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iwa MELLE. „Die Erfahrung
zeigt, dass viele Kunden die
Möglichkeit des langen und
entspannten Einkaufes am
Freitagabend in der City in
der sonst hektischen Vorweih-
nachtszeit schätzen“, sagt Mi-
chael Sutmöller, Vorsitzender
der Werbegemeinschaft Mel-
le City.

Die Kaufmannschaft hat an
die Weihnachtseinkäufer ge-
dacht. Um die Besucher mit ei-
nem besonderen Flair zu emp-
fangen, wird die Meller City
durch viele Lichter in Szene
gesetzt. Sie ergänzen die be-
liebte Weihnachtsbeleuch-
tung in den Straßen und auf
den Plätzen.

In der Plettenberger Straße
laden die Kaufleute zu Glüh-
wein und Wintercocktails ein.
In der Mühlenstraße wird
ebenfalls Glühwein am offe-
nen Feuer angeboten.

Weiteres Highlight für die
Kunden sind die Meller Knus-
persterne, die ihnen in den
Geschäften geschenkt wer-
den. Es gibt sie seit vielen Jah-

ren auf dem Meller Weih-
nachtsmarkt. Der Bäcker- und
Konditormeister Wilfried
Haffke stellt sie aus edler wei-
ßer, brauner oder dunkler Ku-
vertüre mit Cornflakes her. In
Sternenformen gegossen, er-
halten sie ihr weihnachtliches

Aussehen. Jedes Geschäft er-
freut seine Gäste mit weiteren
Überraschungen und trägt so
zu einem erlebnisreichen und
entspannten Einkauf bei.
Kompetente Beratung ist in
den Meller Fachgeschäften
selbstverständlich. Ein ganz

besonderer Service der Kauf-
mannschaft ist das liebevolle
Verpacken der erstandenen
Geschenke in weihnachtli-
chem Papier.

Die Einkaufsstraßen in der
Innenstadt werden komplett
gesperrt, damit die Gäste in

Ruhe durch die Meller City
bummeln können. Rund um
die Meller Innenstadt gibt es
zahlreiche Parkplätze, die ge-
bührenfrei sind. Wer sein Au-
to dort abstellen möchte,
braucht einfach nur seine
Parkscheibe auf die Ankunfts-

zeit zu stellen. Mit diesem kun-
denfreundlichen Angebot der
Stadt Melle macht der Ein-
kaufsbummel noch mal so viel
Spaß. Am Samstag sind die
Geschäfte bis 18 Uhr geöff-
net. Mehr Infos unter
www.melle-city.de

Wer noch nicht alle Ge-
schenke für seine Lieben
zusammen hat, der sollte
sich Freitag, 16. Dezember,
abends freihalten. Denn
dann haben die Geschäfte
beim Meller Christmas
Night Shopping bis 22 Uhr
geöffnet und die festlich
geschmückte Innenstadt
stimmt auf das nahende
Weihnachtsfest ein. Schlitt-
schuhfans können an die-
sem Abend ebenfalls bis
22 Uhr beim „Meller Ku-
fenzauber“ auf dem Star-
cke Carree die winterliche
Atmosphäre genießen.

Extra lange geöffnet
Meller Christmas Night Shopping am Freitag, 16. Dezember – Auch „Meller Kufenzauber“ hat lange auf

Stimmungsvoll beleuchtet: In der Innenstadt kommt Weihnachtsstimmung auf. Fotos: Melle City

Leckere Knuspersterne.

Heißer Glühwein.



iwa MELLE. Zu den beliebtes-
ten Geschenken auf dem Ga-
bentisch gehören Uhren.
Beim Juwelier Steinbreder
gibt es eine große Auswahl.
„Trend sind die maritimen Uh-
ren von Paul Hewitt“, sagt Mit-
arbeiterin Claudia Dellbrüg-
ge. „Passend dazu gibt es ver-
schiedene Armbänder aus Le-
der, Metall oder Nylon.“ Arm-
reifen, die mit einem kleinen
Anker geschlossen werden,
oder Knotenarmbänder so-
wie Ohrstecker und Man-
schettenknöpfe ergänzen die
Kollektion.

Der Weihnachts-Tipp von
Anne Kindervater und Claris-
sa Wende aus der Parfüme-
rie Pieper sind die neuen Düf-
te von Zadig & Voltaire. „Der
Damenduft ,This is her!‘ ist ei-
ne sinnliche Mischung aus Va-

nille und Kastanie, der Her-
renduft ,This is him!‘ hat eine
maskuline Herznote aus Va-
nille, Weihrauch und Sandel-

holz“, sagt Filialleiterin Kin-
dervater. Eine schöne Idee sei
auch das Geschenk-Set „Whi-
te Tea“ mit Badesalz und pfle-
gender Körperlotion.

„Winterzeit ist Zeit für ku-
schelig-warme Hausschuhe“,
sagt Kathrin Heller vom
Schuhhaus Heller. „Farben-
frohe Modelle gibt es nicht
nur für Kinder.“ Die Schuhe
sind aus Naturmaterialien
wie Wolle, einige sind mit
Lammfell gefüttert. „Es gibt
auch Modelle, in die lose Ein-
lagen gelegt werden kön-
nen.“ Hausschuhe namhafter
Firmen wie von Gieswein,
Haflinger Romika, wood-o-
flex und ganz neu auch von
Finn Comfort stehen zur
Wahl.

„Ein Renner in der Vorweih-
nachtszeit ist bei uns das
Samsung Tab A 2016/10.1
mit einem 10-Zoll-Bild-
schirm“, sagt André Schäkel,
stellvertretender Filialleiter
bei Expert. Seine Kollegin
Michelle Casson empfiehlt
die neue Kaffeemaschine
Senseo Switch Pad, die den
Kaffee nicht nur tassenweise
brüht, sondern jetzt auch für
eine Kanne. Die Kaffeema-
schine gibt es in Schwarz,
Weiß und Rot. Für Spielefans
hat Elisabeth Michaltschenko
den passenden Geschenk-
tipp: die Playstation 4 Slim
(PS4) mit einem Terabyte
Speicher. „Darauf können al-
le aktuellen Spiele gespielt
werden“, erklärt sie.

Schöne Ideen für den Gabentisch
Weihnachten rückt näher
und wer jetzt noch nicht al-
le Geschenke für seine Fa-
milie und Freunde zusam-
menhat, wird sich viel-
leicht über die hier vorge-
stellten Ideen freuen. Die
City-Zeitung hat sich in der
Meller Innenstadt umgese-
hen und die Geschäftsleute
nach ihrem persönlichen
Tipp für ein Weihnachtsge-
schenk gefragt.

Meller Geschäftsleute verraten ihre persönlichen Geschenktipps

Maritime Uhren und Armbänder der Trendmarke Paul Hewitt präsentieren Claudia Dellbrügge (l.) und Sylke Wortmann. Fotos: Ingrun Waschneck

Neue Parfums zeigen Clarissa Wende (l.) und Anne Kindervater.

Technik für den Gabentisch zeigen Michelle Casson, André Schäkel und Elisabeth Michaltschenko.

Warme Hausschuhe gibt’s bei Kathrin Heller und Sonja Lindemann.
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Darf’s ein bisschen mehr sein?
Ihre Zeitung informiert Sie zu besonderen Anlässen

zusätzlich mit interessanten Sonderseiten.



iwa MELLE. „Wir haben häufi-
ger Kunden, die kurz vor
Weihnachten auf der Suche
nach einem Geschenk zu uns
kommen“, sagt Kerstin Scholz
von Lederwaren Mithöfer.
„Und alle finden etwas – sei
es eine Börse, eine Handta-
sche oder ein Schmuckkäst-
chen.“ Häufig kämen auch El-
tern mit ihren Kindern, die
sich dann für die Schule oder
Uni eine neue Tasche aussuch-
ten. Schön und nützlich zu-
gleich sei der Regenschirm
mit einem Holzgriff und einem
stabilen Stock, auf den man
sich auch aufstützen könne.

„Goldene Lagenketten mit
einer kurzen, mittleren und
langen Kette oder sogenann-
te Statementketten mit mehre-
ren gleich langen, aber unter-
schiedlichen Ketten sind ein
Trend“, sagt Petra Dietrich
vom Fachgeschäft Klein-
schmidt Uhren. Auch „Bang-
les“, Armreifen mit Perlen,
Herzen oder matten und gol-
denen Kugeln machen sich
gut auf dem Gabentisch. Bei
der großen Auswahl ist für je-
den das Passende dabei.
„Wichtig ist aber, sich seinem
eigenen Stil treu zu bleiben“,
sagt Petra Dietrich.

Ein flaches Nackenkissen
ohne „Welle“ ist der Renner in
der Schlafschmiede. „Es
passt sich ergonomisch an
und die Halswirbelsäule liegt
gerade“, erklärt Michael
Borghard die Vorteile. Zwei
unterschiedliche Härtegrade
sorgen für weiteren Komfort.
Schlafkomfort bietet auch die

von Borghard selbst entwi-
ckelte Matratze, die für das
gleiche wolkige Liegegefühl
wie ein Boxspringbett sorgt.

Wer einem Whisky-Kenner
einen guten Tropfen schenken
möchte, kann sich von Sören
Maßmann in der Kret-
schmann Genuss Compa-
ny beraten lassen. Ob fruch-
tig, süß oder rauchig, der
Fachmann, der auch Whisky-
Degustationen anbietet, hat
für jeden Geschmack den
passenden schottischen
Whisky.

Jetzt ist es nicht mehr lang
bis zum Weihnachtsfest
und viele haben ihre Ge-
schenke schon zusammen.
Wer aber doch noch nach
einer Idee sucht, findet hier
Vorschläge, die sich schnell
und direkt auch kurz vor
Weihnachten in den Ge-
schäften der Meller Innen-
stadt umsetzen lassen –
ohne lange Versandwege
und hübsch verpackt
direkt zum Mitnehmen.

Mit Liebe ausgesucht
Meller Kaufmannschaft bietet vielseitiges Sortiment

Schön & nützlich: Kerstin Scholz mit Schmuckkästchen, Regenschirm und Trolley. Fotos: Waschneck

Gut schlafen: Michael Borghard mit flachen Nackenkissen.

Edler Tropfen: Sören Massmann berät Whisky-Liebhaber.

Trendiger Schmuck: Petra Dietrich zeigt eine achtteilige Statementkette.
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iwa MELLE. In silbernes Papier
mit goldenen Tannenbäumen
wickelt Brigitte Maatz die Prä-
sente, die die Kunden für ihre
Liebsten zu Weihnachten im
Wäsche- und Bettenhaus
Lamker in der Plettenberger
Straße ausgesucht haben.
„Auf Wunsch verzieren wir
die Geschenke auch mit
Schleifen, die wir schon vor-
her angefertigt haben“, sagt
sie. Die meisten Kunden neh-
men diesen Service gerne an.
„Viele freuen sich auch darü-
ber, dass sie die Geschenke
nicht selbst verpacken müs-
sen, denn es kostet ja etwas
Zeit.“ Gemeinsam mit ihren
Kolleginnen wickelt sie die
Geschenke ein. „Wir haben
aber nicht nur weihnachtli-
ches Papier, wir können auch
Geburtstagsgeschenke einwi-
ckeln“, sagt Brigitte Maatz
schmunzelnd.

Seit November werden
auch im Geschäft „Das
WohnZimmer“ Geschenke
weihnachtlich eingewickelt.
Von der Einzelverpackung bis
hin zu Präsenten für Firmen-
Weihnachtsfeiern – Monika
Lammers und ihre Mitarbeite-
rinnen haben ein Faible für
die liebevollen Verpackun-
gen. Auch Geschenk-Sets wie
ein leckerer Tee mit einem
schönen Becher und Kandis-
sticks, exklusive Weine und

Olivenöle und natürlich die
vielen dekorativen Dinge, die
Monika Lammers in ihrem Ge-
schäft mit Wohlfühlatmosphä-
re anbietet, werden ge-
schmackvoll verpackt und mit
Schleifen, Sternchen und Tan-
nenzweigen verziert – und
das alles kostenlos. Für das
nächste Frühjahr plant Moni-
ka Lammers ihren Umzug in
die neuen Geschäftsräume an
der Mühlenstraße. „Wir plat-
zen hier aus allen Nähten,
deshalb habe ich mich ent-
schlossen, in das deutlich grö-
ßere Geschäft, in dem ehe-
mals Hosen-Scholz war, zu
wechseln.“

Mit viel Liebe zum Detail
werden auch die Geschenke
von Martina Vogt und ihrer
Mutter Dorothea Schlüter im
Geschäft „Wolke 7“ am Dür-
renberger Ring eingewickelt.
Kleine zartrosa Tüten werden
mit Satinbändchen zugebun-
den und mit goldenem Engels-
haar verziert. Rosa Pralinen
oder extra angefertigte Engel
aus Marzipan und Schokola-
de sind die i-Tüpfelchen.
„Wer möchte, kann sein Prä-
sent auch in Folie verpacken
lassen“, sagt Martina Vogt.
Wer noch andere Besorgun-
gen zu erledigen hat, kann
das Geschenk auch später
weihnachtlich eingehüllt ab-
holen.

Eines ist allen, die Ge-
schenke für die Kunden einwi-
ckeln, anzumerken: Sie tun es
gerne und haben sichtlich
Spaß daran. Das ist auch ei-
ner der Gründe, warum Tanja
Nolte aus Bünde zum Weih-
nachtsshoppen nach Melle
gekommen ist. „Das ist ein su-
per Service“, sagt sie „Über
die Autobahn geht das ganz
schnell und einen kostenlosen
Parkplatz finde ich immer.“

Einen freundlichen und
hilfreichen Service bieten
viele Mitglieder der Meller
Werbegemeinschaft in ih-
ren Geschäften an: Dort
gekaufte Geschenke wer-
den liebevoll in stim-
mungsvolles Weihnachts-
papier mit Schleifenband
verpackt, oder sind bereits
als fertiges Präsent erhält-
lich.

Kunden können sich ihre Geschenke in den Meller Geschäften verpacken lassen

Weihnachtlicher Extra-Service

In ihrem Element: Monika Lammers hat viele Ideen für schöne Geschenkverpackungen. Fotos: Ingrun Waschneck

Kunden freuen sich: Brigitte Maatz hat Spaß beim Einwickeln. Rosa und Gold: Traumhaftes bei Wolke 7.

iwa MELLE. Manchmal ist es
nicht einfach, das passende
Geschenk zu finden. Eine
schöne Alternative ist dann
der Melle-Gutschein, mit dem
sich der Beschenkte das kau-
fen kann, was er sich vielleicht
schon lange wünscht. Er ist
überall in der Stadt einlösbar.

Über 130 Mitglieder der
Werbegemeinschaft, von
Gastronomen über Dienstleis-
ter bis hin zu Einzelhändlern,
nehmen den Gutschein, den
es im Wert von 5, 10, 20 oder
50 Euro gibt, an.

Wer möchte, kann eine
Schmuckkarte erwerben, in

die der Melle-Gutschein ge-
steckt wird. Zwei Aquarellmo-
tive des Meller Künstlers Peter
Eickmeyer, eine Stadtansicht
und die Elsestadt im Winter,
stehen zur Wahl.

Ausgabestellen des Melle-
Gutscheins: Kreissparkasse
Melle, Mühlenstraße sowie

Plettenberger Straße, Volks-
bank, Weststraße, Tourist-Info
der Stadt Melle am Markt,
Geschäftsstelle des Meller
Kreisblattes, Mühlenstraße,
„Kretschmann Genuss Com-
pany am Markt“ sowie E-Cen-
ter Dirk Altenbernd, Gesmol-
der Straße.

Sieben Verkaufsstellen in der Innenstadt

Geschenktipp: Melle-Gutschein
Herausgeber: Werbegemeinschaft Melle City e.V., Pletten-
berger Straße 1–3, 49324 Melle. Verantwortlich i.S.d.P.: Werbe-
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Redaktionelle Gestaltung: NOW-Medien GmbH & Co. KG,
Große Straße 17-19, 49074 Osnabrück, Ingrun Waschneck, Julia
Schlöpker
ANZEIGEN-/WERBEVERKAUF: MSO Medien-Service GmbH
& Co. KG, Große Straße 17–19, 49074 Osnabruück. Geschäfts-
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iwa/pm MELLE. Neben kosten-
losem Schlittschuhfahren auf
dem rund 17 mal 17 Meter
großen Rundkurs, kann auf
dem Starcke Carree bei Glüh-
bier, Glühwein, heißer Scho-
kolade und weiteren köstli-
chen Getränken verweilt und
das bunte Treiben auf dem
Meller Kufenzauber beob-
achtet werden. Zu Essen gibt
es weiterhin leckere Pommes,
Curry-Wurst und frische Waf-
feln mit Puderzucker.

Eine nennenswerte Neue-
rung wird es noch zusätzlich
geben. Köstliche winterliche
Cocktails von CocktailLine
werden einen weiteren Anzie-
hungspunkt für alle Besucher
darstellen. Durch Heizpilze,
Stehtische und winterliche
Details wird das Starcke Car-
ree noch mehr in eine weih-
nachtliche Atmosphäre ge-
hüllt, die zum Genießen ein-
lädt.

Das ist aber noch nicht al-
les: Am Freitag, 16. Dezem-
ber, hat der Meller Kufenzau-
ber bis 22 Uhr geöffnet und
am Abend wird Live-Musik ge-
boten. Am 24. Dezember
kommt morgens der Weih-
nachtsmann vorbei, um den
Kindern eine Freude zu ma-
chen.

Alle Schlittschuhfans haben
weiterhin täglich, bis auf die
Feiertage, von 14 bis 20 Uhr
die Möglichkeit, ihre Runden
zu drehen und das winterliche
Vergnügen zu genießen. Der
Vormittag steht weiterhin den

Schulen zum Schlittschuhlau-
fen zur Verfügung. Hier sind
noch ein paar wenige Plätze
frei. Wenn Schulen noch Inter-
esse haben, können sie sich
unter info@meller-kufenzau-
ber.de anmelden.

Wer keine eigenen Schlitt-
schuhe hat, kann sich diese
gegen eine Gebühr von drei
Euro ausleihen. Auch private
Schlittschuhe können gegen
Gebühr geschliffen werden.

Der „Meller Kufenzauber“
wird in diesem Jahr erstmalig
von der neu gegründeten
„Melle Event UG“ organi-

siert. Die beiden Gesellschaf-
ter sind Marie Luise Wittemöl-
ler und Henry Walkenhorst.
Sie gehören zur Gruppe der
Sponsoren, die den Winter-
spaß ermöglichen. Mit dabei
sind auch die Volksbank, So-
larlux, Spartherm, das Mode-
haus Böckmann, Firma Coolit
und die Firma Starcke. Mit
rund 40 000 Euro schlägt das
Meller Highlight zu Buche.

Der „Meller Kufenzauber“
ist ein ergänzendes Angebot
zum Weihnachtsmarkt, der
von der Werbegemeinschaft
Melle City organisiert wird.

Die Meller City ist um eine
winterliche Attraktion rei-
cher, die bei Groß und Klein
für viel Vergnügen sorgt:
der „Meller Kufenzauber“.
Bis Silvester können
Schlittschuhläufer auf dem
Starcke-Carree ihre Kreise
ziehen. Das Besondere an
dem winterlichen Vergnü-
gen: Der Eintritt frei ist.

Wintervergnügen
„Meller Kufenzauber“ bis Silvester geöffnet

Juhu! An Papas Hand macht das Schlittschuhlaufen noch mal so viel Spaß. Fotos: Ingrun Waschneck (2)

Bunte Scheinwerfer rücken die Bahn in schönes Licht.  Foto: MCStarthilfe vom Eisbären.
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iwa MELLE. Deutsche und italie-
nische Designermode präsen-
tieren Thomas Herzog und
Thomas Macha in ihrem neu-
en Geschäft „lifestyle“ in der
Plettenberger Straße. Aus
trendigen Pullovern, styli-
schen Hosen, eleganten Blu-
sen und femininen Kleidern
wählt das Modeteam die Stü-
cke mit sicherer Hand pas-
send zum Typ der Kundin aus.
Schuhe und Accessoires wie
Taschen und Schals ergänzen
die „lifestyle“-Modewelt.

„Unsere Mode ist ausgefal-
len, tragbar und erschwing-
lich“, sagt Thomas Herzog,
der mit Thomas Macha in Os-
nabrück ein zweites Geschäft
führt.

Gekonnt ist die Mixtur aus

Mode und außergewöhnli-
chen Wohnaccessoires, die
zum Stöbern und Schauen in
dem geschmackvoll einge-

richteten Geschäft einladen.
livestyle by herzog & ma-

cha, Plettenberger Straße 15-
17, Melle.

Mode und Wohnen
Neues Mitglied: livestyle by herzog & macha

Das Modeteam: Thomas Macha (von links) mit Stella, Birgit Ter-
beck und Thomas Herzog. Foto: Ingrun Waschneck

iwa MELLE. Aus Tausenden Teil-
nehmerkarten wird die glück-
liche Gewinnerin oder der
glückliche Gewinner gezo-
gen. Wer live dabei ist, kann
miterleben, wer den Auto-
schlüssel überreicht be-
kommt.

Der bekannte Moderator
Jörg Oberwestberg führt
durch das bunte Adventspro-
gramm. Ein besonderes High-
light ist wie in jedem Jahr die
Ehrung der „Meller Men-
schen 2016“. Diese Ehrung
für außergewöhnliche Leis-
tungen wird vom Publikum mit
großer Begeisterung aufge-
nommen. Geehrt werden
Meller Gruppen, Vereine
oder Institutionen, die durch
ihre ehrenamtliche Arbeit
Menschen in Not oder ande-
re gemeinnützige Anliegen
unterstützen.

Echte Weihnachtsstim-
mung wird spätestens dann
aufkommen, wenn Bürger-
meister Reinhard Scholz dem
Publikum Weihnachtsge-
schichten vorliest. Der Shanty-
Chor Bruchmühlen wird für
die musikalische Unterhal-
tung sorgen.

Natürlich gibt es auch wie-
der viel zu gewinnen. Der
Hauptpreis ist das Auto, aber
auch 22 Melle-Gutscheine im
Gesamtwert von 1000 Euro,
je einmal im Wert von 400 Eu-
ro und 200 Euro sowie zwan-
zig Gutscheine im Wert von
20 Euro werden aus den vie-
len tausend Teilnahmekarten
gezogen. Auch die beliebte
Verlosung von 50 Dauerwürs-
ten findet an dem Advents-
sonntag statt.

„Seit dem 1. November
gibt es die Teilnahmekarten

und Verlosungsmarken in al-
len Mitgliedsgeschäften der
Werbegemeinschaft Melle
City“, erklärt Vorstandsmit-
glied Torsten Beckötter, der
die Aktion organisiert. Bis
Samstag, 17. Dezember, kön-
nen die vollständig ausgefüll-
ten und mit 20 Marken be-
klebten Karten bei den Mit-
gliedern der Werbegemein-
schaft noch abgegeben wer-
den.

So wird die große Weih-
nachtsverlosung der Werbe-
gemeinschaft Melle-City wie-
der allen Besuchern einen
stimmungsvollen Nachmittag
und eine ansprechende Ein-
stimmung auf das Weih-
nachtsfest bieten. Der Eintritt
ist wie immer frei.

Preise im Wert von rund 17 000 Euro zu gewinnen / Mit Ehrung der „Meller Menschen 2016“

Flotter Flitzer und mehr
Wer wird der neue Besitzer
des VW Polo Trendline 1.0
BMT im Wert von 15 875
Euro? Am Sonntag, 18. De-
zember, beginnt um 15 Uhr
im Meller Forum am Kur-
park wieder die traditio-
nelle große Weihnachts-
verlosung der Werbege-
meinschaft Melle City.

Weihnachtliche Geschichten liest Bürgermeister Reinhard Scholz den Gästen der Weihnachtsverlosung vor.  Foto: Melle City

Der Hauptgewinn: Ein VW Polo Trendline. Foto: Waschneck Tausende Teilnahmekarten. mc

iwa MELLE. Rund um die Hoch-
zeit dreht es sich am Sonntag,
29. Januar 2017, im Van der
Valk Hotel Melle-Osnabrück.
24 Aussteller präsentieren in
angenehmer Atmosphäre al-
les rund um den schönsten Tag
im Leben.

Zauberhafte Brautkleider,
elegante Anzüge, aber auch
festliche Mode für Standes-
amt und Hochzeitsgäste wer-
den auf Modeschauen prä-
sentiert. Trauringe, Hoch-

zeitstorten, Brautsträuße, Ein-
ladungskarten und vieles
mehr – die Aussteller inspirie-
ren Brautpaare mit kreativen
Ideen. Dabei kommt die fach-
liche Beratung natürlich nicht
zu kurz.

Mit Musik, Moderation,
Bühnenshows und stimmungs-
voll gestalteten Messestän-
den freuen sich die Aussteller
von 11 bis 17 Uhr auf Braut-
paare und deren Familien.
Der Eintritt ist frei.

Für den
schönsten Tag
Hochzeitsmesse am 29. Januar 2017

Zauberhafte Brautkleider für die Traumhochzeit. Foto: Melle City

iwa MELLE. Neues und Interes-
santes aus der Werbegemein-
schaft Melle City ist auf der
Homepage www.melle-ci-
ty.de zu finden. Auch über
Tipps sowie Aktionen der
Kaufmannschaft wird auf an-
sprechenden Seiten infor-
miert. Bildergalerien zeigen
einen bunten Querschnitt der
Veranstaltungen wie „Fabel-
haftes Melle“.

„Wir verzeichnen viele Zu-
griffe — den Leuten macht es
Spaß, sich via Internet mit den
Aktivitäten unserer Werbege-
meinschaft zu beschäftigen“,

sagt der Vorsitzende Michael
Sutmöller. Auf besonderes In-
teresse stießen dabei die Rub-
rik „Wo gibt es was?“ und die
Fotostrecken, die nach jedem
Fest online gestellt werden.

Auch Webcams, die die
Meller Innenstadt zeigen, gibt
es auf der Homepage. „Zu-
sätzlich zur Webcam am
Markt haben wir jetzt auch ei-
ne Webcam auf dem Mode-
haus Böckmann installiert, die
den ,Meller Kufenzauber‘
zeigt“, sagt Ralf H. Küchen-
meister, der dieses zusätzli-
che Highlight organisiert hat.

Webcams zeigen Innenstadt

Melle City
im Internet


