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Einkaufswochenende:
Samstag bis 18 Uhr,

Sonntag 13 bis 18 Uhr

Darf’s ein bisschen mehr sein?
Ihre Zeitung informiert Sie zu besonderen Anlässen

zusätzlich mit interessanten Sonderseiten.

MELLE Eine alte Sage, erzählt
von zwei befreundeten Rie-
sen, die im Grönegau lebten.
Einer von ihnen zertrampelte
mit seinen riesengroßen Fü-
ßen aus Versehen nachts die
schönen Frühlingsblumen,
die in den Wäldern blühten.

Und nun bitten diese Rie-
sen die Kinder im Grönegau,
neue Blumen zu säen, damit
es wieder Frühling wird. Da-
mit das auch wirklich klappt,
werden an alle großen und
kleinen Kunden der Stadt
beim Einkauf über 3000 Tüt-
chen mit Blumensamen ver-
schenkt. Damit die Geschich-
te der Riesen auch rundher-
um bekannt wird, haben der

Stadtmarketingverein Melle
und die Werbegemeinschaft
Melle City an zwei Tagen ein
riesiges Programm organi-

siert. Auf den Fußspuren der
Riesen können in der Innen-
stadt sieben spannende
Spielstationen aufgesucht
werden: Bungee-Trampolin,
Speed-Rollerbahn, Tigeren-
tenrodeo, eine Autorennstre-
cke, der Hochseil-Klettergar-
ten, Stelzenlaufen, Hüpfbur-
gen und ein Parcours für Kin-
der ergeben einen riesigen
Abenteuerspielplatz in Mel-
le. Wer nicht so gerne zu Fuß
gehen möchte, erreicht die
Attraktionen auch spielend
leicht mit der kostenlosen his-
torischen Bimmelbahn.

In einem riesigen, bunten
Zirkuszelt werden am Sams-
tag und Sonntag Puppen-
spiele, Clownerie und Zau-

berkunststücke gezeigt. Und
selbstverständlich fehlt ein
Kinder-Street-Food-Angebot
auch nicht. Am allerriesigs-
ten aber ist es, dass alle
Spielgeräte sowie die Auf-
führungen im Zirkuszelt kos-
tenfrei sind.

Parallel zum Riesenspaß
für die Kleineren öffnen die
Meller Einzelhändler ihre
Geschäfte am langen Sams-
tag bis 18 Uhr und am ver-
kaufsoffenen Sonntag von
13 bis 18 Uhr. Sie präsentie-
ren die neuesten Frühlings-
kollektionen und sorgen mit
österlichen Dekorationen für
ein tolles Einkaufserlebnis.
Mit erfrischenden Eiskreatio-
nen locken die Eisdielen zum

Frühlingserwachen, und
auch die Gastronomen in der
City eröffnen ihre Außenstati-
onen. Im Forum am Kurpark
findet an beiden Tagen die
Immobilienmesse der Kreis-

sparkasse Melle „Wohnen
und Leben“ statt, auch die
Hausmesse „Immo-Lounge“
bei Knabe Immobilien bietet
Tipps rund um die Themen
Hausbau und Immobilien.

Meller Riesenspaß
„Frühlingserwachen“ mit Immobilienmesse und großem Kinderprogramm – verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr

Sagenhaft wird es in Melle,
wenn die beiden Gröne-
gauer Riesen dem großen
Kinderevent zum „Früh-
lingserwachen“ wieder ih-
ren Namen geben. Der
„Meller Riesenspaß“ fin-
det in der Innenstadt am
23. und 24. März statt.

Vor dem Rathaus wird ein großes Zirkuszelt aufgebaut. Fotos: Melle-City

Parallel zum Riesenspaß öffnen die Einzelhändler ihre Ge-
schäfte am Samstag und Sonntag.

Aus dem Inhalt:
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Die neuen
Modetrends

MELLE Unter dem Motto „Wir
gestalten Melle“ präsentiert
die Sparkasse ihr umfang-
reiches Immobilienangebot
und aktuelle Immobilienpro-
jekte in Melle und einzelnen
Stadtteilen.
Auch als Treffpunkt für Ver-
mieter und Mieter ist diese
Messe gedacht, die auch in-
formative Vorträge beinhal-
ten wird. Pünktlich zum Mel-
ler Frühlingserwachen öff-
net die „Wohnen und Leben
2019“ am 23. und 24.
März im Forum in Melle ihre
Türen.

Rund
um die
Immobilie
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MELLE Die Riemsloher Hünen
waren gut Freund mit ihren
Nachbarn, den Riesen auf dem
Ravensberg. Vier Wegstunden
durch den Grönegau wohnten
sie auseinander. Aber das be-
deutete für sie nicht viel, denn
sie bewältigten die Strecke in
einer Viertelstunde, wollte der
eine den anderen besuchen.
Selbst dann, wenn sie am Tag
sehr darauf bedacht waren, mit
ihren Riesenfüßen nicht alle blü-
henden Blumen auf ihrem Weg
zu zertrampeln.

Die befreundeten Riesen
backten ihr Brot immer gemein-
sam, diese Woche hier, nächs-
te Woche drüben. Einst sollte
der Brotteig wieder in den Ra-
vensberger Backofen gescho-
ben werden. Da hörte der Hü-
nenburger mitten in der Nacht
ein Geräusch, wie wenn je-
mand einen Backtrog auskratz-
te. Schnell sprang er aus dem
Bett, knetete seinen Brotteig fer-
tig und lief damit, so schnell er
konnte, zur Burg Ravensberg,
damit er ja nicht zu spät kom-
me. Mit wenigen Sätzen war er
drüben. Dort war aber noch al-
les ruhig, und der Ravensber-
ger Riese lag im tiefsten Schla-
fe. Der Hünenburger, der in sei-

ner Eile und der Dunkelheit die
jungen Blumen, die auf seinem
Weg blühten, völlig außer acht
gelassen hatte, weckte seinen
Nachbarn und fragte, ob er
nicht schon vorhin seinen Teig-
trog ausgeschrappt habe.

Der schläfrige Riese rieb sich
seine großen Augen und ant-
wortete: „Och watt, gong man
wier nau Hus, ick hewwe mi
blaut`n bierten achter de Ohrn
klegget.“ / „Ach was, geh mal
wieder nach Haus, ich habe
mir nur etwas fester die Ohren
gekratzt.“

Als sich der Riemsloher Riese
im Morgengrauen zurück auf
den Heimweg machte, traute er
seinen Augen kaum: Einige der
jungen Blumen hatte er in der
Nacht mit seinen großen Füßen
kaputt getrampelt. Ihre Stiele
waren abgebrochen, ihre Köp-
fe steckten wieder in der Erde.
Ganz nah bei den Wurzeln.

Wie sollte der große Riese
mit seinen großen Händen die
zarten, kleinen Blumen im Grö-
negau retten? Los, Kinder, helft
dem großen Riesen mit euren
flinken Händen, neue Blumen
zu pflanzen, damit sie in Melle
in diesem Frühling wieder so
schön blühen. pm

Befreundete Riesen
Eine Sage aus dem Heimatheft Nr. 1

Klein ist der nachgestellte Fußabdruck der Riesen nicht.
Foto: Conny Rutsch

MELLE Aber das ist alles gar
nicht so schlimm, denn Mel-
les große und kleine Besu-
cher können den Riesen da-
bei helfen, dass es im Grö-
negau wieder bunt blüht.

Gemeinsam entwickelten
die Werbegemeinschaft
Melle City und der Stadtmar-
ketingverein eine riesige
Idee: In die Fußstapfen der
Riesen sollen Blumen gesät
werden, damit sich alle wie-
der an einem blühenden
Melle erfreuen können.

Dabei helfen auch die
Meller Geschäftsleute. Sie

schenken ihren Kunden
nach dem Einkauf Tütchen
mit Blumensamen, die sie
auch zuhause in Beete und
Kübel einsäen können.

Die Kinder aber sollen die
riesigen Fußabdrücke am
Rathaus einsäen. Dafür
brauchen sie nur ein biss-
chen Spaß zu haben. Mithil-
fe des Stadtplans können
die Kids die Riesenattraktio-
nen in Melles City leicht fin-
den. Wer drei Abenteuer be-
standen und die Riesenstem-
pel ergattert hat, bekommt
eine Tüte Blumensamen und
darf sie in die Riesenbeete
einsäen.

Zur Erholung wartet dann
im riesigen, bunten Zelt ein
fröhliches Unterhaltungspro-
gramm für die ganze Fami-
lie.

Riesentrampolin
Das ist ja eine fantastische

Mutprobe. Bis zu vier Kids
können gleichzeitig auf dem
Riesentrampolin springen

und den Riesen in fast sechs
Meter Höhe über den Kopf
spucken.

Riesen-Speed-Rollerbahn
Na, wer saust am schnells-

ten die Speed-Rollerbahn hi-
nunter? Einfach riesig, wie
blitzschnell die Kids hier den
Riesen direkt wieder entkom-
men.

Riesen-Autoland
Auch auf dem Autopar-

cour kann es gar nicht
schnell genug gehen. Da
wird den Riesen schon allein
vom Hinsehen schwindelig.
Mit Elektroautos fahren die
Kinder schneller, als die Rie-
sen das Wort „Autoland“
aussprechen können.

Riesen-Hochseilgarten
Das ist sicher nix für

schwache Nerven. Für klei-
ne Kletteraffen ist der Hoch-

seilgarten ein Superaben-
teuer. Sie können furchtlos
und schwindelfrei in ein neu-
es Abenteuer klettern. Und
wer sich nicht mehr runter-
traut, der wird von einem
Riesen gerettet.

Tigerenten-Rodeo
Die große Tigerente ver-

spricht einen aufregenden
Ritt.

Wer sich wohl am längs-

ten auf ihrem Rücken hält?
Der fröhliche Wettkampf
kann beginnen.

Riesenparcours
Führerschein für Kids?

Na, klar. Sie meistern den
größten Parcours der gan-
zen Stadt auf den kleinsten
Autos der ganzen Welt und
machen im Polizei-Parcours
ihren Führerschein. Und zur
Entspannung geht’s auf die
Knax Riesenhüpfburg.

Kostenlose Spielestationen
Kleine Besucher kommen voll und ganz auf ihre Kosten

Was für ein Riesenschla-
massel. Am Rathaus kann
niemand übersehen, wel-
che riesigen Fußabdrücke
die Riesen hinterlassen
haben. Da blüht keine ein-
zige Blume mehr in den
Blumenbeeten. Dabei
wollte der Riese aus dem
Grönegau nur nicht zu
spät kommen, um seinem
Nachbarn auf der Burg
Ravensberg beim Brotba-
cken zu helfen.

Auf der Tigerente wartet ein
spannender Rodeoritt auf die
Kids. Foto: Melle-City

Der Stadtplan zum Meller Riesenspaß. Foto: Melle-City

Durch die Straßenpar-
cours sausen macht Riesen-
spaß. Foto: Conny Rutsch



Samstag, 23. März

12.30 Uhr: Die Bremer
Stadtmusikanten, Sons-
was Theater

Alles beginnt mit dem al-
ten, müden Hahn Willi, der
den Sonnenaufgang ver-
pennt und gerade noch der
verärgerten Bäuerin, die
ihm den Hals für eine lecke-
re Hühnersuppe umdrehen
will, entwischt.

Auf dem weiten Weg
nach Bremen trifft er auf Kat-
ze Katrin, Jagdhund Alfons
und Esel Ede. Diese bunt ge-
mischte Musikantentruppe
macht sich auf den Weg
nach Bremen, kommt dort
aber bekanntlich gar nicht
an. Wie es dazu kommt, er-
zählt das Meller „Sonswas
Theater“ mit seinen großen
Spielfiguen so lustig und
spannend, dass das Publi-
kum seinen Spaß an der
durchaus heiteren Kombina-
tion aus Theater und Figu-
rentheater hat.

14 Uhr: Eine Show mit
Köpfchen, Hironimus

Hironimus bietet ein bunt
gemischtes und artistisches
Comedy Theaterprogramm
mit Zauberei, Jonglage,
Hochrad- und Feuerartistik.
Mit spitzbübischem Charme
und augenzwinkerndem
Witz findet er die richtige
Mischung aus artistischem
Können und lustiger Situati-
onskomik.

15.30 Uhr: Käpt`n
Knall und das Geheimnis
der schwarzen Socke,
Mathom Theater

Das Meller „Mathom The-
ater“ führt ein neues Piraten-
abenteur mit dem berüchtig-
ten Kapitän Knall auf. Er tritt
diesesmal in einem erbitter-
ten Wettstreit gegen seinen
Lieblingsfeind Capitano Ca-
racho an. Es geht um die
Wahl zum „Piraten des Jahr-
hunderts“. Dieser erbt nicht
nur den Titel, sondern auch
Billy Bläcks Schiff und seine
wilde Mannschaft (die zu-
schauenden Kinder). Also
geben Knall und Caracho
alles, um sich in Mut, Stärke
und Schlauheit zu überbie-
ten, bis sie merken, dass sie
zusammenhalten müssen,
um ihr Ziel zu erreichen. Al-
le kleinen, wilden Piraten
sind eingeladen, wenn es
heißt: „Auf nach Bläcky Is-
land“.

Samstags und sonn-
tags: „Hironimus unter-
wegs in der Stadt“ – Ein
Walkact mit Drive

Der Tausendsassa Hironi-
mus tourt mit Koffern voller
Requisiten durch die Welt
und freut sich über jeden be-
lebten Rastplatz, um dort
sein Universaltalent unter
Beweis zu stellen.

Sonntag, 24. März

13.30 Uhr: Das Burg-
fräulein Bö – Best of Ritter
Rost, Patricia Prawitt

Ein Live-Konzert mit Patri-
cia Prawit, der Original-
stimme des Burgfräuleins
Bö. Sie nimmt ihr Publikum
mit auf eine Reise durch alle
Ritter-Rost-Geschichten und
mischt die beliebten Ritter-
Rost-Songs mit eigenen
Hits. Ihr Auftritt hat das Flair
eines Rockkonzerts gepaart
mit pädagogischen Unter-
haltungsmomenten – eine
Mischung, die so locker und

leicht daherkommt, dass sie
alle Erwartungen, die man
an ein Familienkonzert ha-

ben kann, übertrifft.

15 Uhr: Eine Show mit
Köpfchen, Hironimus

Hironimus bietet ein bunt
gemischtes und artistisches
Comedy Theaterprogramm
mit Zauberei, Jonglage,
Hochrad- und Feuerartistik.
Mit spitzbübischem Charme
und augenzwinkerndem
Witz findet er die richtige
Mischung aus artistischem
Können und lustiger Situati-
onskomik.

16.30 Uhr: Das Burg-
fräulein Bö – Best of Ritter
Rost, Patricia Prawitt

Ein Live-Konzert mit Patri-
cia Prawit, der Original-
stimme des Burgfräuleins
Bö. Sie nimmt ihr Publikum
mit auf eine Reise durch alle
Ritter-Rost-Geschichten und
mischt die beliebten Songs
mit eigenen Hits. Ihr Auftritt

hat das Flair eines Rockkon-
zerts gepaart mit pädagogi-
schen Unterhaltungsmo-
menten. Eine Mischung, die

so locker und leicht daher-
kommt, dass sie alle Erwar-
tungen bei Weitem über-
trifft.

Riesiges Zirkuszelt am Rathaus
Großartige Aufführungen von wunderbaren Schauspielern und Musikanten

Viele spannende Aben-
teuer erleben die Kinder
in der Stadt, wenn sie auf
den riesigen Spielattrak-
tionen herumtollen dürfe-
nUnd auch im bunten Zelt
auf dem Rathausplatz
warten eine Menge mär-
chenhafte und fantasie-
volle Aufführungen von
den größten Schauspie-
lern und Musikanten der
Welt. Das riesige Pro-
gramm:

Bei Hironimus bekommen die Besucher ein gemischtes und artistisches Comedy Theaterprogrammt. Fotos: Melle City

Die kleinen Besucher erwartet ein buntes Programm. Foto: Melle-City
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Herzlich Willkommen auf der
„Wohnen und Leben 2019“

Wohnen ist einfach

Die Finanzierungsexpertinnen der KSK Melle Foto: Maren Reinker

cru Melle. Auch in diesem Jahr heißt es
wieder einmal „Frühlingszeit ist Messe-
zeit“. Pünktlich zum Meller Frühlingser-
wachen öffnet die „Wohnen und Leben“,
die Immobilienmesse der Kreissparkasse
Melle, am 23. und 24. März 2019 die Türen
im Forum in Melle.

„Der Immobilienmarkt boomt“, „Die
Preise gehen nur in eine Richtung“,„Bauland
ist knapp“, „Wohnraum fehlt“, das sind die
Schlagzeilen, die derzeit jeden Tag die Situ-
ation am Immobilien- und Wohnungsmarkt
beschreiben. „Dieser Trend setzt sich auch in
Melle fort“, so Rainer Kellermann, Leiter Im-
mobilienvermittlung der Kreissparkasse Melle.
Der Druck ist enorm. Die hohe Nachfrage be-
feuert den Markt. „Unsere Kunden kommen
von überall“, ergänzt Kathrin Siefker, Immobi-
lienberaterin der Sparkasse.

Die Immobilienpreise und Mieten sind in den
letzten Jahren überdurchschnittlich gestiegen.
Auf der 24. Immobilienmesse „Wohnen und
Leben“ der Kreissparkasse Melle zeigen füh-
rende Unternehmen aus Melle und der Region
Bewährtes und Neuheiten rund ums Bauen,
Kaufen, Modernisieren, Sanieren, Renovieren,
Finanzieren, Bausparen und Versichern und
informieren zu vielen Themen rund ums Woh-
nen. „Natürlich haben wir auch in diesem Jahr
wieder attraktive Partner für unsere Immobi-
lienmesse gewinnen können“, so Birgit Vogt,
Leiterin des ImmobilienZentrums der Kreis-
sparkasse Melle. „Die Experten der Sparkasse
und Fachleute unserer Aussteller sind für Sie
da.“

An diesem Wochenende erleben die Besu-
cher der Messe ein umfangreiches und viel-
fältiges Angebot mit einem frühlingshaften
Rahmenprogramm. Getreu dem Slogan „Wir
gestalten Melle“ präsentiert die Sparkasse ihr
umfangreiches Immobilienangebot und ak-
tuelle Immobilienprojekte in Melle-Mitte und
einzelnen Stadtteilen. Gleichzeitig ist ein Treff-
punkt für Vermieter und Mieter geplant. „Bei
uns treffen sich Vermieter und Mieter“ lautet
das Motto. Hier kann jeder sein Vermietungs-
angebot mitbringen und präsentieren. „Auch
wir, die Sparkasse, bieten unsere freien Miet-
wohnungen an“, so Rainer Kellermann.

„Dazu erwarten Sie an beiden Messetagen
informative und spannende Vorträge. Erle-
ben Sie Expertenwissen aus erster Hand! Die
Vorträge sind kostenfrei! Das Angebot ist
begrenzt. Wir bitten um Platzreservierung“,
empfiehlt Kathrin Siefker. Ein besonderes
Highlight verspricht das „Frontcooking“. An
beiden Messetagen verwöhnt Sie unser Koch
mit kleinen und feinen kulinarischen Köstlich-
keiten.

Bei frischer Frühlingsluft runden viele Akti-
onen und Attraktionen im Außengelände die
Messe ab. Die KNAX-Riesenhüpfburg darf
ebenso wenig fehlen wie der bei den Kleinsten
beliebte Bobby-Car-Parcours.

Mit spektakulären Vorführungen informiert
das VGH-Brandschutzmobil über Gefahren
im Haus. „Das Außengelände ist knacke
voll“, freuen sich die Macher des Immobilien-
wochenendes. Für das leibliche Wohl ist
selbstverständlich im Messe-Café gesorgt.

Immobilien verkaufen
ist einfach… mit uns!

„Wer ein Haus oder eine Wohnung veräu-
ßern möchte sollte es jetzt tun und ist bei uns
genau an der richtigen Adresse“, sagt Rainer
Kellermann, der gemeinsam mit seiner Kollegin
Kathrin Siefker den Meller Immobilienmarkt
fest im Blick hat. „Durch unsere umfassende
Erfahrung und detaillierte Kenntnis der Region
finden wir schnell den richtigen Käufer.“ Der-
zeit ist die Nachfrage nach Wohnimmobilien
sehr groß.

Deshalb rät der erfahrene Immobilienspe-
zialist allen Interessierten: „Nutzen Sie die
Möglichkeit und verkaufen Sie Ihre Immobilie
zu einem guten Preis.“ Bei der Sparkasse als
Marktführer sind bereits zahlreiche finanzie-
rungsgeprüfte Kaufinteressenten vorgemerkt,
an die die Immobilien dann auf direktem Weg
vermittelt werden. Dadurch wird vorab die
„Spreu vom Weizen“ getrennt. „Dem Verkäu-
fer erspart das einen lästigen „Besichtigungs-
tourismus“ und er kann sicher sein, es tatsäch-
lich mit zahlungsfähigen Kaufinteressenten
zu tun zu haben“, betont Rainer Kellermann.
Durch die professionelle Vermittlung an be-
kannte und geprüfte Interessenten werde die
Immobilie binnen kurzer Zeit zum marktge-
rechten Preis veräußert. Einfach, vertrauens-
voll und diskret.

Das ImmobilienZentrum der Kreissparkasse
Melle bietet dabei einen entscheidenden Vor-
teil gegenüber anderen Anbietern: die Betreu-
ung rund um die Immobilie „aus einer Hand“ –
und das nicht nur für Verkäufer, sondern auch
für Käufer. So kann die Bonität des Kaufwil-
ligen innerhalb kürzester Zeit so weit geprüft
werden, dass einem beabsichtigten Kauf nichts
mehr im Wege steht, da auch die Finanzierung
direkt über die Kreissparkasse Melle abgewi-
ckelt werden kann. Die Finanzierungsprofis
des ImmobilienZentrums helfen dem neuen
Eigentümer auch bei Förderanträgen rund um
die energetische Sanierung.

Auch Kapitalanleger favorisieren das „Be-
tongold“, wodurch sich in einigen Regionen
das Angebot an Immobilien verknappt. Wer
eine Immobilie erwerben oder bauen möchte,
sollte jetzt handeln. Während die Preise für
Häuser und Wohnungen weiter steigen, pro-
fitieren die Käufer von weiterhin niedrigen
Zinsen. Egal ob Verkäufer, Käufer oder Reno-
vierer, ein Besuch der „Wohnen und Leben“
lohnt sich. Lassen Sie sich überraschen vom
Messeangebot Ihrer Sparkasse und der Vielfalt
der Aussteller. Der Eintritt ist frei.

Kommen Sie zu uns, denn Immobilien
verkaufen ist einfach … mit uns.

cru Melle. Endlich ist es wieder so weit!
Das Wetter wird besser und passend zu
den ersten wärmeren Sonnenstrahlen er-
wartet Sie auch wieder unsere beliebte
jährliche Immobilienmesse „Wohnen und
Leben“ im Forum Melle.

Mit dabei sind wieder zahlreiche neue Aus-
steller. Rund um das Thema „Wohnen“ bie-
ten Ihnen diese einen Einblick in Ihren neuen
Wohn(t)raum. Freuen Sie sich darüber hinaus
auf spannende und inspirierende Fachvorträge
zu verschiedenen Wohn-Themen. So oder so:
Sie sind herzlich eingeladen!

Sie haben den Wunsch eine Immobilie zu
kaufen? Und jetzt? Ganz einfach – Sie kom-
men zu uns.

Der erste Schritt ist oft nicht die Suche nach
der Immobilie, sondern die Antwort auf die
Frage: Was können und was wollen wir uns
leisten?

Darüber sprechen wir gemeinsam. Unsere
Finanzierungsexperten ermitteln individuell
mit Ihnen einen realistischen Rahmen.

Hier gehen wir von Ihren regelmäßigen mo-
natlichen Einnahmen und Ausgaben aus und
berechnen die ideale Höhe Ihrer möglichen
Rate. Nicht nur jetzt, sondern auch bei Verän-
derungen im Leben. Wie sieht die Kalkulation
aus, wenn die Familie wächst? Oder Sie gehen
in Rente? Oder jemand wird arbeitslos oder
verstirbt?

Über manche Themen denken Sie bestimmt
nicht gerne nach – doch besser jetzt als später
oder vielleicht zu spät. Denn die richtige Absi-
cherung schützt Ihren Immobilientraum lang-
fristig. Unser Hinweis auf ein Testament ist hier
nur ein kleiner Baustein von vielen wichtigen
Informationen.

Am Ende des Gesprächs steht als Ergebnis
die Gesamtsumme für Ihre Investition. Sie
setzt sich aus dem Finanzierungsbetrag und
Ihrem Eigenkapital zusammen.

Und dann geht´s los – wir suchen das rich-
tige Objekt für Sie. Unsere erfahrenen Makler
versorgen Sie regelmäßig mit passenden An-
geboten, bis wir für Sie Ihre Traum-Immobilie
gefunden haben.

Daran anschließend entwickeln wir gemein-
sam Ihre persönliche Finanzierung. Selbstver-
ständlich individuell auf Sie und Ihre Wünsche
abgestimmt. Natürlich berücksichtigen wir
dabei auch die besonderen und zinsgünstigen
Angebote von Förderbanken wie z.B. der KfW
(Kreditanstalt für Wiederaufbau). Dort gibt es
ggf. auch das Baukindergeld. Bei dessen Bean-
tragung unterstützen wir Sie übrigens immer
gerne.

An dieser Stelle sprechen wir auch über Si-
cherheiten. Denn deren Qualität hat maßgeb-
lichen Einfluss auf die Konditionen. Üblich bei
der Finanzierung von privatem Wohneigentum
ist die Bestellung von Grundschulden am Fi-
nanzierungsobjekt. Aber auch andere Lösun-
gen sind denkbar. Wir sprechen darüber.

Dank unserem schlagkräftigen Team hal-
ten Sie dann schon nach wenigen Tagen Ihre
Finanzierungszusage zusammen mit den Dar-
lehens- und Sicherheitenverträgen in Ihren
Händen. Dem Unterschriftstermin für den
Kaufvertrag bei einem Notar Ihrer Wahl steht
nun nichts mehr entgegen.

Der Notar sorgt gemeinsam mit uns für die

reibungslose und rechtssichere Abwicklung
Ihres Immobilienkaufs und kümmert sich um
die Einhaltung und Erledigung der geltenden
gesetzlichen Vorgaben. Er erklärt zu gegebe-
ner Zeit die Fälligkeit der Kaufpreiszahlung und
veranlasst anschließend die Umschreibung Ih-
res Eigentums im Grundbuch.

Dabei entstehen die sogenannten Neben-
kosten in Abhängigkeit vom Kaufpreis:

• Grunderwerbsteuer in Höhe von 5 % in
Niedersachsen und von 6,5 % in
Nordrhein-Westfalen

• Notar- und Gerichtsgebühren u.a. für die
Beurkundung und die Eintragungen im
Grundbuch von ca. 2%

• Ggf. anfallende Maklercourtage
von 5,95 % inkl. MwSt.

Damit Sie an dieser Stelle nicht überrascht
werden, berücksichtigen wir diese Werte be-
reits bei der Ermittlung der Finanzierungs-
summe und kalkulieren sie ein. Wir begleiten
Sie vertrauensvoll während der Kauf-, Bau-
oder Renovierungsphase bis zu Ihrem Einzug
in Ihr neues Eigenheim und darüber hinaus.

Auch für weitergehende Modernisierungs-
wünsche bieten wir Ihnen flexible Lösungen
– gerne auch zinssicher – an. Heute und in der
Zukunft. Sollten Sie mit dem Gedanken z.B.
an eine Ferienimmobilie im Ausland spielen,
sprechen Sie uns bitte an. Selbstverständlich
prüfen und begleiten wir auch diesen Wunsch.

Die Finanzierung von Mehrfamilienhäusern
als Renditeobjekt wickeln wir ebenfalls pro-
fessionell für Sie ab. In jedem Fall sind wir Ihr
richtiger Ansprechpartner rund um das Thema
„Wohnen“.

Denn WOHNEN IST EINFACH … mit uns!

Vorträge am Samstag, 23. März 2019
15:00 Uhr: Finanzielle Freiheit mit Immobilien – wenn
Dir Deine Immobilie gleich mehrfach die Kasse füllt.
Klemens Scharf, überzeugter Immobilist
16:30 Uhr: Bau-Nebenkosten: Welche Kosten kommen
auf uns zu? Wie können wir unseren Hausbau sicher
und ohne Überraschungen planen?
Thomas Stadie, Geschäftsführer
Massivhaus Meyer GmbH & Co. KG

Vorträge am Sonntag, 24. März 2019
11:30 Uhr: Baufinanzieren ist einfach.
Sophie Kurschat und Selina Peuser,
Finanzierungsberaterinnen Kreissparkasse Melle
14:00 Uhr: Alternative Energiekonzepte
Andreas Gerhardy, Dipl.-lngenieur für Versorgungstechnik
Rasper Heizung & Bad
15:00 Uhr: Schimmelpilz in Wohnräumen erkennen,
bekämpfen und vermeiden.
Christian Schleef, Sachverständigen- und
Energieberatungsbüro
16:00 Uhr: Aktion Sicher Wohnen. Wie kann ich mein
Haus gegen ungebetene Gäste sichern?
Martin Schmitz, Polizeiinspektion Osnabrück
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Ausstellerliste „WOHNEN UND LEBEN“ 2019
• Art of Spa
• Bauking
• Brockmeyer Bau
• Berufsakademie

Holztechnik Melle
• Dachdeckerei Böttcher
• Eckstein Entkalkungsanlagen
• Handwerkerzentrum

Bruchmühlen
• Hausbau Heggemann
• Käfer Küchen
• Kreissparkasse Melle
• Hüpel Gartenbau
• Landkreis Osnabrück

• Licht und Schatten
• Metank
• Middendorf Bau
• Nowatzke Kamine

und Kachelöfen
• Polizei Melle
• Rasper Heizung und Bad
• Rosensträter

Bauelemente
• Schleef Energieebratung
• Schnitker Bau
• Massivhaus Meyer
• VGH
• Wohnungsbau Grönegau

Die Immobilienspezialisten freuen sich auf Ihren Besuch.
Foto: Maren Reinker
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Herzlich Willkommen auf der
„Wohnen und Leben 2019“

Wohnen ist einfach

Die Finanzierungsexpertinnen der KSK Melle Foto: Maren Reinker

cru Melle. Auch in diesem Jahr heißt es
wieder einmal „Frühlingszeit ist Messe-
zeit“. Pünktlich zum Meller Frühlingser-
wachen öffnet die „Wohnen und Leben“,
die Immobilienmesse der Kreissparkasse
Melle, am 23. und 24. März 2019 die Türen
im Forum in Melle.

„Der Immobilienmarkt boomt“, „Die
Preise gehen nur in eine Richtung“,„Bauland
ist knapp“, „Wohnraum fehlt“, das sind die
Schlagzeilen, die derzeit jeden Tag die Situ-
ation am Immobilien- und Wohnungsmarkt
beschreiben. „Dieser Trend setzt sich auch in
Melle fort“, so Rainer Kellermann, Leiter Im-
mobilienvermittlung der Kreissparkasse Melle.
Der Druck ist enorm. Die hohe Nachfrage be-
feuert den Markt. „Unsere Kunden kommen
von überall“, ergänzt Kathrin Siefker, Immobi-
lienberaterin der Sparkasse.

Die Immobilienpreise und Mieten sind in den
letzten Jahren überdurchschnittlich gestiegen.
Auf der 24. Immobilienmesse „Wohnen und
Leben“ der Kreissparkasse Melle zeigen füh-
rende Unternehmen aus Melle und der Region
Bewährtes und Neuheiten rund ums Bauen,
Kaufen, Modernisieren, Sanieren, Renovieren,
Finanzieren, Bausparen und Versichern und
informieren zu vielen Themen rund ums Woh-
nen. „Natürlich haben wir auch in diesem Jahr
wieder attraktive Partner für unsere Immobi-
lienmesse gewinnen können“, so Birgit Vogt,
Leiterin des ImmobilienZentrums der Kreis-
sparkasse Melle. „Die Experten der Sparkasse
und Fachleute unserer Aussteller sind für Sie
da.“

An diesem Wochenende erleben die Besu-
cher der Messe ein umfangreiches und viel-
fältiges Angebot mit einem frühlingshaften
Rahmenprogramm. Getreu dem Slogan „Wir
gestalten Melle“ präsentiert die Sparkasse ihr
umfangreiches Immobilienangebot und ak-
tuelle Immobilienprojekte in Melle-Mitte und
einzelnen Stadtteilen. Gleichzeitig ist ein Treff-
punkt für Vermieter und Mieter geplant. „Bei
uns treffen sich Vermieter und Mieter“ lautet
das Motto. Hier kann jeder sein Vermietungs-
angebot mitbringen und präsentieren. „Auch
wir, die Sparkasse, bieten unsere freien Miet-
wohnungen an“, so Rainer Kellermann.

„Dazu erwarten Sie an beiden Messetagen
informative und spannende Vorträge. Erle-
ben Sie Expertenwissen aus erster Hand! Die
Vorträge sind kostenfrei! Das Angebot ist
begrenzt. Wir bitten um Platzreservierung“,
empfiehlt Kathrin Siefker. Ein besonderes
Highlight verspricht das „Frontcooking“. An
beiden Messetagen verwöhnt Sie unser Koch
mit kleinen und feinen kulinarischen Köstlich-
keiten.

Bei frischer Frühlingsluft runden viele Akti-
onen und Attraktionen im Außengelände die
Messe ab. Die KNAX-Riesenhüpfburg darf
ebenso wenig fehlen wie der bei den Kleinsten
beliebte Bobby-Car-Parcours.

Mit spektakulären Vorführungen informiert
das VGH-Brandschutzmobil über Gefahren
im Haus. „Das Außengelände ist knacke
voll“, freuen sich die Macher des Immobilien-
wochenendes. Für das leibliche Wohl ist
selbstverständlich im Messe-Café gesorgt.

Immobilien verkaufen
ist einfach… mit uns!

„Wer ein Haus oder eine Wohnung veräu-
ßern möchte sollte es jetzt tun und ist bei uns
genau an der richtigen Adresse“, sagt Rainer
Kellermann, der gemeinsam mit seiner Kollegin
Kathrin Siefker den Meller Immobilienmarkt
fest im Blick hat. „Durch unsere umfassende
Erfahrung und detaillierte Kenntnis der Region
finden wir schnell den richtigen Käufer.“ Der-
zeit ist die Nachfrage nach Wohnimmobilien
sehr groß.

Deshalb rät der erfahrene Immobilienspe-
zialist allen Interessierten: „Nutzen Sie die
Möglichkeit und verkaufen Sie Ihre Immobilie
zu einem guten Preis.“ Bei der Sparkasse als
Marktführer sind bereits zahlreiche finanzie-
rungsgeprüfte Kaufinteressenten vorgemerkt,
an die die Immobilien dann auf direktem Weg
vermittelt werden. Dadurch wird vorab die
„Spreu vom Weizen“ getrennt. „Dem Verkäu-
fer erspart das einen lästigen „Besichtigungs-
tourismus“ und er kann sicher sein, es tatsäch-
lich mit zahlungsfähigen Kaufinteressenten
zu tun zu haben“, betont Rainer Kellermann.
Durch die professionelle Vermittlung an be-
kannte und geprüfte Interessenten werde die
Immobilie binnen kurzer Zeit zum marktge-
rechten Preis veräußert. Einfach, vertrauens-
voll und diskret.

Das ImmobilienZentrum der Kreissparkasse
Melle bietet dabei einen entscheidenden Vor-
teil gegenüber anderen Anbietern: die Betreu-
ung rund um die Immobilie „aus einer Hand“ –
und das nicht nur für Verkäufer, sondern auch
für Käufer. So kann die Bonität des Kaufwil-
ligen innerhalb kürzester Zeit so weit geprüft
werden, dass einem beabsichtigten Kauf nichts
mehr im Wege steht, da auch die Finanzierung
direkt über die Kreissparkasse Melle abgewi-
ckelt werden kann. Die Finanzierungsprofis
des ImmobilienZentrums helfen dem neuen
Eigentümer auch bei Förderanträgen rund um
die energetische Sanierung.

Auch Kapitalanleger favorisieren das „Be-
tongold“, wodurch sich in einigen Regionen
das Angebot an Immobilien verknappt. Wer
eine Immobilie erwerben oder bauen möchte,
sollte jetzt handeln. Während die Preise für
Häuser und Wohnungen weiter steigen, pro-
fitieren die Käufer von weiterhin niedrigen
Zinsen. Egal ob Verkäufer, Käufer oder Reno-
vierer, ein Besuch der „Wohnen und Leben“
lohnt sich. Lassen Sie sich überraschen vom
Messeangebot Ihrer Sparkasse und der Vielfalt
der Aussteller. Der Eintritt ist frei.

Kommen Sie zu uns, denn Immobilien
verkaufen ist einfach … mit uns.

cru Melle. Endlich ist es wieder so weit!
Das Wetter wird besser und passend zu
den ersten wärmeren Sonnenstrahlen er-
wartet Sie auch wieder unsere beliebte
jährliche Immobilienmesse „Wohnen und
Leben“ im Forum Melle.

Mit dabei sind wieder zahlreiche neue Aus-
steller. Rund um das Thema „Wohnen“ bie-
ten Ihnen diese einen Einblick in Ihren neuen
Wohn(t)raum. Freuen Sie sich darüber hinaus
auf spannende und inspirierende Fachvorträge
zu verschiedenen Wohn-Themen. So oder so:
Sie sind herzlich eingeladen!

Sie haben den Wunsch eine Immobilie zu
kaufen? Und jetzt? Ganz einfach – Sie kom-
men zu uns.

Der erste Schritt ist oft nicht die Suche nach
der Immobilie, sondern die Antwort auf die
Frage: Was können und was wollen wir uns
leisten?

Darüber sprechen wir gemeinsam. Unsere
Finanzierungsexperten ermitteln individuell
mit Ihnen einen realistischen Rahmen.

Hier gehen wir von Ihren regelmäßigen mo-
natlichen Einnahmen und Ausgaben aus und
berechnen die ideale Höhe Ihrer möglichen
Rate. Nicht nur jetzt, sondern auch bei Verän-
derungen im Leben. Wie sieht die Kalkulation
aus, wenn die Familie wächst? Oder Sie gehen
in Rente? Oder jemand wird arbeitslos oder
verstirbt?

Über manche Themen denken Sie bestimmt
nicht gerne nach – doch besser jetzt als später
oder vielleicht zu spät. Denn die richtige Absi-
cherung schützt Ihren Immobilientraum lang-
fristig. Unser Hinweis auf ein Testament ist hier
nur ein kleiner Baustein von vielen wichtigen
Informationen.

Am Ende des Gesprächs steht als Ergebnis
die Gesamtsumme für Ihre Investition. Sie
setzt sich aus dem Finanzierungsbetrag und
Ihrem Eigenkapital zusammen.

Und dann geht´s los – wir suchen das rich-
tige Objekt für Sie. Unsere erfahrenen Makler
versorgen Sie regelmäßig mit passenden An-
geboten, bis wir für Sie Ihre Traum-Immobilie
gefunden haben.

Daran anschließend entwickeln wir gemein-
sam Ihre persönliche Finanzierung. Selbstver-
ständlich individuell auf Sie und Ihre Wünsche
abgestimmt. Natürlich berücksichtigen wir
dabei auch die besonderen und zinsgünstigen
Angebote von Förderbanken wie z.B. der KfW
(Kreditanstalt für Wiederaufbau). Dort gibt es
ggf. auch das Baukindergeld. Bei dessen Bean-
tragung unterstützen wir Sie übrigens immer
gerne.

An dieser Stelle sprechen wir auch über Si-
cherheiten. Denn deren Qualität hat maßgeb-
lichen Einfluss auf die Konditionen. Üblich bei
der Finanzierung von privatem Wohneigentum
ist die Bestellung von Grundschulden am Fi-
nanzierungsobjekt. Aber auch andere Lösun-
gen sind denkbar. Wir sprechen darüber.

Dank unserem schlagkräftigen Team hal-
ten Sie dann schon nach wenigen Tagen Ihre
Finanzierungszusage zusammen mit den Dar-
lehens- und Sicherheitenverträgen in Ihren
Händen. Dem Unterschriftstermin für den
Kaufvertrag bei einem Notar Ihrer Wahl steht
nun nichts mehr entgegen.

Der Notar sorgt gemeinsam mit uns für die

reibungslose und rechtssichere Abwicklung
Ihres Immobilienkaufs und kümmert sich um
die Einhaltung und Erledigung der geltenden
gesetzlichen Vorgaben. Er erklärt zu gegebe-
ner Zeit die Fälligkeit der Kaufpreiszahlung und
veranlasst anschließend die Umschreibung Ih-
res Eigentums im Grundbuch.

Dabei entstehen die sogenannten Neben-
kosten in Abhängigkeit vom Kaufpreis:

• Grunderwerbsteuer in Höhe von 5 % in
Niedersachsen und von 6,5 % in
Nordrhein-Westfalen

• Notar- und Gerichtsgebühren u.a. für die
Beurkundung und die Eintragungen im
Grundbuch von ca. 2%

• Ggf. anfallende Maklercourtage
von 5,95 % inkl. MwSt.

Damit Sie an dieser Stelle nicht überrascht
werden, berücksichtigen wir diese Werte be-
reits bei der Ermittlung der Finanzierungs-
summe und kalkulieren sie ein. Wir begleiten
Sie vertrauensvoll während der Kauf-, Bau-
oder Renovierungsphase bis zu Ihrem Einzug
in Ihr neues Eigenheim und darüber hinaus.

Auch für weitergehende Modernisierungs-
wünsche bieten wir Ihnen flexible Lösungen
– gerne auch zinssicher – an. Heute und in der
Zukunft. Sollten Sie mit dem Gedanken z.B.
an eine Ferienimmobilie im Ausland spielen,
sprechen Sie uns bitte an. Selbstverständlich
prüfen und begleiten wir auch diesen Wunsch.

Die Finanzierung von Mehrfamilienhäusern
als Renditeobjekt wickeln wir ebenfalls pro-
fessionell für Sie ab. In jedem Fall sind wir Ihr
richtiger Ansprechpartner rund um das Thema
„Wohnen“.

Denn WOHNEN IST EINFACH … mit uns!

Vorträge am Samstag, 23. März 2019
15:00 Uhr: Finanzielle Freiheit mit Immobilien – wenn
Dir Deine Immobilie gleich mehrfach die Kasse füllt.
Klemens Scharf, überzeugter Immobilist
16:30 Uhr: Bau-Nebenkosten: Welche Kosten kommen
auf uns zu? Wie können wir unseren Hausbau sicher
und ohne Überraschungen planen?
Thomas Stadie, Geschäftsführer
Massivhaus Meyer GmbH & Co. KG

Vorträge am Sonntag, 24. März 2019
11:30 Uhr: Baufinanzieren ist einfach.
Sophie Kurschat und Selina Peuser,
Finanzierungsberaterinnen Kreissparkasse Melle
14:00 Uhr: Alternative Energiekonzepte
Andreas Gerhardy, Dipl.-lngenieur für Versorgungstechnik
Rasper Heizung & Bad
15:00 Uhr: Schimmelpilz in Wohnräumen erkennen,
bekämpfen und vermeiden.
Christian Schleef, Sachverständigen- und
Energieberatungsbüro
16:00 Uhr: Aktion Sicher Wohnen. Wie kann ich mein
Haus gegen ungebetene Gäste sichern?
Martin Schmitz, Polizeiinspektion Osnabrück
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Ausstellerliste „WOHNEN UND LEBEN“ 2019
• Art of Spa
• Bauking
• Brockmeyer Bau
• Berufsakademie

Holztechnik Melle
• Dachdeckerei Böttcher
• Eckstein Entkalkungsanlagen
• Handwerkerzentrum

Bruchmühlen
• Hausbau Heggemann
• Käfer Küchen
• Kreissparkasse Melle
• Hüpel Gartenbau
• Landkreis Osnabrück

• Licht und Schatten
• Metank
• Middendorf Bau
• Nowatzke Kamine

und Kachelöfen
• Polizei Melle
• Rasper Heizung und Bad
• Rosensträter

Bauelemente
• Schleef Energieebratung
• Schnitker Bau
• Massivhaus Meyer
• VGH
• Wohnungsbau Grönegau

Die Immobilienspezialisten freuen sich auf Ihren Besuch.
Foto: Maren Reinker
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MELLE Sie sorgen dafür, dass
das Einkaufen zu einem Er-
lebnis wird, denn in Melle fin-
den die Kunden auch noch
das Besondere.

Ein Einkaufsvergnügen mit
dem gewissen Etwas finden

die modebewussten Damen
im Modehaus Hammersen.
Hier findet die Frau von heute
nicht nur die wertige Mode
kleiner Labels mit dem beson-
deren Schick, hier darf sie
auch in handgearbeitetem
Schmuck schwelgen.

Seit elf Jahren arbeitet die
Goldschmiedin Christiane
Bremer in ihrer Goldschmie-
de Feuer und Flamme direkt
neben den ausgewählten
Modesortimenten von Dag-
mar Pieper. Ihr besonderes
Anliegen: „Unsere Kunden
sollen unser Geschäft mit ei-
nem Lächeln im Gesicht ver-
lassen und gerne wiederkom-
men, weil sie wissen, dass es
bei uns freundschaftlich und
fröhlich zugeht“, erklären
beide einstimmig. Und das
zeigen die frühlingsfrischen
Farben von Mode und
Schmuck.

Selbstverständlich dürfen
die Füße beim Stadtbummel
nicht müde werden. Dafür
sorgen die sportlichen Snea-
ker, die im Schuhhaus Mä-
scher der Renner sind. Weiß

müssen sie jetzt sein, hell-
grau oder hellbeige. Ge-
schnürt werden sie nicht ein-
fach mit einem Senkel, son-
dern mit zur Schuhfarbe pas-
senden breiten, glänzenden
Satinbändern.

„Das gibt den sportlichen
Schuhen den femininen
Touch“, erklärt Fachfrau Ka-
tharina Mäscher. Ansonsten
darf es an den Füßen ruhig
auch farbig zugehen. Als
Pendant zu den sportlichen
Sneakern kommen die feine-
ren Slingpumps so richtig zu
Geltung, wenn sie in sattem
Pink oder kräftigem Rot an
den Füßen leuchten.

Der Name verspricht den
Sommer: Die Bademode
„Sunflair“ bei Lamker sorgt
mit intensiven Farben für das
Urlaubsfeeling am Strand
oder im Schwimmbad. Knall-
bunte Blüten auf dunklem Un-
tergrund oder Kirschrot ge-
mischt mit Pink: im und am
Wasser darf es richtig farbig
werden. „Diese Bademode
verspricht hochwertige Qua-
lität, eine Superpassform und

zeichnet sich durch ihre
Langlebigkeit aus“, erklärt
Sandra Heller-Kuhr. Beliebt
sind die Bade- und Strand-

kleider, die schnell über den
Bikini geworfen werden kön-
nen. Und auch bei den Bade-
mänteln wird nicht an Farbe

gespart. Mit den dazu pas-
senden Handtüchern wird
das Wasservergnügen per-
fekt.

Frisch ins Frühjahr
Die neue Saison startet mit neuen Trends

Überall lugen die Osterha-
sen aus den Schaufenstern
hinaus in Melles City. Bunte
Blumensträuße machen
die Auslagen frühlings-
frisch. Melles Einzelhänd-
ler setzen alles daran, ei-
nen ausgiebigen Einkaufs-
bummel in der Stadt zum
Höhepunkt des beginnen-
den Frühlings zu machen.

Sportive Schuhe mit sportivem Touch präsentiert Katharina Mäscher. Fotos: Conny Rutsch
Dagmar Pieper (Hammersen, links) und Christiane Bremer (Goldschmiede Feuer und Flamme)
unter einem Dach.

Sandra Heller-Kuhr zeigt bei Lamker Buntes für die Badesaison.
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Das perfekte Anzeigenumfeld

MELLE „Kräftige Farben lo-
cken in der Mode und ma-
chen Lust auf den Frühling“

berichtet Raphael Stock von
den Stock Modehäusern. In-
tensives Gelb und Pink-Töne
aber auch sattes Grün wer-
den gemixt mit Naturtönen
und weiß. Dabei sind Mus-
termix und interessante Dru-
cke tonangebend in der Mo-
de. Zu den wärmeren Tem-
peraturen sind weite Hosen-
formen im Trend, auch als
Paperbag und mit Galons-
treifen. Röcke und Kleider

sind ideale modische Be-
gleiter in dieser Saison. Für
Feste und Feiern im Jahr
2019 stehen gerade auch
festlichere Themen stark im
Fokus. „Dabei ist die Bera-
tung und der Service beson-
ders wichtig“, erklärt Ra-
phael Stock und verweist
auch auf das hauseigene
Änderungsatelier.Für den
Herren sind ebenfalls kräfti-
ge Farben das Thema der

Saison, insbesondere auch
bei gewaschenen Polo-
Qualitäten. Neben der
sportswear gibt es bei Stock
Mode eine große Auswahl
an Anzügen und Sakkos für
die zahlreichen Anlässe.
Dabei wird navy der King
der Saison in kräftigen Nu-
ancen und frischen Checks
neu inszeniert.

Raus aus der Bude und ab
auf die Rollen. So lautet das

Motto im Sporthaus Stein-
brecher. Mit dem Cityroller
flitzen nicht nur die Kids
durch die Stadt, auch Er-
wachsene lassen sich den
Wind bei der Fahrt auf den
zwei Rollerrollen durch die
Haare wehen.

Streetsurfen ist grade
sehr hipp, und dazu laden
die Longboards ein, die ei-
gentlich als Vorläufer der
Skateboards gelten. In den

letzten Jahren erfreuen sie
sich wieder großer Beliebt-
heit. Gegen die unfreiwilli-
gen Stürze dürfen Hand-, El-
lenbogen- und Knieschützer
selbstverständlich nicht feh-
len, ebensowenig bei der
rasanten Fahrt auf den Inli-
nern. „Wir führen neben
diesen Sportgeräten auch
deren Ersatzteile und neue
Rollen“, erklärt Mitarbeiter
Robin Achilles.

Bunt in den Frühling
Melles Einzelhändler punkten mit neuen Ideen

Nach den langen, dunk-
len Wintermonaten
drängt das Leben nach
draußen. In den Gärten
wird es immer bunter und
in den Straßen verdrängt
die fröhliche Frühlings-
mode die dunklen Far-
ben.

Robin Achilles zeigt die angesagten Rollen im Sporthaus Steinbrecher. Foto: Conny Rutsch Raphael Stock zeigt frühlingsfrische Mode. Foto: Conny Rutsch
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MELLE In schlichter Holzsil-
houtte in silberfarbener Um-
gebung sorgt der Hase ge-
meinsam mit Schutzengel-
chen und lachsfarbener Ker-
ze für österliche Stimmung.

Marianne Diddens hat in
der Kunsthandlung Hörste-
meyer viele kreative Deko-
ideen für ihre Kunden zu-
sammengestellt wie die bei-
den Hasen aus Porzellan,
die dem kleinen hölzernen
Kollegen in seinem knallgrü-
nen Eiergefährt auf seiner
Tour durch das Regal nach-
blicken.

Nachdenklich richtet das
Häschen seine langen Oh-
ren und schaut in die blühen-
de Wiese. Liebevoll hat Mo-
nika Lammers „Das Wohn-
zimmer“ mit den Langohren
dekoriert. Während der höl-
zerne Hase sich sein Fell von
den Schafen geliehen hat,
macht es sich sein naturge-
treuer Freund auf einem Kis-
sen gemütlich.

Nein, Birgit Hesprich hat
keine Sorgen, dass ihr die
Osterhasen die schönen Blu-
men wegnaschen. Im Ge-
genteil. Die großen und klei-
nen Naturburschen bevöl-
kern im Einklang mit der bun-
ten Blumenwelt ihr Floristik-
fachgeschäft.

Zwischen der riesigen
Farbpalette von Rosen und
Osterglocken, von Ranun-
keln und Schleierkraut leuch-
tet das riesige Osterei auf
dem Schoß des großen Ha-
sen passend zum frühlings-
grünen Schneeball.

Übrigens ist der Osterha-
se neben dem Osterei das
wohl bekannteste Symbol
für Ostern.

Zu der Tradition, dass der
Hase der Eierbringer an Os-
tern ist, gibt es mittlerweile
einige Hypothesen, die auf-
gestellt wurden und nie-
mand weiß genau, seit
wann es das Symbol gibt.
Seinen eigentlichen Be-
kanntheitsgrad erreichte der
Osterhase erst im 19. Jahr-
hundert durch die industriell
hergestellten Schoko- und
Spielzeughasen.

Jetzt wird österlich dekoriert
Hasen so weit das Auge reicht

Draußen blüht es jetzt.
Bunt verdrängt das Win-
tergrau. Ostern ist nicht
mehr weit, und bei den
Meller Geschäftsleuten
sind die Hasen los. Ob aus
Metall oder Holz, aus Ke-
ramik oder Kunststoff: Die
langohrigen Gesellen ha-
ben in allen Farben, For-
men und Größen die
Schaufenster in der früh-
Meller Innenstadt erobert.

Aus Holz und Porzellan: Hasen bei Hörstemeyer. Hasen hüpfen auch im Kerzenlicht in der Kunsthandlung Hörstemeyer. Fotos: Conny Rutsch

Ein niedlicher Osterhase mit Blumen - den gibt es bei Hesprich. Kuschlig mit Fell und auf dem Kissen: die Hasen im „Wohnzimmer“ bei Lammers.



MELLE Der Frühling kommt.
Was gibt es da Schöneres
als ein Stück Fleisch oder
Gemüse auf den Grill zu le-
gen?

Bei Niehaus stehen die
Weber-Grills in großer Aus-
wahl für die Saison bereit.
Mit ihren zeitlosen Designs
geben sie auf jeder Terrasse
eine gute Figur. Stabile, wet-
terfeste Räder machen den
Grill mobil. Bis zu sechs
Brenner besitzen die Gas-
grills, die die Hitze optimal
verteilen, wieder eingeführt
wurde die Sear Station bei
einigen Modellen, ein Be-
reich, der für das perfekte
Angrillen und das Grillmus-
ter auf dem Steak dank zu-
sätzlicher Hitzeleistung

sorgt. Die Holzkohlevarian-
ten lassen sich mittels eines
patentierten Systems kinder-
leicht reinigen, und mit den
Elektrogrills ist das Grillver-
gnügen auch in Haus oder
Wohnung leicht möglich.
„Für den Frühlingsanfang
gibt es beim Kauf eines

Webergrills interessante Zu-
gaben“, erklären Dirk Jen-
sen und Torben Hoffmann.

Ein Stadtbummel wird mit
einer Eiserfrischung oder le-
ckeren italienischen Kaffee-
spezialitäten erst richtig
zum Vergnügen. In seinem
Eiscafé in der Mühlenstraße

ist Attilio Fontanella mit den
Klassikern des eisigen Ge-
schmacks gestartet: Vanille,
Schokolade, Erdbeer, Nuss
oder Banane gemischt im
großen Eisbecher oder ein-
zeln als Kugel auf der Waf-
feltüte. Für die beginnende
Frühjahrssaison lässt er sich
neue fruchtige Sorten einfal-
len, die er aber noch gar
nicht verraten möchte.

„Im vergangenen Jahr wa-
ren meine Kreationen Brow-
nie und salziges Karamell
sehr gefragt“, sagt Attilio
Fontanella. Und die finden
seine Kunden auch in die-
sem Jahr wieder in der Eis-
theke. Ihr Eiscafé Roma in
der Plettenbergerstraße ha-
ben Jorge Ferreira und seine
Frau Nergiz Ciftci frisch re-
noviert und freuen sich auf
ihre Gäste. In diesem Jahr
möchten sie neben ihren
Milch- und Fruchteiskreatio-
nen auch lactosefreies
Milcheis anbieten. „Selbst-
verständlich backen wir für
unsere Kunden auch unsere
berühmten Waffeln, die
heiß serviert werden“, er-
klärt Jorge Ferreira. „Die
schmecken mit Eis und hei-
ßen Kirschen, aber auch mit
diversen frischen Früchten“,
fügt seine Frau hinzu.

Outdoorsaison ist eröffnet
Grillen und Eis essen liegen jetzt voll im Trend

Das langersehnte warme
Wetter lockt ins Freie.
Wandern oder Joggen,
zum Einkaufen mit dem
Fahrrad oder im Freizeit-
look durch die Stadt bum-
meln: Das macht Spaß. Die
Meller Gastronomen öff-
nen ihre Außenbereiche,
denn an der frischen Luft
zu speisen, vermittelt das
perfekte Urlaubsgefühl.

Attilio Fontanella freut sich auf die beginnende Eissaison.  Foto: Conny Rutsch

Nergiz Ciftci und Jorge Ferreira in ihrem Eiscafé Roma.  Foto: Conny Rutsch

Die Webergrills bei Niehaus zeigen Torben Hoffmann (links) und Dirk Jensen.  Foto: Conny Rutsch
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Ihr Fachgeschäft für Lederwaren
Am 23. + 24.03.

20%
auf Trolleys

49324 Melle • Mühlenstr. 1
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MELLE Passend zum Frühlings-
erwachen erweitert Augenop-
tikingenieur Andreas Hall-
mann sein deutschlandweites
Filialnetz um einen neuen
Standort in Melle

In den Räumen der früheren
Firma Augenoptic Rohde feiert
Hallmann mit vielen sehens-
werten Angeboten, den neu-
esten Brillentrens, Aktionen
und einem Glücksrad vom 21.
bis 24. März Eröffnung in der
Plettenberger Str. 9 in Melle-
Mitte.

Ein Besuch in der neuen Fili-
ale lohnt sich wegen des facet-
tenreichen Angebots: mehr als
1000 modische Brillenfassun-
gen von internationalen Desig-
nermarken wie Ray Ban, Ar-
mani und vielen mehr zählen

zum breitgefächerten Marken-
sortiment von Optik Hallmann.
Es gibt also stets viel Neues zu
sehen – nur keine neuen Ge-
sichter. Denn auch unter neu-
em Namen setzt Hallmann auf
die bewährte Crew.

„Wir möchten, dass sich
auch die treuen Kunden von
Rohde Augenoptik bei uns
wohlfühlen und uns weiter ihr
Vertrauen schenken. So wer-
den auch sämtliche Garantie-
ansprüche selbstverständlich
erhalten bleiben“, betont Vol-
ker Grewe, Filialleiter in Melle.
Bis zum 31. Mai gibt es -Mar-
kenbrillen zum Aktionspreis
und zusätzlich noch einen Ra-
batt von 50 Euro als Willkom-
mensbonus auf alle Brillen in
Sehstärke ab 149 Euro.

Optik Hallmann jetzt in Melle
Rohde Augenoptic heißt jetzt Hallmann

Volker Grewe ist Filialleiter bei Optik Hallmann in Melle. Fo-
to: Conny Rutsch

MELLE Seit über 40 Jahren wird
der Name Luttermann in Melle
mit Basteln verbunden.

Auf 200 Quadratmetern
Verkaufsfläche finden die kre-
ativen Kunden hier alles, was
sie zum Malen und Basteln
brauchen. Kreativfarben von
Marabu und Künsterbedarf,
Bastelpapier und Materialen
zur Kartengestaltung sowie
Deko für festliche Anlässe von
der Konfirmation bis hin zur
Hochzeit.

„Selbstverständlich führen
wir auch Zubehör für die gera-
de aktuellen Trends im Bastel-
bereich“, erklärt Anke Köhne,
die seit über 35 Jahren ihre
Kunden fachkompetent berät.

Kreatives Gestalten mit Be-
ton ist gerade topaktuell, eben-
so das farbliche Verschönern
von Glas, Holz, Metall und an-
deren Materialen mit Kreide-
farben. Und die entsprechen-
den Stifte und Vorlagen zum
Erlernen des Hand lettering
führt Luttermann auch ebenso
wie Wolle bis hin zur XXL-Stär-
ke fürs Stricken mit den Hän-
den. Und Parkplätze gibt es di-
rekt vor der Ladentür in der
Plettenberger Str. 36 in Melle.

Tradition: Luttermann
Der Farben- und Bastelshop in Melle

Seit über 35 Jahren Fachfrau bei Luttermann: Anke Köhne.  Foto: Conny Rutsch

MELLE Viel Service und kurze
Lieferzeiten versprechen Inha-
ber und Geschäftsführer Alex-
ander Wall und Waldemar
Steckler. Sie eröffneten vor ei-
nigen Wochen das Möbelge-
schäft W&S in der Mühlenstr.
48 in Melle.

Geräumige Sofagarnituren
in Farben nach Kunden-
wunsch, Couchtische und
Sessel, Betten und Regale und
vieles mehr füllen die Ausstel-
lungsflächen des Möbelhau-
ses. Hier ist der Kunde König.

„Bei uns bekommt der Kun-
de alles aus einer Hand, an-
gefangen von professioneller
Beratung über Aufmaß vor
Ort in der Wohnung des Kun-
den bis hin zur Auslieferung
und Montage“, erklärt Wal-
demar Steckler. Die Firma
W&S arbeitet mit einem Kü-

chenhersteller aus Löhne zu-
sammen, der Qualität zum
fairen Preis bietet. Soll der
Schrank drei Zentimeter brei-
ter als der Standard sein, be-
kommt der Kunde die ge-
wünschte Größe zum Ur-
sprungspreis, verspricht Ste-
ckler.

Auch Sofas werden nach
Maß gearbeitet. „Wir bieten
auch 0,0 Prozent-Finanzie-
rung, Liefer- und Aufbauser-
vice und entsorgen auf
Wunsch das alte Möbel-
stück“, erklärt Waldemar Ste-
ckler. Das Sortiment ist riesig:
Polstermöbel jeglicher Art,
Kleiderschränke, Küchen,
Wasserbetten, Stühle, Kom-
moden und Sideboards, Mat-
ratzen und Lattenroste sowie
Lampen, Spiegel und Acces-
soires.

Möbel und Küche nach Maß
W&S Möbel hat in der unteren Mühlenstraße eröffnet

Waldemar Steckler in seinem neuen Geschäft W&S Möbel in Melle. Foto: Conny Rutsch

MELLE .Der Carlsen-Verlag er-
freut seit vielen Jahren mit sei-
nen vielfältigen Pixi-Büchern

kleine und große Leser und
überrascht jetzt einige Buch-
handlungen, auch die von Mi-
chael Sutmöller in Melle, mit ei-
ner kleinen Sonderausgabe.
„Wir gehen in die Buchhand-
lung“ heißt die Geschichte, in
der Herr Sutmöller den kleinen
Nachwuchslesern persönlich
seinen Laden zeigt und tolle Bü-
cher empfiehlt. Ein originelles
Lesevergnügen zum Vor- und
Selberlesen mit Wiedererken-

nungswert der Buchhandlung.
ung“ heißt die Geschichte.

Per Hjald Carlsen hatte
1954 große Lust, ein kleines Bil-
derbuch zu machen, das sich
jeder leisten konnte. Er wählte
das Format 10 x 10 cm und
nannte es „pixi“ nach dem eng-
lischen Wort“pixy“ – übersetzt
„Kobold“. Bis heute entdecken
Millionen von Kindern zusam-
men mit Pixi die Welt der Bü-
cher!

Sutmöller im
Pixi-Buch

Michael Sutmöller verschenkt personalisierte Büchlein

Das wird am 23. und 24.
März ein „Riesenspaß“
für die Kinder. An diesen
beiden Tagen besucht Pixi
die Buchhandlung Sut-
möller und wird allen
kleinen Gästen ein ganz
besonderes Pixi-Buch
schenken.

Buchhandlung
Wir gehen in die

€ 0,99 (D)/(A)

www.pixi.de
www.carlsen.de

ISBN 978-3-551-68554-4
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wie du Tier-Lesezeichen bastelst. 
Pony: Zeichne ein Rechteck (ca. 3 x 7 cm) 
auf ein Stück Tonpapier. Oben auf die schmale 
Seite malst du einen Ponykopf. Schneide den 
Umriss aus und klebe braune Wollfäden als 
Mähne an den Kopf.
Löwe: Gehe wie beim Pony vor, nur 
zeichnest du einen Löwenkopf 
und verwendest gelbe 
Wollfäden für die Mähne.
Welche Tiere fallen dir 
noch ein?

Löwe: Gehe wie beim Pony vor, nur 
zeichnest du einen Löwenkopf 

Wollfäden für die Mähne.

Zum Vor- und auch Selberlesen. Buchcover: Carlsen
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