
pm/cru MELLE. Die offizielle Er-
öffnung findet am Samstag
um 11.30 Uhr auf der Rat-
hausbühne statt. Direkt im An-
schluss veranstaltet die Rats-
schule Melle dort den „1. Mel-
ler U-20-Poetry-Slam“. Der li-
terarische Wettbewerb kürt
den ersten Meller Meister die-
ses poetischen Vortrags-
events.

Auf sechs herbstlich ge-
schmückten Pagodenzelt-Büh-
nen sowie der großen Bühne
am Rathaus verbreiten zahl-
reiche Musiker eine unterhalt-
same und faszinierende At-
mosphäre. Zwischen Mühlen-
straße und Plettenberger Stra-
ße wird den ganzen Tag lang
ein buntes und internationales
Line-Up geboten. Auf der Büh-

ne vor dem Rathaus startet be-
reits am Samstagnachmittag
ein Musikfestival mit aufre-
genden internationalen Acts
wie Ross Bellenoit, der schon
als Teil der Amos Lee-Band im
Vorprogramm von Bob Dylan
durch die USA tourte. Als
Headliner stürmen schließlich
The Bongo Club mit mitreißen-
dem Rock’n’Roll die Bühne.
Sie kommen direkt vom re-
nommierten Reeperbahnfesti-
val aus Hamburg nach Melle.
Wer dann immer noch nicht
genug hat, kann mit DJ Chris-
toph unter dem Meller Nacht-
himmel tanzen.

Immer beliebter ist auch
das Weindorf rund um den
Marktbrunnen vor der Petrikir-
che. Bereits am Freitagabend
bieten die Meller Gastrono-
men hier den perfekten Ein-
stieg in das Herbstfest unter
dem attraktiven Zeltdach. Be-
gleitet von kleinen Speisean-
geboten servieren sie erlese-
ne Weine aus dem In- und
Ausland, die die Gäste in der
wunderbaren Atmosphäre
bei Kerzenlicht und farbiger
Strahlerbeleuchtung genie-
ßen können. Wie an diesem
Abend sorgt auch am Sams-
tag Livemusik zusätzlich für ei-
ne besondere Stimmung.

Ein Highlight für alle gro-
ßen und kleinen Autofans bie-
ten die Meller Autohändler.
Auf der Automeile in der Müh-
lenstraße präsentieren sie die
neuesten Modelle, interessan-
te Angebote und mit Sicher-
heit den einen oder anderen
Hingucker. An der Pletten-
berger Straße können die

Rennsportfans einen echten
BMW M6 GT3 bestaunen.
Abgerundet wird das Meller
Herbstfest mit zahlreichen in-
teressanten Angeboten des
Meller Einzelhandels und
dem verkaufsoffenen Sonn-
tag zwischen 13 und 18 Uhr.
Herbstliche Angebote und
neue Kollektionen geben Ein-

blick in das umfangreiche
Sortiment, das die engagierte
lokale Kaufmannschaft vor
Ort für seine Kundschaft prä-
sentiert. Auch in den Außen-
bereichen sorgen die Einzel-
händler und Gastronomen mit
zahlreichen Aktionen für Jung
und Alt für unterhaltsames Ein-
kaufsvergnügen inklusive

mehrerer Modenschauen.
Dem stimmungsvollen Meller
Herbstfest 2017 steht nichts
mehr im Wege.

Geöffnet ist Samstag 23.
September  9 bis 18 Uhr und
Sonntag 24. September 13
bis 18 Uhr. Weitere Informati-
onen gibt es unter www.mel-
le-city.de.

Herbstfest – Musik in der Stadt
Das Einkaufserlebnis mit Open-Air-Konzerten, Weindorf und Automeile am 23. und 24. September in Melle

Der Herbst in Melle beginnt
mit einem großen Fest. Wie
jedes Jahr verwandelt sich
die Stadt am letzten Sep-
temberwochenende in ei-
ne riesige Flaniermeile.
Unter dem Motto „Musik in
der Stadt“ präsentiert die
Werbegemeinschaft Mel-
le-City am Samstag, den
23. und Sonntag, den 24.
September wieder das
stimmungsvolle Herbstfest
in der Meller Innenstadt.

Bummeln mit Musik: Überall in der Meller Innenstadt gibt es viel für die Ohren und Augen. Foto: Melle-City
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cru MELLE. Ab Freitagabend
schon ist für die Weinliebha-
ber das Weindorf geöffnet.
Bis Sonntag bieten die Meller
Gastronomen und Weinfach-
händler erlesene Tropfen un-
ter dem sehenswerten Zelt-
dach rund um den Markt-

brunnen an der Petrikirche
an. Rot- und Weißweine, pri-
ckelnde Sekte sowie Liköre
können probiert und kleine
kulinarische Köstlichkeiten
genossen werden. Live-Mu-
sik gibt’s auf einer kleinen
Bühne dazu.

Weindorf drei Tage
geöffnet

Bereits am Freitag geht es los

Gute Stimmung ist bei den Ständen im Weindorf garantiert.
Foto: Melle-City
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cru MELLE. Die Außengastro-
nomie sowie Sitzangebote
rund um das Musikgesche-
hen bieten die Möglichkeit
zum Verweilen und Genie-
ßen. Die Meller City klingt
live am Samstag von 11.30
Uhr bis in die Nacht inklusive
Tanzmusik von DJ Christoph
und Sonntag von 13 bis 18
Uhr. Schon mit einem Knaller
wird das musikalische Live-
programm am Samstag um

11.30 Uhr auf der Rathaus-
bühne eröffnet. Irina Lara
Christine, die Songwriterin
und Robert Below am Piano

sind „La Kreativ“, und der
Bandname verspricht nicht
zu viel: ein wenig Klassik ge-
mischt mit Pop, spanische
Einflüsse oder Blues finden
sich in ihren Liedern wieder.
Ihr Erfolg krönte sich in die-
sem Jahr mit dem Sieg des
„Talents Wanted 2017“.

Um 12 Uhr startet der 1.
Meller Poetry-Slam Wettbe-
werb. Einige Schüler der
Ratsschule treten mit ihren
selbst geschriebenen Texten
vor Publikum an, das dann
auch einen Pokal verleihen
wird. Mit lustigen, nachdenk-
lichen und berührenden
handgemachten Geschich-
ten wollen die jungen Poeten
bei dieser einmaligen Premi-
ere punkten.

Rau und ungeschliffen bie-
ten Jesse James vs Baltimore
um 15.30 Uhr Singer Song-
writerkunst mit Punkrock-Hin-
tergrund. Um 17.30 Uhr
wird’s dann international mit
Ross Bellenoit aus den USA,
dem Virtuosen an der Gitar-
re.

Als Mitglied der Amos Lee-
Band tourte er schon im Vor-
programm von Bob Dylan
durch die USA. Seine Kon-
zerte werden als wunderbar
atmosphärisch bis rockig be-
schrieben. Mit Selfmade-Pop
leitet die Bielefelder Band
„Pierre Anhalter“ den frühen
Abend ein. Dubbige Bassli-
nien, funky Gitarrenriffs, Syn-

thesizerklänge und groovi-
ger Schlagzeugrhythmus
macht ihren fröhlichen Mix
aus Pop, Art-Rock und karibi-
schem New-Wave aus.

Am Sonntag finden sich ab
13 Uhr Ulli Singer & Friends
ein, eine Band, die immer
mal in unterschiedlicher Be-
setzung durch die Jamwelt
tourt. Sie zeichnen für erdi-
gen und authentischen Blues
verantwortlich und überbrü-
cken die musikalische Zeit
von den 20er- bis zu den
50er-Jahren. Und auch Ross
Bellenoit gastiert noch ein-
mal vor dem Rathaus.

Auf den sechs kleineren
Bühnen in Melles Straßen
wird es an beiden Tagen
ebenfalls musikalisch bunt
zugehen. „Shipley Road“ be-
geistert auf der Bühne am Fo-
rum in der Mühlenstraße mit
herzerwärmenden Songs,
mit eingängigen und lebhaf-
ten Melodien sowie träumeri-
schen Songs von Indie bis
Folk. Vor Georg`s Laden ist
die Bühne für „Seltsam!“ ein-
gerichtet. Zwei Sänger mit
sieben Instrumenten erzäh-
len Lieder aus ihrem Leben
zwischen amerikanischen
Soundebenen und nordi-
schen Klangschaften.

Vor der „Eisdiele“ in der
Mühlenstraße bitten noch
einmal „La Kreativ“ um Ge-
hör wie schon zur Eröffnung
am Samstag. Gegenüber

Kleinschmidt wird die Bühne
freigegeben für Baby Kreuz-
berg aus Berlin. Der loneso-
me Hauptstadt Cowboy zieht
mit seinen musikalischen Ge-
schichten in unverwechsel-
barer Mischung aus Count-
ry-Blues, Americana, Rock
und Bluegrass durchs Land,
um Erlebtes zu erzählen.
Beim Bücherhaus Sutmöller
machen die „Dry Dudes“ Sta-
tion.

Sänger Erwin Holm und
Gitarrist Patrick Schütte tra-
fen sich vor zwei Jahren bei
einem Musikwettbewerb im

Emsland ganz zufällig und
bald darauf war die Band ge-
boren. Gefühlvoll, verträumt
und fantasiereich mit indivi-
duellem Sound geht die mar-
kante Stimme zu rhythmisch
vielseitigen Gitarrenklängen
ins Ohr. Bei „Osnatel“ in der
Plettenberger Straße tritt Ro-
man Möller aus Herford auf.

Nur mit Akustikgitarre und
Stimme gibt’s bei ihm viel
über das Leben, die Liebe,
den Blick nach vorn zu hö-
ren, mit deutschen Texten zu
melodischem Pop-Rock-
Sound und viel Seele.

Melle wird Musik
Pop und Jazz, Rock und Blues: Das Programm für den Tag

Zwei Tage voller Musik in
Melles Innenstadt. Auf
sechs kleinen Bühnen un-
ter Pagodenzelten zwi-
schen Mühlenstraße und
Plettenberger Straße so-
wie auf der großen Bühne
am Rathaus präsentieren
viele Künstler Liveacts mit
internationalem Pro-
gramm.

La Kreativ eröffnen das Spektakel am Samstag. Fotos: PR

Spielen selfmade-Pop, die Bielefelder Band Pierre Anhalter.

Rau und ungeschliffen: Jesse James vs Baltimore. 

Am Sonntag spielen ab 13 Uhr Ulli Singer & Friends.
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cru MELLE. Und schon der Na-
me der ersten Band ver-
spricht einen spannenden
Start in das abendliche Mu-
sikprogramm um 20 Uhr.
„Dünamit“, die klassisch be-
setzte Band aus Bielefeld mit
Tim Kuhnt, Schlagzeug, Lars
Kosleck, Gitarre und Maxi-
milian von Nordheim, Bass,
loten mit ihrer Musik die
Grenzen eines Rock-Trios
neu aus.

Da ist der Riff-infizierte
Blues mit Einflüssen aus Rock
und Funk. Und überhaupt
stellen sie sich so vielseitig
wie möglich dar, das aber
mit einem möglichst gerin-
gen Aufwand. Die drei von
„Dünamit“ nutzen alle Ein-
flüsse, die ihnen selbst Spaß
machen und lassen sie in ih-
re Musik einfließen.

Um 21 Uhr kommt Besuch
aus Bad Oeynhausen. Mit
ihrem Rock-Pop begeistern
die „Fünftürer“ ihre Fans.
Frontmann und Sänger Tors-
ten Junggebauer, Ilias Beer-
mann, Keyboard, Michael
Beimel, Bass, Giovanni Fu-
sarelli, Schlagzeug, und
Dennis Fründ, Gitarre und
Gesang, haben, wie sie
selbst sagen, in den vergan-
genen Jahren ihren Stil ge-
funden.

Ihre Lieder entstehen in Ei-
genarbeit. „Unsere Musik ist

massentauglich, da ist für je-
den etwas dabei“, finden
die Fünf. Mit Texten über das
Alltägliche bis hin zu tief-
gründigen Problemen und
eingängigen Melodien
schauen sie nach ihren Kon-
zerten in glückliche Gesich-
ter. Sie begeben sich in fun-
kige und groovige Sphären,
lassen sich aber keineswegs
in musikalische Schubladen
stecken. Groove-Pop trifft ih-
ren Stil wohl am ehesten.

Um 22.15 Uhr wird’s vor
dem Rathaus dann internati-
onal. „The Bongo Club“ tou-
ren mit ihren Songs durch
Clubs und auf Festivalbüh-
nen quer durch Europa. Und
in Mexiko waren sie auch
schon. Jesper, Erik, Alex und
Jonatan aus Südschweden
kommen mit einer geballten
Laden ungefilterter Energie,
die an alte Rockzeiten erin-
nert.

Und doch sind die Jungs
erst etwas über 20 Jahre alt.
Sie möchten ihrer giganti-
schen Lebenslust Ausdruck
verleihen und wollen nicht
über das Morgen nachden-
ken, sondern das Sein im
Hier und Jetzt genießen. Ehr-
liche Texte über die Jugend,
Liebe und das Erwachsen-
werden singen sie zu gitar-
renlastigen Beats. Ihr Song
„All she said“ ist in ihrem
Heimatland Schweden ein
Riesenhit. Mit fantastisch
coolem Sound und großarti-
ger Gitarrenmusik begeis-
tern die jungen Musiker von
„The Bongo Club“ ihr Publi-
kum.

Und wer danach immer
noch nicht genug hat, der
kann bis in die Nacht hinein
feiern, wenn DJ Christoph
auflegt, und zu ausgelasse-
ner Stimmung auf der Rat-
hausplatte beitragen.

Musikfest am Abend
Drei Bands plus Disco auf der Rathausbühne

Musik ohne Ende. Können
sich Melles Besucher schon
tagsüber auf Live-Musik
auf diversen Bühnen in der
City freuen, startet auch
der Abend musikalisch-
fetzig. Übergangslos geht
das beliebte und abwechs-
lungsreiche Straßenmu-
sikkonzept in ein Open-
Air-Festival auf der großen
Bühne am Rathaus mit drei
Bands über.

The Bongo Club touren quer durch Europa, jetzt kommen sie nach Melle. Foto: PR/Carina Walter

Besuch aus Bad Oeynhausen: Fünftürer. Foto: PR/Peschmann

cru MELLE. Ob Familien-Van
oder Cityflitzer, ob Benziner
oder Hybridfahrzeug. Für die
Autobegeisterten gibt’s viel zu
sehen zwischen Forum und
Dürrenberger Ring. Drei Meller
Autohäuser zeigen auf der Au-
tomeile die neuesten Modelle.
Den BMW i8 mit Flügeltüren so-
wie den Hyundai Ioniq mit drei
alternativen Antrieben hat das
Autohaus Walkenhaus neben
anderen Modellen seines Sorti-
ments auf der Meile. Beck-
manns Autozentrum präsen-
tiert Modelle von Mazda, der
CX 5 ist erst seit April auf dem
Markt – und von Fiat. Vom 500-
er bis zum 124 Spider gibt
auch den nicht so bekannten Ti-
po Kombi zu sehen. Das Auto-
haus Pietsch stellt einen Teil sei-
ner Modellpalette von Seat aus
sowie einen VW-Multivan, den
Golf GTE als Hybridmodell so-
wie den Audi A4 Avant-g-tron
mit Erdgasantrieb. Infos rund
um die Autos gibt es ebenfalls.

Automeile: Die
neuesten
Modelle in Melle

Echte Hingucker.  Foto: Grawe
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cru MELLE. Der Markt: Schon
am Freitagabend wird das
Weindorf eröffnet, das seinen
Platz wieder rund um den
Marktbrunnen an der Petrikir-
che unter dem sehenswerten
Zelt bekommt. Am Samstag-
morgen ab 7 Uhr haben die
Beschicker des Wochenmark-
tes ihre Stände für die Besu-
cher bis 13 Uhr geöffnet mit
dem vollen Programm von
Gemüse über Blumen, von
Fleisch, Wurst, Käse und Ho-
nig bis zu Brot und Brötchen.

Übergangslos bieten die
Gastronomen rund um den
Marktplatz Kaffee, Kuchen,
Deftiges und Bier an. Und
abends wird der Stadt von
der Rathausbühne aus einge-
heizt. Das Open-Air-Festival
mit den Bands „Dünamit“,
„Fünftürer“ und „The Bongo
Club“ lädt zum Feiern und
Tanzen ein, am späten Abend
dann mit DJ Christoph.

Die Mühlenstraße: Ganz
im Zeichen von Mode und
Musik gibt sich die obere
Mühlenstraße. Die neuesten
Modetrends präsentieren die
Modenschauen der Mode-
häuser Stock jeweils um 14,
15 und 16 Uhr gegenüber
der Eisdiele in der Fußgänger-
zone. Die anliegenden Ge-
schäfte zeigen sich herbst-
lich-festlich dekoriert und la-
den zum Entdecken und Stö-
bern ein.

Für die Technikbegeisterten
wird die Automeile ein loh-
nendes Ziel. Bis hinunter zum
Forum zeigen die Autohäuser
Walkenhorst, Pietsch und
Beckmann die neuesten Auto-
modelle vom kleinen feinen

Citywagen angefangen über
den praktischen Familienvan
bis hin zu den schicken Sport-
wagen. Vor dem Forum kön-
nen sich die Besucher beim
Fest- und Gourmetservice
Klinger kulinarisch mit Brat-
und Currywurst, Pommes und
Getränken mit und ohne Alko-
hol verwöhnen lassen. Musik
gibt’s gratis und live dazu.

Die Böckmann-Kreuzung:
Mitfahren für den guten
Zweck heißt es auf der Kreu-
zung Beinker/Böckmann. Die

Trikergruppe „Spirit of na-
ture“ ist zu Gast in Melle und
bietet gegen einen kleinen
Obolus Mitfahrgelegenhei-
ten auf ihren fetzigen motori-
sierten Dreirädern an. Ihre
Einnahmen fließen ohne Ab-
züge als Spende an das Kin-
derhospiz „Löwenherz“ in Sy-
ke. Und für denselben guten
Zweck haben fleißige Hände
einer Strickgruppe warme So-
cken nicht nur für die kalte Jah-
reszeit im Angebot.

Die Stadtwerke Osnabrück

sind mit einem Infostand zu-
gegen und das seit einem Jahr
im Stadtgraben unterhalb des
Starcke-Carrees angesiedelte
Easyfitness-Center wird in
den Straßen der Stadt Lauf-
promotion machen und zu-
sätzlich Probetrainings und
Probewochen als Werbege-
schenke verteilen.

Die Plettenberger Straße:
Auch die Geschäftsleute in
der Plettenberger Straße ha-
ben sich wieder ein buntes
Programm für die Herbstfest-

gäste ausgedacht. Das High-
light wird sicher der Rennwa-
gen von BMW M6 GT3 von
Walkenhorst-Motorsport
sein, der einen prominenten
Besichtigungsplatz vor Nie-
haus bekommt. In diesem
Rennboliden sicherte sich
Henry Walkenhorst mit sei-
nem Team im zweiten 24-
Stundenrennen dieser Saison
im belgischen Spa-Francor-
champs in der Amateurklasse
den 3. Podiumsplatz. Und ein
buntes Vergnügen bieten die

Geschäftsleute: T-Shirt-Häm-
mern bei Uli-Hosen, Duftabfül-
laktion bei Parfümerie Pieper,
Glücksrad und Hörtests beim
Hörcenter Neuroth, vor der
Polizei steht ein Spielmobil,
das Autozentrum Weststraße
stellt Neuwagen aus, die Feu-
erwehr Altenmelle ist mit Feu-
erwehrfahrzeugen und Mit-
machaktionen zugegen, zwei
Karussells stehen für die Kin-
der bereit und die Handballer
des HSG-Grönegau bieten
ein Torwandwerfen an.

Buntes Programm in den Straßen
Handgemachte Musik, Weindorf, Automeile und noch viel mehr für Groß und Klein

Ein herbstbuntes Erlebnis
bietet das Meller Herbst-
fest mit einem fröhlichen
Programm für Groß und
Klein in den Straßen der In-
nenstadt. Flanieren, Mit-
machen, Shoppen, Zu-
schauen und kulinarische
Köstlichkeiten probieren
heißt die Devise.

Für Garten und Heim findet sich auf den Herbstmarkt die pas-
sende Dekoration.

In Orange leuchtende Kürbisse gehören zur herbstlichen De-
ko dazu. Fotos (3): Conny Rutsch

Der Rennwagen BMW M6 GT3 von Walkenhorst Motorsport ist in der Plettenberger Straße vor
Niehaus zu sehen. Foto: Walkenhorst Motorsport

Für die kleinen Gäste des Herbstfestes stehen zwei Karussells zu ihrem Vergnügen bereit.
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cru MELLE. Meller Gastrono-
men und Weinfachhändler
stellen ihr Sortiment vor. Bei
leckerem Essen und Live-Mu-
sik können die Gäste die ed-
len Tropen sowie Liköre und
Trester genießen.

Unter Federführung von
Flo Breiner („Le Feu“) und
Helge Klinger kümmern sich
die Wirte um all das, was
das Weindorf für die Gäste
zu einem stimmungsvollen
Genussort werden lässt. Am
Stand der Weingalerie
Schulke bieten die Mitarbei-
ter von Marie-Luise Wittemöl-
ler italienische Weine und
Obstbrände zu Butter- und
Salzgebäck und einer türki-
schen Honigspezialität für
die Weindorfgäste an.

Bei Klingers Fest- und
Gourmetservice steht säure-
armer Rheinhessenwein ei-
nes kleinen Winzers und
Brötchen mit bayerischem Le-
berkäse auf der Karte. Ur-
laubsfeeling der mediterran-
nen Art möchte das Akropo-
lis mit seinen griechischen
Weinen und Spezialitäten
verbreiten. Den Klassiker
zum Wein bringt das „Le
Feu“ auf die Teller: Elsässer
Flammkuchen in den vielfäl-
tigsten Variationen und den
dazu passenden Wein.
Cocktails, die zu Wein pas-

sen, reicht die „Cocktail
line“. Da gibt’s unter ande-
rem Aperol spritz oder Marti-
ni fiero. „Und als Alternative
zum Wein können unsere
Gäste auch Cocktailklassiker
wie Tequila sunrise genie-
ßen“, erklärt Eddi Tayouri, In-
haber der rollenden Cock-
tailbar.

Luki und Gisela Schulke
bieten wie seit vielen Jahren
neben deutschen Weinen in
rot, weiß und rosé hausgeba-
ckenen Zwiebelkuchen und
Federweißer an. Der Veran-
staltungsservice Moormann

wird wieder die leckere Bow-
le aus Herbstfrüchten über
den Tresen reichen.

Ein studierter Konzertpia-
nist und ein Rock-/Popsän-
ger kommen, um mit „Piano
meets voice“ die Songperlen
der 70iger- und 80iger-Jahre
ganz neu zu präsentieren.
Die bekannten Tophits und ei-
ne bunte Mischung außerge-
wöhnlich arrangierter Songs
von Genesis über Elton John,
Eric Clapton oder Lionel Ri-
chie laden die Gäste im
Weindorf zum Zurücklehnen
und Zuhören ein. Am Sams-

tag dann wird unter dem fan-
tastisch beleuchteten Zelt-
dach weiterhin Stimmung
aufkommen. Blues,
Rock`n`Roll, Countrymusik
und Folk bietet der Songwri-
ter Maik Garthe. Alles hat er
in seinem musikalischen Ge-
päck, was das Herz begehrt.

Er singt von der Zerrissen-
heit des modernen Lebens,
von Vereinsamung und Be-
ziehungsgeflechten, von gro-
ßen Ansprüchen und kleinen
Nachlässigkeiten. Die per-
fekte Musik, um bei einem
Glas Wein vielleicht auch

über das eigene Leben nach-
zudenken, mit aller Fröhlich-
keit, die es bietet. Rundher-
um bietet das Weindorf alle

Möglichkeiten, sich zu ent-
spannen, sich wohlzufühlen,
den Alltag zu vergessen und
das Leben nur zu genießen.

Genussort Weindorf
Das Weindorf beginnt bereits am Freitagabend

Weine sind zwar ganzjäh-
rig ein Genuss, im Herbst
aber beschwingen sie die
farbenfrohe Jahreszeit.
Schon am Freitagabend
bietet das Weindorf unter
dem Dach des attraktiven
Zeltes vor der Petrikirche
rund um den Marktbrun-
nen den perfekten Einstieg
in das Herbstfest.

Mittelpunkt des Weindorfes: das große beleuchtete Zeltdach über dem Marktbrunnen. Foto: Melle-City

Da geht’s zum Weindorf! Rund um den Marktbrunnen an der
Petrikirche. Foto: Conny Rutsch



cru MELLE. Trends? Klar, die
hat Sandra Ben Romdane-
Degenhardt in ihrem Frisör-
salon „beelounge“ in der
Mühlenstraße auch im Pro-
gramm. Schließlich bildet
sie sich mit ihrer Mitarbeite-
rin in Seminaren bis hin
nach Sardinien fort.

„Wir möchten mit viel Kre-
ativität den individuellen
Look unserer Kunden hervor-

heben und damit nach au-
ßen tragen“, sagt sie. Wer
Lust auf Veränderung hat,
wird in ihrem Salon gut be-
raten. Unterstützung der ei-
genen Haarfarbe bietet sie
mit einer Farbveredelung
an. Die hält bis zu zwei Wo-
chen und basiert auf einer
Pflegebasis.

„Der Kunde soll Vertrauen
in seinen Frisör setzen kön-
nen“, betont sie. Dass für die
Männer der Bart bleibt, steht
für sie fest. Auch der Bob, ei-
ne Form der Pagenkopffrisur
besteht in der kommenden

Saison ebenso wie die natür-
lich wirkenden Flechtfrisu-
ren des Hippy-Styles. Spie-
len mit Formen und Farben
ist erlaubt, es sollte nur die
eigene Persönlichkeit unter-
stützen. Und dann zeigt San-
dra Ben Romdane-Degen-
hardt einen Perückenkopf
aus einem kürzlich besuch-
ten Seminar. Beerentöne
kombiniert mit Grün in
wuschliger Frisur: Ein Trend
sicher, aber „die gute Bera-
tung macht unseren Salon
aus“ sagt die leidenschaftli-
che Frisörin bestimmt.

Lass uns spielen
Frisörsalon „beelounge“ unterstützt Persönlichkeiten

Bunt? Na klar.  Foto: Rutsch

cru MELLE. „Cosy“ heißt dieser
Trend bei Wohnaccessoires,
die das Haushaltswarenge-
schäft führt. Die Dekore kom-
men unaufgeregt daher und
machen die Wohnung gemüt-
lich. Und – alles passt zusam-
men: der Trinkbecher, schlan-
ke Vasen und die Keks- oder
Teedose, die mit einem Holz-
deckel verschlossen wird und
so besonders warm wirkt.

Ganz im Gegensatz zu ih-
rer Optik fassen sich auch die
Betonkerzenhalter und Vasen
weich an, weil sie besonders
glatt geschliffen werden.

Zartwandige Glasgefäße
für Küche und Wohnzimmer
wirken zusammen mit hellem
Holz sehr edel und warm.

Eine Firma in Bad Oeyn-
hausen stellt die knallbunten
Kissen her, die Niehaus im
Sortiment hat. Das Besondere
daran sind die Reißverschlüs-
se, die so geschickt eingenäht
sind, dass nur der bunte Zip-
per zu sehen ist. „Mit diesen
Kissen ist schnell ein neuer
Look gezaubert“, erklärt Frau-
ke Küchenmeister.

Dann sind da noch die Küs-
se, die als Utensilien in der Kü-
che nützlich sind. „Kiss my kit-
chen“ heißt die Serie, die Ge-
schirrtücher oder Schwamm-
tuchrollen zum Ereignis wer-
den lässt. Mit modernen De-
signs wird der Alltag aufge-

wertet. Die Schwammtücher
sind wasch- als auch kompos-
tierbar.

Michael Sutmöller bietet in
seiner Buchhandlung für die
neue Saison ein Sortiment von
knapp 900 Kalendern an.
Von kleinem Quadratformat
bis zu riesengroßen Wandka-
lendern können seine Kunden
in Motiven nur so schwelgen.

Tiere aller Art, Comic,
Meer und Strand, Häuser,
Kunst und vieles mehr bilden
die Kalender ab, die im Unter-

geschoss des Geschäfts zu se-
hen sind. „Die großen Gar-
tenkalender mit einheimi-
schen und vor allem auch eng-
lischen Szenen sind nach wie
vor der Riesentrend“, sagt er.
Waldmotive oder Blumengär-
ten- und arrangements in gro-
ßen und hochwertigen Foto-
grafien bieten die Möglich-
keit, sich das Zuhause auch
mit Kalendern schön zu ge-
stalten, und ein auffälliger
Blickfang sind die Kalender
ebenfalls.

Gemütlich wohnen
Accessoires zum Wohlfühlen

Ein Kuschelbecher hat es
Frauke Küchenmeister,
Niehaus, besonders ange-
tan. „Das weiße Porzellan
mit dem schwarzen Zap-
fenmuster ist hochaktu-
ell“, sagt sie, und die bau-
chige Form dieses Bechers
lässt sich mit den Händen
besonders kuschlig um-
schließen.

Hält warm: Der Kuschelbecher

Etwa 900 Kalender präsentiert das Haus Sutmöller Bücher &
mehr in seinen Räumen, unter anderem in der Kalenderausstellung
im Untergeschoss. Fotos: Conny Rutsch
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... genießen, entspannen, erholen!

Markt 7–9
49324 Melle

ANGEBOT ZUM HERBSTFEST
KUCHEN/TORTE NACH WAHL ......... 5,00 E
Kännchen Kaffee, Tee oder Kakao

Montag bis Samstag 8.30 bis 18 Uhr,
Sonn- und Feiertag 13 bis 18 Uhr

Darf’s
ein bisschen
mehr sein?

Zusätzlich zu den
aktuellen Nachrichten

informiert Sie
Ihre Zeitung zu

besonderen Anlässen
mit interessanten

Sonderseiten.

cru MELLE. In bunten Wäldern
zu wandern, neue Wege in
den Meller Bergen und im
Teutoburger Wald zu erkun-
den oder steile Almhänge in
den Alpen zu erklimmen: Das
ist die Sportart, zu der der
Herbst einlädt.

Wichtig für das Outdoor-
Vergnügen ist die richtige
und passende Ausstattung,
damit das Wandern auch
Spaß macht. Im Sporthaus
Steinbrecher im Starcke-Car-
ree finden die Herbstsportler
alles, was bei einer Trekking-
tour nicht fehlen darf. „Die
Schuhe müssen gut sitzen“,
erklärt Inhaber Tobias Ehr-
horn. Schließlich möchte sich
der Wanderer vor Blasen ge-
schützt wissen und vor Um-
knicken mit bösen Folgen ge-
feit sein. Das Angebot reicht
von den leichten Halbschu-
hen für den Spaziergang bis
hin zu den wasserfesten Trek-
kingschuhen, die weit über
den Knöchel reichen und in

jedem Gelände festen Halt
bieten.

Leichte Jacken aus Thinsu-
late verhindern Schwitzen.
Gefertigt sind sie aus Kunst-
daunen, die nicht riechen,
wenn sie nass werden, wie
Tobias Ehrhorn betont. Auch
klumpen sie beim Waschen
nicht, bleiben immer in Form
und zeigen sonst fast die glei-
chen Eigenschaften wie Gän-
sedaunen. Wasser- und
windabweisend sind sie
ebenfalls.

Auf ein winziges Packmaß
von 38 Zentimetern lassen
sich die Teleskopwanderstö-
cke zusammenschieben und
somit leicht im Rucksack ver-
stauen, wenn die Hände mal
freibleiben sollen. Die Stöcke
der Firma Leki etwa haben
ein Innenleben aus einem
Gummiband, das sie schnell
und ohne Aufwand fast von
selbst zusammenrutschen
lässt. Und der Rucksack darf
selbstverständlich bei einer

ausgedehnten Wanderung
nicht fehlen. Schließlich
möchte der Proviant sowie
die Getränkeflasche, Ersatz-
jacke oder sonstiges Equip-
ment gut verstaut werden.

Ob blau, rot, schwarz
oder für die Kinder mit bun-
ten Applikationen versehen,
komplettieren die leichten
und rückenfreundlich gefer-
tigten Rucksäcke in vielen
Größen die Ausstattung des
Wanderers. In einige Model-
le ist sogar ein Regenschutz
integriert.

Dieses Raincover ist ein
wasserfester Überzug, der
bei Bedarf den Rucksack
komplett umhüllt. Für Bera-
tungen nicht nur zur Wander-
zeit steht das Steinbrecher-
Team seinen Kunden gern
zur Verfügung. Beim Herbst-
fest warten auf die Kunden in
einem Zelt vor dem Geschäft
oder beim Inventurräu-
mungsverkauf sogar beson-
dere Einkaufsschnäppchen.

Herbstzeit ist
Wanderzeit

Das Sporthaus Steinbrecher hat alles, was dazu gehört

Die gesamte Ausrüstungspalette finden Wanderfreunde bestimmt im Sporthaus Steinbrecher.
Foto: Conny Rutsch

Immer besser informiert!



melle-city.deFreitag,
22. September 2017 7

cru MELLE. Mode für Frauen,
die das Besondere und Werti-
ge lieben, ist seit Jahren die
Leitlinie des Modehauses
Hammersen. „Wir machen je-
de Frau schön – mit Kleidung,
die unververwechselbar ist“,
sagt Geschäftsinhaberin
Dagmar Pieper. Strickmodel-
le kleiner Familienbetriebe,
die zu jahrelangen Begleitern
werden, ist für Mode Ham-
mersen ein Ansatz, das Wort
„Nachhaltigkeit“ mit Inhalt zu

füllen. Kuschliger, wattewei-
cher Strick, farbenfroher Intar-
sienmix bei Jacken und Pullis
sowie kühle Viskose oder
Baumwolle machen das Sorti-
ment aus. Warme Wolltücher
in neuen Farbkombinationen
bilden das passende Acces-
soire zu Mantel oder Jacke.
Einfach nur zum Anschauen
lockt eine Sammlung antiker
Gegenstände, die früher zur
Kleidungsproduktion benö-
tigt wurden wie Druckstöcke,
Ellen, Fingerhüte und Knöpfe
oder auch Bügeleisen ins
Geschäft.„Die neuen Mode-
themen versprechen mit schö-
nen Farbkombinationen und
innovativen Mustern eine gu-
te Herbststimmung“, berichtet
Raphael Stock, Inhaber der
Stock Modehäuser. Eine ech-
te Gewürzmischung kommt
mit viel Farbe von gelb, rosé,
Rost- und Cameltönen in die
Herbstkollektion. Für viel
Spannung sorgen grade bei
den soften Stoffqualitäten wie
Strick schmückende Applika-
tionen, Stickereien, Pailletten
oder Jacquards. „Und auch
die Herrenmode hat in dieser
Saison viel zu bieten“, ist Ra-
phael Stock von den neuen
Modethemen sehr angetan,
denn auch hier gebe es wie-
der mehr Farbe, auch bei den
Jacken. Selbstverständlich
spielt auch die Funktion der
Jacken eine große Rolle in
den kühleren und nasseren
Monaten. Wollthemen in
Kombination mit Karos sind
ein starker Trend, der bei
Stock Mode für alle Alters-
und Zielgruppen angeboten
wird. Highlight sind die mo-
dernen Karosakkos in Kombi-
nation mit Wollchinos. In der
jungen Trendmode, die von
Stock Mode im separaten
Trendhaus „M14 by Stock“
geführt wird, spielt der Sports-
geist eine große Rolle: Hoo-

dies, Blousons, Galonstreifen
werden im sogenannten
„Crossdressing“ eingeseztzt.
Bei den Hosen bringen neben
Jeans in verkürzten Formen
starke Muster, Stickereien und
Applikationen einen reizvol-
len Mix.

Von „New Born“ bis zum
Teenager hat das Modehaus
Böckmann die neue Kollekti-
on parat. Modische Farben
wie kräftiges Rot und Bor-
deaux oder Marine und
Grauschwarz bilden die Pa-
lette der warmen Herbsttöne.
Als Highlight für den
Herbst/Winter sind die Bom-
berjacken bei den Jüngeren
total angesagt. Die Mädchen
von klein bis größer lieben die
glitzernden Streichpailetten.
Sweatshirts kommen gemus-
tert, mit Batches, Druck oder
Schriftzügen daher. „Hier ist
sicher für jeden Geschmack
etwas dabei“, sagt Katja
Dreyer, stellvertretende Filial-
leiterin. Für Hosen gilt nach
wie vor der Skinny-Schnitt,
hauteng muss es sein, und ne-
ben Jeans in allen Variationen

und Farben bleiben auch die
Joggpants noch aktuell. Die
Füße bekommen ein herbstli-
ches Outfit. Die neue Schuh-
kollektion ist auch im Schuh-
haus Heller in der Mühlenstra-
ße eingetroffen. Warme,
dunkle Farbtöne haben in den
Regalen Einzug gehalten und
bestimmen die Schaufenster.
Nicht nur schwarz, grau und
dunkelblau sind angesagt,
sondern auch braun, Olivetö-
ne bis hin zu der Farbpalette
der herbstlichen Beeren.
„Auch in Herbst und Winter
spielen helle und markante
Sohlen sowohl im Damen- als
auch Herrenbereich eine gro-
ße Rolle“, erklärt Geschäftsin-
haber Dirk Heller. Er hat viele
Arten von Sneakertypen im
Angebot, aber auch Stiefelet-
ten und Boots, von denen etli-
che mit einer Klimamembran
ausgestattet sind, damit in der
kalten Jahreszeit weder kalte
noch nasse Füße drohen. Im
Bequemschuhbereich erwar-
ten die Kunden frische Far-
ben, Lederprints und viele an-
dere neue Optiken.

Herbstfest zeigt Mode
Alle Geschäfte präsentieren die aktuellen Herbsttrends

Mit dem Ende des Som-
mers verändert sich auch
die Mode. Bei einem Bum-
mel über das Herbstfest la-
den die stimmungsvoll de-
korierten Schaufenster der
Modehäuser ein, sich über
die neuesten Trends und
Farben von Kleidern, Ho-
sen, Jacken oder Schuhen
zu informieren und nach
Lust und Laune anzupro-
bieren.

Mode in Melle: In der Damenmodeabteilung bei Stock werden
Frauen sicherlich fündig.

Weichen Strick mit farbenfro-
hem Intarsienmix hat das Mode-
haus Hammersen im Sortiment.

Bunte Sweatshirts und Jeans in jeder Form machen die Kin-
dermode im Modehaus Böckmann aus.

T-Shirts mit Aufdruck, Batches oder Applikationen sind
der Renner in der Kleinkindmode im Modehaus Böckmann.

Birgit Parlmeyer und Dirk Heller präsentieren die neue
Herbstmode im Schuhhaus Heller. Fotos: Conny Rutsch
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cru MELLE. Mit ihrer fröhlich-bun-
ten Einkaufswelt zogen Yvonne
Lanwert und Manuela Gläser
am 1. September von Welling-
holzhausen nach Melle mitten in
die City um.

„Der Geduldsfaden“ bietet
selbstgenähte Kinderkleidung
vom Säuglings- bis zum Schulal-
ter in vielfältiger Auswahl an.
Gemütliche Babyschlafsäcke
und Strampler, Kleidchen, Ho-
sen und T-Shirts lassen die bei-
den Frauen an den Nähmaschi-
nen im hinteren Teil des Ge-
schäfts entstehen. „In unseren
weichen Lederpuschen fühlt
sich für die Lütten das Laufen an
wie barfuß und ausrutschen
können sie auf der angerauten
Sohle auch nicht“, erklärt
Yvonne Gläser. Auftragsarbei-
ten nehmen die beiden Frauen
gerne an und personalisieren
nicht nur die Kleidung mit ihrem
Stickservice. Für Geburten oder
Taufen nähen und sticken sie Er-
innerungsbilder, die sie mit den
Daten des neuen Erdenbürgers
versehen und unter Glas rah-
men. Und schöne Ideen für die

kalte Jahreszeit setzten sie
schon in die Tat um. „Der Hand-
wärmer für den Lenker des Kin-
derwagens ist kuschlig gefüt-
tert, so dass die Hände von Müt-
tern und Vätern auch hand-
schuhlos warm bleiben“, sagt
Manuela Gläser. Er sieht aus
wie ein großer Muff, der um den
Kinderwagenhandgriff herum-
geknöpft wird. Ihr eigenes An-
gebot reicht den beiden Hand-
arbeiterinnen aber bei weitem
nicht aus. „Wir bieten in vielen
Regalen, die wir vermieten, ein
buntes Sortiment kreativer Men-
schen an“, erzählen sie. Da fin-
det sich einfallsreich gestalteter
Schmuck ebenso wie Etageren
aus altem Porzellan, bunte Ver-
schlüsse für Weinflaschen oder
Schlüsselanhänger und große
und kleine Taschen.

„Der Geduldsfaden“ in der
Haferstraße 2 ist am Montag,
Dienstag, Donnerstag und Frei-
tag von 9 bis 13 Uhr und 14.30
bis 18 Uhr und am Mittwoch
und Samstag von 9 bis 13 Uhr
geöffnet. Tel.
05422/9108193.

Geduldsfaden
Vorstellung „Der Geduldsfaden“

Yvonne Lanwert (links) und Manuela Gläser nähen Kin-
derkleidung und bieten Mietregale für kreative Menschen in ihrem
Geschäft „Der Geduldsfaden“. Foto: Conny Rutsch

pm MELLE. Auch in diesem
Jahr wird die „Kreative Mei-
le“ ab Anfang Oktober die
Schaufenster und Geschäfts-
räume in der Meller Innen-
stadt vielfältig und fantasie-
voll mit Kunst- und hand-
werklichen Arbeiten Meller
Künstler verzaubern.

Im zweijährigen Rhyth-

mus stellen die Geschäftsin-
haber gerne Flächen in ih-
ren Räumen zur Verfügung
und bieten so kreativen Bür-
gern die Möglichkeit, ihre
Werke zu präsentieren. Ne-
ben Künstlerinnen und
Künstlern, die malerisch
oder im Bereich Handarbei-
ten tätig sind, werden auch

in diesem Jahr ganz
besonders Bastler,
Modellbauer und an-
derweitig handwerk-
liche Mitbürger ein-
geladen, ihre Werke
in Schaufenstern
oder Geschäften in
der Meller Innen-
stadt auszustellen.
Die Kreative Meile
2017 wird eröffnet
am Donnerstag, den
28. September um
18 Uhr in der Alten
Posthalterei. Dann
wird auch die Aus-
stellung mit Werken
verschiedener Künst-
ler erstmalig in die-
sem repräsentativen
Gebäude der Öffent-
lichkeit präsentiert.

Kreative Meile
Hobbykünstler sind eingeladen

Farbenfroh auf der Kreativen Meile. 
Foto: Werbegemeinschaft

pm MELLE. Wesentlicher Be-
standteil der Website sind na-
türlich die Informationen rund
um die vielen Veranstaltungen,
die im Vorfeld, aber auch im
Rückblick mit vielen Fotos Lust
auf die Events in der Meller In-
nenstadt verbreiten. In einem
übersichtlichen Veranstal-
tungskalender sind dabei nicht
nur die Veranstaltungen der
Werbegemeinschaft darge-
stellt, sondern ganz neu nun
auch alle gemeldeten Veran-
staltungen des gesamten Mel-
ler Stadtgebietes. Damit ist
www.melle-city.de eine attrak-
tive Plattform, wenn es rund um
alle Meller Veranstaltungs-Ter-
mine geht.

Die Werbegemeinschaft
Melle City ist eine aktive Ge-
meinschaft aus über 120 Mit-
gliedern. In einer interaktiven
Kartendarstellung sind alle
Mitglieder auf Google Maps
Basis nach Branchen aufge-
führt, es können dabei sogar
die Anfahrtsrouten zu den je-
weiligen Geschäften geplant
werden.

Zu jedem Geschäft stehen
umfangreiche Informationen
bereit, die mit der neuen tech-
nischen Umsetzung von jeder
Mitgliedsfirma selber gepflegt
werden können und damit
stets aktuell sind. Damit sind
die Kunden immer optimal
über die Kontaktdaten, Öff-
nungszeiten oder auch Aktio-
nen der einzelnen Geschäfte
informiert.

Aber auch in Sachen Ser-
vice lässt die Seite keine Wün-
sche offen: auf zwei Webcams
können stets aktuelle Bilder der
schönen Meller Innenstadt ver-

folgt werden. Die Informatio-
nen rund um die beliebten
„Melle Gutscheine“ können
online abgerufen und sogar
bestellt werden. Selbstver-
ständlich sind auch alle Park-
plätze auf der Karte abrufbar.
Neben der Website www.mel-
le.city.de präsentiert sich Wer-
begemeinschaft auch bei
Facebook und ist damit digital
gut aufgestellt, um die Kunden
bestens online zu informieren,
aber stationär in den Geschäf-
ten vor Ort zu kaufen.

Neben dem neuen Online-
Auftritt ist auch ein neuer Stadt-
plan von der Werbegemein-
schaft erstellt worden. Auf ei-
nem 16-seitigen Faltplan wer-
den alle Mitgliedsfirmen nach
Branchen sortiert dargestellt.

Parkmöglichkeiten, Gut-
schein-Verkaufsstellen und
wichtige Anlaufpunkte sind so-
fort erkennbar und bieten ei-
nen echten Mehrwert bei der
Orientierung in der Meller In-
nenstadt. Auch die wichtigsten
Veranstaltungen werden prä-
sentiert. Der neue Stadtplan ist
ab sofort bei allen Mitglieds-
geschäften sowie an wichti-
gen Anlaufpunkten der Meller
Innenstadt erhältlich.

Für die Investitionen der
Werbegemeinschaft in den
neuen Online-Auftritt und
Stadtplan wurde der Verein
über das Projekt des Landkrei-
ses Osnabrück „Zukunftsfonds
3.0“ zu den Gewinnern gekürt
und mit einer Förderung unter-
stützt. Die Werbegemein-

schaft freut sich sehr darüber,
dass das große Engagement
der vielen Mitglieder durch
diese Maßnahme Anerken-

nung findet. Ein toller Beweis
dafür, wie attraktiv die Meller
Innenstadt ist – offline und on-
line.

Neuer Online-Auftritt
Werbegemeinschaft Melle City punktet zum Herbst mit neuen Serviceleistungen

Die Werbegemeinschaft
Melle City e.V. ist bekannt
für ihre vielseitigen Aktivi-
täten. Um diese Veranstal-
tungen auch im digitalen
Zeitalter noch besser prä-
sentieren zu können, wur-
de die Website www.mel-
le-city.de neu überarbei-
tet. Ab sofort ist sie auch
auf mobilen Endgeräten
wie Smartphones optimal
nutzbar.

Neu, übersichtlich und informativ: Der Stadtplan der Wer-
begemeinschaft. Foto/Grafik: Werbegemeinschaft Melle

Gemütlich Surfen auf der neuen Website der Werbegemeinschaft.


