
iwa MELLE. Traumhafte Braut-
kleider, elegante Anzüge,
kostbare Trauringe, zauber-
hafte Brautsträuße – all das
gibt es in großer Auswahl auf
der Messe. Aber zu einer ge-
lungenen Hochzeit gehört
noch viel mehr dazu und so
präsentieren sich auch Profis
in Sachen Hotel und Gastro-
nomie, Hochzeitsfotografie,
Tischdekorationen sowie
Brautfrisuren und -kosmetik.
Das Standesamt Melle infor-
miert über die Trauung, auch
Hochzeitsreisen, Geschenk-
ideen und Events werden vor-
gestellt.

Über 26 verschiedene Aus-
steller stehen den jungen Paa-
ren bei der Planung und
Durchführung mit Rat und Tat
zur Seite.

Ein abwechslungsreiches
Programm rundet die Meller

Hochzeitsmesse ab. Dazu ge-
hören die beliebten Moden-
schauen für Brautkleider und
Abendgarderobe. Auf der mit
stilvollen Blumendekoratio-
nen geschmückten Bühne im
Obergeschoss des Viersterne-
hotels zeigen die Models
traumhafte Kreationen von
Brautmode Wiegmann. Die

Brautmodenschauen werden
um 13 und 15 Uhr gezeigt. In
der zweiten Modenschau
„Bräutigam und festliche Mo-
de“ des Modehauses Stock
,um 14 und 16 Uhr, können
sich die Besucher über die
neuesten Trends informieren,
nicht nur für die grüne Hoch-
zeit, sondern auch für alle

weiteren runden Hochzeitsta-
ge wie die silberne oder die
goldene Hochzeit.

„In diesem Jahr findet die
Meller Hochzeitsmesse be-
reits zum 22. Mal statt“, freut
sich Stefan Wortmann (Juwe-
lier Steinbreder), der dieses
Event gemeinsam mit Stefanie
Biernot (Van der Valk-Hotel

Melle), Anja Sünderhuse
(Photographie), Roman Bäu-
mer (Kopie & Druck) und Ra-
phael Stock (Mode) organi-
siert. „Mit rund 2000 Besu-
chern gehört unsere Hoch-
zeitsmesse zu den größeren
Messen in der Region“, sagt
Wortmann.

„An der Resonanz der Be-
sucher, die im Nachhinein un-
sere Geschäfte besucht ha-
ben, erkennt man, aus wel-
cher Entfernung unsere Meller
Hochzeitsmesse wahrgenom-
men wird. Anfahrten von
mehr als 50 Kilometern sind
nicht unüblich“, berichtet
Wortmann. „Natürlich wollen
wir gerade den Mellern und
den in der Umgebung leben-
den Besuchern ein perfektes
Angebot anbieten und die
Leistungsfähigkeit unserer
Geschäfte darstellen.

Auf der Messe stehen fast
ausnahmslos die Inhaber auf
ihren Messeständen, was ga-
rantiert die ein oder andere
Preisverhandlung zulässt“, er-
klärt Wortmann. „In den letz-
ten Jahren konnten wir auf ei-
ne immer erfolgreichere
Hochzeitsmesse zurückbli-
cken. Den zahlreichen Besu-
chern werden wir auch in die-
sem Jahr wieder ein schönes
Bühnenprogramm und einen
angenehmen, informativen
Tag in Melle bieten.“

Selbstverständlich serviert
das Hotel auch Kaffee und Ku-
chen zum Sonderpreis an.

Mehr Informationen unter
www.hochzeitsmesse-mel-
le.de und www.melle-city.de.

22. Meller Hochzeitsmesse am Sonntag, 29. Januar, von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei

Traumhochzeit
Rund um die Hochzeit
dreht es sich am Sonntag,
29. Januar, auf der Meller
Hochzeitsmesse unter dem
Motto „Wenn aus Dir und
mir ein wir wird“. Alles,
was sich ein zukünftiges
Ehepaar für seinen schöns-
ten Tag im Leben wünscht,
kann es ab 11 Uhr im stil-
vollen Ambiente des Van-
der-Valk-Hotels Melle an
der Wellingholzhausener
Straße in Melle-Drantum
finden. Der Eintritt zur Mes-
se ist frei.

Ein glückliches Brautpaar feiert seine Hochzeit. Foto: Anja Sünderhuse Photographie
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iwa MELLE. Die Hochzeit ist ein
ganz besonderer Tag im Le-
ben eines Paares. Die Liebe
zwischen zwei Menschen ist
so groß, dass sie einander
versprechen, für den Rest ih-
res Lebens füreinander da zu
sein. Wer in Melle den Bund
fürs Leben schließen möchte,
findet dazu den passenden

Rahmen. Vor dem Start ins
Eheglück sind jedoch einige
Formalien zu beachten. Im
Standesamt wird die Ehe-
schließung angemeldet. Da-
für sind einige Unterlagen mit-
zubringen: die Personalaus-
weise oder Reisepässe, be-
glaubigte Abschriften aus
den Geburtseinträgen und –
sofern der Wohnsitz eines
Eheschließenden außerhalb
des Standesamtes liegt, in
dem die Hochzeit angemel-
det wird – eine Aufenthaltsbe-
scheinigung der Meldebehör-
de.

Da aber jede Anfrage indi-
viduell verschieden ist, emp-
fiehlt sich ein persönliches
Gespräch oder ein Telefonat
mit den Standesbeamten. Für
die Dienstleistungen entste-

hen natürlich auch Kosten, et-
wa für das Prüfen der Ehefä-
higkeit, die Eheurkunde und
den beglaubigten Ausdruck
aus dem Eheregister. Die Kos-
ten für Stammbücher liegen
zwischen 20 Euro und 40 Eu-
ro, eine Eheschließung außer-
halb der Dienstzeit wird eben-
falls zusätzlich berechnet.

Die Eheschließung kann un-
ter Beteiligung eines oder
zweier Trauzeugen erfolgen.
Eine Verpflichtung, mit Trau-
zeugen zu heiraten, gibt es je-
doch nicht. Man kann auch
ganz ohne einen Trauzeugen
den Bund der Ehe beschlie-
ßen. Weitere Informationen
gibt es beim Standesamt Mel-
le, Markt 22, 49324 Melle,
Tel. 0 54 22/ 965-313, -314,
-332.

Im Trauzimmer des histori-
schen Rathauses, im Die-
lenbereich der Alten Post-
halterei oder im Esssaal
von Schloss Gesmold bie-
tet die Stadt Melle Paaren
die Möglichkeit, sich stan-
desamtlich trauen zu las-
sen oder eine Lebenspart-
nerschaft zu besiegeln –
mit allem, was dazuge-
hört.

Stimmungsvolle Orte für Trauungen sind das Rathaus oder das Schloss Gesmold

Heiraten in Melle

Romantisch: Eine Trauung im Gesmolder Schloss. Foto: Stadt Melle

iwa MELLE. Ob kleine oder gro-
ße Hochzeit, ob privat im ei-
genen Garten oder im noblen
Restaurant – eine rechtzeitige
finanzielle Planung ist wich-
tig, damit das Brautpaar
weiß, mit welchen Kosten zu
rechnen ist.

Für eine Hochzeitsfeier mit
standesamtlicher und kirchli-
cher Trauung sowie anschlie-
ßendem Essen mit 60 Perso-
nen werden rund 6000 Euro
bezahlt. Eine kleine Feier
muss mit etwa 1500 Euro ver-
anschlagt werden, nach oben
sind die Grenzen offen. Etwa
80 Prozent der Hochzeiten
kosten zwischen 4000 und
7000 Euro.

Auf den Finanzplan gehö-
ren auch die Ausstattung für
Braut und Bräutigam. Das

sind die Kleidung für das
Standesamt, das Brautkleid
mit Schleier oder Haar-
schmuck, die Schuhe, eine Ta-
sche sowie sein Anzug,
Hemd, Krawatte oder Fliege
plus Schuhe.

Das Brautstyling, die Trau-
ringe, der Brautstrauß und
Blumenschmuck für das Hoch-
zeitsauto, der Fotograf,
Drucksachen wie Einladun-
gen, Tischkarten sowie Dank-
sagungen sind weitere Pos-
ten. Eine höhere Summe ist für
das Hochzeitsessen einzu-
planen. All diese Dinge ma-
chen etwa 70-80 Prozent der
Kosten aus. Der Rest kommt
durch viele verschiedene Aus-
gaben wie für die Blumenkin-
der, Gastgeschenke und Ge-
bühren zustande.

Vom Brautkleid bis zum Hochzeitsessen
Die Kosten
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iwa MELLE. Wenn Sie sich ent-
schlossen haben zu heiraten,
vielleicht sogar einen ganz ro-
mantischen Antrag bekom-
men haben, kann es losge-
hen:

Zehn Monate vor der
Hochzeit: Hochzeitstermin
festlegen und die Eheschlie-
ßung im Standesamt anmel-
den. Bei kirchlicher Trauung
an die Kirchengemeinde wen-
den und einen Termin für das
Traugespräch mit dem Pfarrer
abstimmen. Eine erste Kosten-
planung erstellen. Gästeliste
schreiben, Restaurant, Musi-
ker und Fotografen buchen.

Auch die Flitterwochen soll-
ten schon geplant werden. Im
Reisebüro nach besonderen
Arrangements für Brautpaare
fragen. Bei aller Liebe ist es
ratsam, von einem Rechtsan-
walt einen Ehevertrag aufset-
zen zu lassen. Personalaus-
weis für das Standesamt und
Reisepass, falls für die Flitter-
wochen nötig, auf Gültigkeit
prüfen.

Fünf Monate: Einladungs-
karten, Tisch- und Menükar-
ten gestalten. Entweder selbst
oder von Grafikern. Auch
Druckereien beraten und ma-
chen Vorschläge. Mit wel-
chem Hochzeitsfahrzeug soll
es zum Standesamt, zur Kir-

che und zur Feier gehen? Mit
dem eigenen Auto, einer
Stretched Limousine, einem
Oldtimer aus dem Meller Au-
tomuseum oder einer Kut-
sche?

Vier Monate: Einladungs-
karten mit der Bitte um Ant-
wort verschicken. So wissen
die Gäste rechtzeitig Be-
scheid und können sich bei
Bedarf nach einer Übernach-
tungsmöglichkeit, eventuell
mit Hilfe des Brautpaares, um-
schauen.

Wunschliste erstellen,
eventuell einen Hochzeits-
tisch in einem Geschäft, das
diesen Service anbietet, ein-

richten. Wer mit Trauzeugen
heiraten möchte, sollte sie
jetzt informieren. Blumenkin-
der und deren Eltern fragen,
ob sie die Aufgabe überneh-
men möchten. Wenn ja, die
Kleidung für die Kinder kau-
fen. Wird das Brautkleid ge-
näht, Schneiderin fragen, ob
sie auch die dazu passenden
Kleidchen anfertigt. Gardero-
be fürs Standesamt, das
Brautkleid und den Anzug
aussuchen. Mit Friseur das
Haarstyling und Make-up für
den großen Tag besprechen.

Zwei Monate: Wenn Pol-
terabend oder Junggesellen-
abschied gefeiert werden sol-

len, diese jetzt planen. Oft
und gerne übernehmen
Freunde diese Aufgabe.

Mit dem Restaurant oder
Caterer die Menüfolge wahl-
weise das Buffet für die Hoch-
zeit und die Tischanordnung
besprechen. Wer seinen Gäs-
ten ein kleines Geschenk ma-
chen möchte, hat jetzt noch
Muße, es zu besorgen.

Acht Wochen: Eheringe
aussuchen und eventuell
gleich Namen und Hochzeits-
datum eingravieren lassen.
Beim Konditor Hochzeitstorte
bestellen. Den Arbeitgeber in-
formieren und Sonderurlaub
einreichen. Den endgültigen

Ablaufplan festlegen.
Vier Wochen: Sind die Zu-

sagen aller Gäste da? Dann
die Sitzordnung für die Hoch-
zeitsfeier bestimmen.

Zwei Wochen: Dokumen-
te und Unterlagen für die
Hochzeit an einer bestimmten
Stelle zusammenlegen.

Eine Woche: Der Count-
down läuft, eine letzte Anpro-
be des Brautkleides und des
Anzugs steht auf dem Plan.
Die Hochzeitsschuhe zu Hau-
se einlaufen. Spätestens jetzt
die Ringe beim Juwelier abho-
len. Wer möchte, gibt eine
kleine Anzeige in der Zeitung
auf.

Einen Tag vorher: Ringe
und Papiere zurechtlegen
und Handtasche packen.

Hochzeitstag: Die Braut
geht zum Friseur. Der Bräuti-
gam holt den Brautstrauß . Zu
Hause ankleiden, eventuell
mit Unterstützung von Trau-
zeugen. Bevor es losgeht, prü-
fen, ob die Ringe und Papiere
eingesteckt wurden.

Nach der Hochzeit: Dan-
keskarten erstellen. Wer sei-
nen Namen geändert hat,
lässt nun die offiziellen Papie-
re umschreiben. Auch den Ar-
beitgeber, Banken, Versiche-
rungen und das Finanzamt in-
formieren.

So gelingt das Hochzeitsfest
Unsere Checkliste mit Zeit-
angaben gibt einen Über-
blick über alles, was zu ei-
ner gelungenen Feier da-
zugehört. Für die Planung
sollten Sie etwa ein Jahr
veranschlagen, damit al-
les so abläuft, wie Sie es
sich wünschen und die
Hochzeit zu einem unver-
gesslichen Tag wird.

Eine rechtzeitige Planung ist das A und O. Eine Checkliste hilft dabei

Zauberhaft: Die Brautfrisur mit glitzernder Strassspange. Fotos: Anja Sünderhuse Photographie Mit Stil: Menükarten für das Hochzeitsessen.

Ringe fürs Leben zu zweit. Ein Sträußchen für ihn.



iwa MELLE. „In den letzten Wo-
chen gab es schon einige
Sonderangebote, aber jetzt
rutschen die Preise noch ein-
mal richtig runter“, sagt Mi-
chael Sutmöller, Vorsitzender
der Werbegemeinschaft Mel-
le City. „Die Auswahl an Win-
terbekleidung und -schuhen
ist noch gut“, sagt Sutmöller.
Auch modische Einzelteile
werden vergünstigt angebo-
ten, denn „in den Lagern muss
für die neuen Frühjahrs-Kol-
lektionen Platz geschaffen
werden.“ Es lohne sich , nach
Schnäppchen Ausschau zu
halten, sagt der Vorsitzende.

„Die Kunden wissen ge-
nau, wann die Preise richtig
purzeln, obwohl es den klassi-
schen Winterschlussverkauf
wie früher nicht mehr gibt“,

berichtet Sutmöller. Und das
gelte nicht nur für die Beklei-
dungs- und Schuhbranche,
auch bei Bettwäsche und Frot-
teetüchern oder Haushaltswa-

ren gebe es saisonale Artikel,
die zu diesem Zeitpunkt güns-
tiger angeboten werden.

Warme Strickpullover, Blu-
sen und Hosen gibt es in guter
Auswahl im Modegeschäft
„Favors!“ in der Pletten-
berger Straße. „Für die kalten
Tage haben wir auch noch
lange Steppjacken mit Kapu-
zen und Steppwesten“, sagt
Anke Westphal, die Anfang
Februar schon 20 Jahre im
Modeunternehmen dabei ist.
„Passend zur Wintermode
haben wir auch noch kusche-
lige Schals in vielen Farben“,
ergänzt Filialleiterin Sabine
Fabisch.

Das Modehaus Böck-
mann bietet seinen Kunden
in der Herrenabteilung einen
besonderen Service. „Wir ha-
ben Herrenhemden und -pull-
over nach Größen tischweise
sortiert“, sagt Robert Tietmey-
er. So könne jeder sofort se-
hen, welche Angebote noch
vorhanden seien, erklärt der
Filialleiter. Pullis aus Shetland-
wolle, Feinstrickpullover mit
V- und Rundhalsausschnitt fürs
Büro sowie sportliche Troyer
gibt es in vielen Farben. Karo-
und Businesshemden mit But-
ton-down und Kentkragen aus
reiner Baumwolle laden eben-
falls zum Stöbern ein.

Im Erdgeschoss gibt es in
der Kinderabteilung von Grö-
ße 50 bis 176 dicke Winter-
jacken, Jeans und Sweatshirts
mit Kapuzen für Jungen. „Für
Mädchen haben wir zudem
Leggins, Röcke und Kleider in
fröhlichen Farben“, sagt Ma-
rion Jöttin, die für die Kinder-
abteilung zuständig ist.
„Auch Kinderwäsche haben
wir jetzt reduziert“, ergänzt
sie.

Wer im Winter gerne auf
den Skiern steht, findet bei
Sport-Steinbrecher an der
Weststraße alles, was er da-
für braucht. Von Jacken, Ho-
sen, über Funktionsunterwä-
sche bis hin zu Socken reicht
das Angebot für Erwachsene
und Kinder. Inhaber Tobias Er-
horn berät mit viel Know-how
beim Kauf von Skistiefeln.

„Dafür kommen die Kunden
sogar aus Osnabrück zu
ihm“, betont Petra Golembek.

Warme Winterschuhe gibt
es im Schuhhaus Mäscher.
„Wir haben Chelseaboots mit
rutschfesten Sohlen, fellgefüt-

terte Schürschuhe mit derbem
Profil und wasserabweisende
Stiefel aus Goretex“, be-
schreibt Christian Mäscher.
„Aktuell zum Schlussverkauf
gibt es auf alle Kinderschuhe
20 Prozent Rabatt.“

Schlussverkauf auf Hochtouren
Der Winter mit Schnee und
Minustemperaturen bleibt
noch eine Weile. Da kommt
der Schlussverkauf des
Meller Einzelhandels mit
üppigen Preisreduzierun-
gen für seine Kunden gera-
de richtig. Warme Jacken
und Mäntel, dicke Pulllo-
ver und gefütterte Schuhe
gibt es noch in großer Aus-
wahl – und das mit üppi-
gen Nachlässen.

Preise purzeln bis zu 60 Prozent

Ab auf die Piste: Petra Golembek vom Sporthaus Steinbrecher
zeigt funktionelle modische Skikleidung und Zubehör..

Reduziert: Anke Westphal mit Angeboten im Modegeschäft Favors!.

Kundenfreundlich nach Größen sortiert: Robert Tietmeyer präsentiert Herrenhemden und Pull-
over im Modehaus Böckmann. Fotos: Ingrun Waschneck

Gut zu Fuß im Winter: Christian Mäscher vom Schuhhaus Mä-
scher hat warme Boots mit dicken Profilsohlen im Angebot.
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Das große Schaufenster der Region.

iwa MELLE. Die Mitgliedsfir-
men der Werbegemeinschaft
Melle City bieten nicht nur ein
vielseitiges modernes Waren-
angebot, sondern sie setzen
auch auf ein zweites Stand-
bein, das mindestens genau-
so wichtig ist für die Kunden:
auf Service und Beratung.

Auch wenn in den Geschäf-
ten während des Schlussver-
kaufs Hochbetrieb herrscht,
steht dieser Kundendienst wie
immer an erster Stelle. „So-
wohl die Geschäftsinhaber
als auch das Verkaufsperso-
nal werden sich in gewohnter
Weise viel Zeit für die Kunden
nehmen“, betont Michael Sut-
möller, Vorsitzender der Wer-
begemeinschaft Melle City.

Die zahlreichen Kunden,
viele kommen aufgrund des
vielseitigen Angebotes auch
von außerhalb, wissen das
Engagement des Meller Ein-
zelhandels zu schätzen. „Das
Wohl der Kunden wird in un-
serer schönen Stadt schon im-
mer großgeschrieben“, sagt
Michael Sutmöller. „Wir freu-
en uns über jeden Interessier-
ten und beraten gerne – auch
wenn nicht gleich etwas ge-
kauft wird“, ergänzt der stell-
vertretende Vorsitzende Ralf
H. Küchenmeister.

„Bettwäsche in winterli-
chen Qualitäten und aus
Baumwollsatin gibt es sowohl
in fröhlich-bunten Farben als
auch mit eleganten Mustern“,
sagt Ute Hanheide vom Fach-
geschäft Lamker — Betten/
Wäsche & mehr in der Plet-
tenberger Straße. Auch Kopf-
kissen und Bettdecken sind

jetzt günstig zu haben. Frot-
teewaren wie Hand-, Dusch-
und Gästetücher, die in
Deutschland hergestellt wer-
den, sind ebenfalls reduziert.
„In der Wäscheabteilung ha-

ben wir noch eine gute Aus-
wahl“, sagt Christel Reckna-
gel. Dessous mit zarten Spit-
zen oder Blumendrucken in
Rosé, Hellgrau oder Blau. Die
BHs gibt es mit verschiedenen

Cupformen, beispielsweise
als Push-up oder als schlichten
T-Shirt-BH.

Dazu gibt es passende
Slips in unterschiedlichen
Ausführungen. Auch figurfor-

mende Shapewear ist in ver-
schiedenen Größen vorrätig.

Wer noch keinen Kalender
für 2017 hat, findet ihn jetzt
reduziert bei Sutmöller, Bü-
cher & mehr. Aus allen Brei-

chen, von Kunst über Kochen,
Reisen und Sport bis hin zum
praktischen Familienkalender
reicht das Angebot. Vom de-
korativen, großformatigen
Wandkalender bis zum Tisch-
kalender findet jeder sein
Lieblingsstück. „Ale Kalender
sind um 50 Prozent redu-
ziert“, erklärt Inhaber Micha-
el Sutmöller.

Seinen Lieblingskalender
hat er bei sich zu Hause schon
hängen. „Es ist ein 120 mal
50 Zentimeter großer Wand-
kalender und zeigt die
schönsten Gärten der Welt“,
berichtet er. Mitarbeiterin Eli-
sabeth Krahn hat sich, „wie
jedes Jahr“, einen Australien-
Kalender ausgesucht. Ge-
meinsam mit seinen Mitarbei-
terinnen sucht Sutmöller jedes
Jahr etwa 1000 verschiedene
Kalender aus, die dann im
Fachgeschäft angeboten wer-
den.

„Alt gegen neu“ heißt das
Motto in diesen Wochen im
Fachgeschäft Niehaus an
der Plettenberger Straße. „Bei
der Tauschaktion nehmen wir
gebrauchte Töpfe und Pfan-
nen entgegen und vergüten
sie eins zu eins mit zehn Euro
beim Kauf eines neuen Top-
fes“, erklärt Frauke Küchen-
meister. Das Angebot gelte
auch für Backformen der Se-
rie La Forme plus der Firma
Kaiser. „Auch Bestecke kön-
nen eins zu eins getauscht
werden, pro Teil gibt es einen
Euro“, sagt Frauke Küchen-
meister.

Zum Schlussverkauf bietet
das Fachgeschäft Niehaus
unter anderem auch Isolier-
kannen von Alfi, praktische
Einkaufstaschen mit großem
Margeritendruck von Reisen-
thel, Krüge, Teller und Scha-
len sowie ofenfeste Formen
der Serie Mynte des däni-
schen Designers Ib Laursen
an.

„Und für Kinder gibt es gro-
ße Holzbrettchen in T-Shirt-
Form, die auf Wunsch mit
dem Namen versehen wer-
den“, so Frauke Küchenmeis-
ter. Viele weitere Angebote
sind im Sonderangebotsfens-
ter zu finden.

Während des Schlussver-
kaufes in Melle haben
Kunden die Möglichkeit,
sich in entspannter Atmo-
sphäre nicht nur mit wär-
mender Kleidung und Win-
terschuhen für die ganze
Familie preisgünstig einzu-
decken. Aber auch in an-
deren Fachgeschäften
wird der Rotstift angesetzt
und so lässt sich auch hier
so manches Schnäppchen
machen. Auch mit Tausch-
aktionen lässt sich jetzt üp-
pig sparen.

Nicht nur Mode ist reduziert, auch in anderen Branchen gibt es Preisnachlässe und Sonderaktionen

Vieles gibt’s jetzt günstig

Alt gegen neu heißt es im Fachgeschäft Niehaus. Nurcan Hakan zeigt Bestecke und Töpfe aus dieser Aktion. Fotos: Ingrun Waschneck

Frotteewaren und Dessous präsentieren Ute Hanheide (links)
und Christel Recknagel bei Lamker — Betten/Wäsche & mehr.

Reise- und Kunstkalender in verschiedenen Formaten stellt Eli-
sabeth Krahn bei Sutmöller, Bücher & mehr vor.
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iwa MELLE.Los geht es mit der
Hochzeitsmesse am kommen-
den Sonntag im Van der Valk-
Hotel. Über 20 Aussteller zei-
gen alles, was man für eine
gelungene Hochzeit braucht
– vom Brautkleid über die pas-
sende Location für die Feier,
vom Trauring bis zur individu-
ellen Hochzeitstorte. Moden-
schauen runden das Pro-
gramm rund um den schöns-
ten Tag im Leben ab.

Am 26. März steht das Mel-
ler Frühlingserwachen mit der
Immobilienmesse „Leben &
Wohnen“ auf dem Pro-
gramm. Rund um die Geranie
geht es am 20. Mai, wenn in
der Innenstadt der Meller Ge-
ranienmarkt stattfindet.

Vier Tage lang, vom 15. bis
18. Juni, kann in der City wie-
der nach Herzenslust ge-
schlemmt werden, wenn es
heißt: „Melle tischt auf“. An-
geschlossen ist ein verkaufsof-
fener Sonntag, der zum ge-
mütlichen Bummel einlädt.

Ende September, am 23.
und 24., steht die Elsestadt
ganz im Zeichen des Meller
Herbstfestes mit verkaufsoffe-
nem Sonntag.

Gleich vier Tage, am 1. so-
wie 3. bis 5. November, wird
die Stadt beim „Fabelhaften
Melle“ in zauberhaftes Licht
getaucht. Wie immer ist der
Sonntag verkaufsoffen. Stim-
mungsvolle Stunden sind auf
dem Weihnachtsmarkt mit
den liebevoll dekorierten
Holzbuden garantiert. Vom
2. bis 17. Dezember gibt es
jeden Tag ein buntes Pro-
gramm mit viel Musik. Der be-
liebte After-Work-Abend ist
für den 15. Dezember ge-
plant. Das Christmas-Shop-
ping am 15. Dezember und
die große Weihnachtsverlo-
sung am 17. Dezember run-
den das vielfältige Angebot
ab.

Vier verkaufsoffene
Sonntage

Vier verkaufsoffene Sonnta-
ge sind in diesem Jahr ge-
plant: am 26. März, am 18.
Juni, am 24. September und
am 5. November. Sie finden
im Rahmen einiger Meller
Stadtfeste, die die Werbege-
meinschaft organisiert, statt.
Die Geschäfte sind jeweils
von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Auch wenn das Jahr 2017
noch recht jung und ist, ist
die Werbegemeinschaft
Melle City jetzt schon da-
bei, zahlreiche Veranstal-
tungen für die Meller In-
nenstadt zu planen.

Kulinarisch, märchenhaft, weihnachtlich: Zahlreiche Veranstaltungen finden das ganze Jahr über in der Innenstadt statt

Melle lädt ein

Der Frühling kommt: Und mit den steigenden Temperaturen macht es zunehmend mehr Spaß, durch die Grönegaumetropole zu bummeln. Archivfoto: Harald Kirchhoff

iwa MELLE. Der traditionelle
Meller Geranienmarkt – aus-
gerichtet von der Stadt Melle
und von der Werbegemein-
schaft Melle City – wird seit
dem Jahre 1988 alljährlich im

Mai veranstaltet. Das fröhli-
che Stadtfest bietet eine
bunte Mischung aus Musik,
Unterhaltung und Einkaufser-
lebnis und gilt als das erste
Veranstaltungshighlight des

Jahres, das immer wieder
Zehntausende von Menschen
aus der Region in seinen Bann
zieht. „Meller Vereine, Ver-
bände und Gruppen sind
herzlich dazu eingeladen,

sich während des Geranien-
marktes am Samstag, 20.
Mai, auf den Bühnen in der
Grönegaumetropole zu prä-
sentieren“, sagt Ulrike Böse-
mann vom Amt für Stadtmar-
keting, Kultur und Tourismus.

Der Geranienmarkt lebt tra-
ditionsgemäß von Chören,
Tanz- und Musikgruppen, die
sich auf den Straßen und Plät-
zen in der City oder auf der
großen Showbühne am Rat-
haus mit ihrem Programm ent-
falten können. „Auch dieses
Mal setzen wir auf die Mitar-
beit der Ehrenamtlichen, um
ein möglichst buntes Bild in
der City präsentieren zu kön-
nen“, sagte die städtische Mit-
arbeiterin Ulrike Bösemann
weiter. Wer während des
Meller Geranienmarktes et-
was auf der Bühne darbieten
möchte, kann sich bei Ulrike
Bösemann, Amt für Stadtmar-
keting, Kultur und Tourismus
der Stadt Melle, Markt 22,
49324 Melle-Mitte, unter Tel.
05422/965312 oder per E-
Mail mit dem Stichwort „Ge-
ranienmarkt“ bei u.boese-
mann@stadt-melle.de mel-
den.

Bühne frei auf dem
Geranienmarkt

Meller Vereine, Verbände und Gruppen können sich präsentieren

Die Geranie gab dem Stadtfest seinen Namen. Foto: Ingrun Waschneck

iwa MELLE. Ob zum Jubiläum
oder Kindergeburtstag – der
Melle-Gutschein ist ein perfek-
tes Geschenk, denn der Be-
dachte kann frei wählen, was
er sich dafür kaufen möchte.

Über hundert 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 für 1,50 Euro
erwerben, in die der Melle-
Gutschein gesteckt wird.
Zwei Aquarellmotive, eine
Stadtansicht und die Elsestadt
im Winter, stehen zur Wahl.
Sie wurden von dem Meller
Künstler Peter Eickmeyer ge-
staltet.

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.

Erfolgreicher Gutschein
Sieben Verkaufsstellen in der Innenstadt

Für viele Anlässe ideal ist der Gutschein.  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
einzelnen Veranstaltungen
wie „Melle tischt auf“ oder
des „Fabelhaften Melle“.

„Wir verzeichnen viele Zu-
griffe — es scheint den Leuten
sichtlich Spaß macht, sich via
Internet mit den Aktivitäten un-
serer Werbegemeinschaft zu

beschäftigen“, sagt der Vor-
sitzende Michael Sutmöller.
Besonders gern werden die
Fotostrecken, die nach jedem
Fest online gestellt werden,
angesehen. Aber es bleibt
nicht bei einem Klick. Die Be-
sucher belassen es meist nicht
nur bei einer Bildergalerie.

Informationen aus der Kaufmannschaft
Melle City im Internet


