäten von
Nicolas Vahé: Pasta, Dips,
Salzvariationen mit Curry
und Kokosnuss, Olivenöl
oder Senf stehen hier in den
Regalen.

Nach dem Schlemmen zu
Weihnachten oder Silvester
geht’s dann an die kurzwei-
ligen Spiele wie dem Super-
duell „Schere Stein Papier“
oder lustigen Fragespielen
wie „Verschätzt noch mal“.
Die langen und kalten Aben-
de mit Freunden werden da-
mit zu einer genussvollen
und lustigen Party, die ei-
gentlich niemals enden soll-
te. 

Geschenke für den Gabentisch
Meller Einzelhändler beraten gerne

Shoppen in Melle macht
Spaß. Die Einzelhändler
bieten eine Fülle der unter-
schiedlichsten Geschenk-
ideen und stehen ihren
Kunden mit Rat und Tat
gerne zur Seite. Schließlich
soll ja das passende Ge-
schenk für die Lieben auf
dem Gabentisch liegen.

Hochwertige Feinkostspezialitäten und kurzweilige Partyspiele gibt’s bei Wladimir Käfer im
Glückskäfer. Fotos: Conny Rutsch

Alina Borrmann (links) und Anne Kindervater präsentieren den Einpackservice in der Parfü-
merie Pieper.

Schmuck aus Strand- und Lavasand erinnert auch im Win-
ter bei Kleinschmidt an den Sommerurlaub am Meer. 

In den weihnachtlichen Farben Grün, Rot und Gold hat
das „Beiwerk“ Accessoires in großer Auswahl im Sortiment.
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MELLE Auf der Couch die
Weihnachtstage genießen?
Die Zutaten dafür gibt’s bei
Lamker.

Die Sitzhocker, die so wir-
ken, als seien sie zu einem
riesigen Knoten geflochten,
machen das Wohn- oder
Schlafzimmer in pudrigen
Farbtönen heimelig. Passen-
de Kissen hat Geschäftsinha-
berin Sandra Heller-Kuhr
ebenfalls im Sortiment. Und
ihr Mann Mike Kuhr ist Fan
der gemütlich-weichen Sofa-
decken mit den Porträts von
Kuh oder Hirsch – sicherlich
auch in Stadtwohnungen ein
wärmender Hingucker. Über-

haupt ist die Auswahl an
hochwertigen Kuschelde-
cken riesig.

In vielen Farben gibt es sie
in klassisch pflegeleichter

Qualität oder in den unter-
schiedlichsten Wollarten wie
Kamelhaar oder Alpaca.

Auch Plaids für die Knie
sind in allen Wollvariationen

bei Lamker zu haben. Die
Winterdunkelheit braucht
Licht. Ob zum Frühstück in
der Küche oder abends im
Wohnzimmer: die Lichthäu-

ser aus feinem Porzellan der
Firma Räder tauchen alles in
einen gemütlichen Schein.
„Für die Häuser gibt es eine
Lichtleiste mit Anschlüssen für

kleine Glühbirnen“, erklärt
Frauke Küchenmeister bei
Niehaus. Sie können aber
auch mit Teelichtern beleuch-
tet werden. Die Häuser und
Kirchen gibt es in zwei Grö-
ßen und verschönern Fenster-
band oder Anrichte ganzjäh-
rig. Zu den Lichthäusern pas-
sen die kleinen Dekostücke
von Räder wie Pilze oder
Bäumchen oder ganz neu die
Halter für Teelichter oder
Christbaumkerzen.

„Gebrannt mit Herz und
Hand“, heißt es in der Wein-
galerie im Haus Selige.Feine
Liköre aus Bremen aus der
Brennerei von Birgitta Rust
sind eine besondere Spezia-
lität gerade zu Weihnachten.

Sahneliköre der Ge-
schmacksrichtung Panna
Cotta oder Haselnuss ebenso
der Fruchtlikör Aprikose, der
mit Fruchtpüree in die Fla-
sche kommt und vor dem Ge-
nuss aufgeschüttelt wird.
Und für echte Rumfans hat
Geschäftsinhaber Carsten
Wähler sahnecremigen Rum
Chata mit Vanille- und Zimt
im zünftigen Regal stehen.

Gemütliches für Zuhause
Weihnachtliche und festliche Wohnaccessoires aus Melle

Nach einem ausgiebigen
Stadtbummel oder einem
Ausflug in die Winter-
landschaft, wird es zu-
hause so richtig gemüt-
lich. Und alles, was die
Wohnungen und Häuser
heimelig macht und zum
Entspannen einlädt,
kann in Melle heute
stressfrei nach der Arbeit
bis 22 Uhr eingekauft
werden.

Für ein gemütliches Zuhause sorgen kuschlige Zutaten, die Sandra Heller-Kuhr und Meik Kuhr bei Lamker präsentieren.
Fotos: Conny Rutsch

Eine große Auswahl an Deko-Artikeln der Firma Räder stellt Niehaus vor.

Feine Likörspezialitäten aus der Weingalerie im Haus Seli-
ge.
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Immer besser informiert!

Melle. Wenn die Einzel-
händler in Melles City ihre Ge-

schäfte für die Kunden bis 22
Uhr öffnen, dann ist es genau
die richtige Zeit für den alljähr-
lichen After-Work-Abend.

Freunde treffen sich an ganz
bestimmten Büdchen auf dem
Weihnachtsmarkt, Arbeitskol-
legen genießen zu später Stun-

de Glühwein: Der lange Shop-
ping- und Feierabend ist die
gemütliche Genießerzeit in
Melles Innenstadt.

Besonders Berufstätige, die
oft bis in die Abendstunden ar-
beiten müssen, nutzen die Ge-
legenheit, in Ruhe durch die

Geschäfte und über den für
seinen besonderen Flair weit-
hin bekannten Weihnachts-
markt zu bummeln.Der Kohl-
brink vor der St. Matthäuskir-
che und der Marktplatz wer-
den zu einer unverwechsba-
ren Begegnungs- und Feier-

meile. Gemütlich und weih-
nachtlich geht es zu. Und
selbstverständlich trägt auch
Musik von der Bühne zur
abendlichen Entspannung
bei. In diesem Jahr wird die be-
kannte Jazzband Blechreiz-
Company den -Abend zu ei-

nem Musikfest werden lassen.
Die Musiker haben sich dem
Dixieland verschrieben und
präsentieren ihn in seiner ur-
sprünglichen Form. Aber auch
Schlager oder internationale
Evergreens werden für beste
Unterhaltung sorgen.

Das Christmas Night Shop-
ping ist seit Jahren verbun-
den mit einem ganz beson-
deren Event, dem After-
Work-Abend.

Der After-Work-Abend bietet Möglichkeit zum Einkaufen und Feiern in Melle. Fotos: Melle-City

Shoppen und Genießen
After-Work-Abend auf dem Weihnachtsmarkt bis 22 Uhr



MELLE Und wer live dabei ist,
kann hautnah miterleben,
wenn dem glücklichen Ge-
winner der Schlüssel des
Hauptgewinns übergeben

wird. Das ist in diesem Jahr
ein Mitsubishi Space Star aus
der Diamant Edition im Wert
von 13.155 Euro. Durch das
bunte und stimmungsvolle
Adventsprogramm führt wie
seit vielen Jahren Jörg Ober-
westberg.

In diesem Jahr sorgen Ki-
ckis Akkordeonorchster und
die Mundharmonika-Gruppe
aus Rödinghausen für die mu-
sikalische Umrahmung. Und
mit der Begleitung von Hardy
Witte darf in das gemeinsa-

me Singen von Weihnachts-
liedern eingestimmt werden.

Melles Bürgermeister Rein-
hard Scholz wird wieder in
märchenhafter Szenerie sit-
zen und Weihnachtsge-
schichten vorlesen. Ein weite-
rer Programmpunkt und ein
besonderes Highlight wird
die Ehrung der „Meller Men-
schen 2018“. Seit einigen
Jahren wird diese Ehrung für
außergewöhnlichen Einsatz
vom Publikum mit großer Be-
geisterung aufgenommen.

Geehrt werden Meller Grup-
pen, Vereine oder Institutio-
nen, die mit ihrer ehrenamtli-
chen Arbeit Menschen in Not
unterstützen oder andere ge-
meinnützige Anliegen leis-
ten.

Und dann geht’s ans Ge-
winnen. Neben dem Haupt-
preis werden auch 22 Melle-
Gutscheine im Wert von über
1000 Euro aus den vielen
tausend Teilnahmekarten
ausgelost und die Gewinner
damit vorweihnachtlich be-
schenkt.

Nicht fehlen darf selbstver-
ständlich auch die Verlosung
von 50 Dauerwürsten im
Wert von je 10 Euro.

Mit dem unterhaltsamen
und spannenden Programm
wird die große Verlosung der
Werbegemeinschaft Melle-
City den Besuchern einen
stimmungsvollen Nachmit-
tag und eine schöne Einstim-
mung auf das Weihnachts-
fest bieten.

Der Eintritt ist wie immer
kostenlos, für Leckereien
wird gesorgt.

Wer gewinnt den Hauptpreis?
Große Weihnachtsverlosung der Werbegemeinschaft Melle-City

Wen beschenkt das Glück
mit einem Auto? Diese Fra-
ge wird am 23. Dezember
beantwortet. Pünktlich um
15 Uhr startet im Meller Fo-
rum wieder die traditionel-
le große Weihnachtsverlo-
sung der Werbegemein-
schaft Melle-City.

Erinnerung an das letzte Jahr: Unter Aufsicht von Jörg Oberwestberg zieht Melles Bürgermeister
Reinhard Scholz den Hauptpreis. Fotos: Melle-City

Ein spannendes Familienvergnügen ist die große Weihnachtsverlosung.

Der Hauptgewinn steht bereit.
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MELLE Mitte Dezember stan-
den Auszubildende bei der
Meller Tafel hinter dem Tre-
sen, gingen den ehrenamtli-
chen Helfern zur Hand und
verteilten dazu selbstgeba-
ckene Plätzchen.

Außerdem hatten sie einen
Scheck für die karitative Ein-
richtung dabei, für den sie im
Rahmen der „Aktion Stern-
schnuppe“ im Kollegenkreis
sammelten. Diese wird als
langjährige Tradition von den
Azubis der innogy SE in Os-

nabrück als eigenverantwort-
liches Projekt durchgeführt.
Ziel ist es, bedürftigen Men-
schen zur Weihnachtszeit ei-
ne kleine Freude zu bereiten –
und nebenbei einiges zur Pro-
jektplanung und Projektdurch-
führung zu lernen.

Die Auszubildende Mela-
nie Pflüger bringt das Fazit
der Azubis auf den Punkt:
„Die Aktion war für uns und
auch für die Meller Tafel und
ihre Besucher ein voller Er-
folg.“

Gutes tun
Azubis helfen der Meller Tafel

Die Aktion Sternschnuppe war ein Erfolg. Foto: Melle-City




