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Langer
Einkaufssamstag

bis 19 Uhr

pm/iwa MELLE. Die neuesten
Kollektionen werden früh-
lingshaft präsentiert und we-
cken die Vorfreude auf die
warme Jahreszeit.„Die ganze
Familie ist eingeladen, durch
die Meller Innenstadt zu bum-
meln“, sagt der Vorsitzende
der Werbegemeinschaft Mel-
le City, Michael Sutmöller. Die
Kaufmannschaft wird den Be-
suchern ein tolles Einkaufser-
lebnis bieten.

1. Meller Kindermeile
Für die kleinen Besucher

hat sich die Werbegemein-
schaft etwas ganz Besonde-
res ausgedacht: Die 1. Meller
Kindermeile. Sechs große
Spielmobile werden in den
Straßen aufgebaut, in dieser
Fülle hat es das in Melle noch
nicht gegeben. Ein Kinderau-
toland, ein Vierer-Trampolin,
das Tigerenten-Rodeo oder
ein Hochseilgarten werden
die jungen Gäste begeistern
und beschäftigen, und alles
ist kostenlos. Die Kinder-Bim-
melbahn wird die einzelnen
Attraktionen anfahren, auch

hier ist das Mitfahren natür-
lich ausdrücklich erwünscht.

Die Erwachsenen dürfen
sich auf zahlreiche Ausstellun-
gen und Angebote rund um
die warmen Jahreszeiten freu-
en. Die Themen Fahrräder,
Cabrio Ausstellung mehrerer
Meller Autohäuser oder viele
Blumen werden Stimmung
und Erlebnis in der Meller City
bieten. Ein Fitnessstudio wird
auf dem Marktplatz zeigen,
wie man sich aktiv gesund
und fit hält sowie überflüssige
Winterpfunde loswerden
kann.

Wer den Wunsch nach ei-
nem Eigenheim hat oder sei-
ne eigenen vier Wände reno-
vieren möchte, findet dazu
auf der Messe „Wohnen und
Leben“ am Samstag und
Sonntag im Forum am Kur-
park viele Anregungen. Rund
30 Aussteller werden den Be-
suchern Antworten und Hilfen
rund um das Thema „Immobi-
lien“ geben. Ein abwechs-
lungsreiches Rahmenpro-
gramm ergänzt das große
Angebot.

Frühlingsgruß
Als kleiner Frühlingsgruß

des Meller Einzelhandels wer-
den 5 000 Frühlingsblumen
an die Besucher verteilt, so-
wohl in den Geschäften als
auch in der Innenstadt. Die
Meller Gastronomie eröffnet
die Außensaison und in den
vielen Cafés und Eisdielen
lässt es sich bei leckerem Kaf-
fee und Kuchen oder einem

Eisbecher gut pausieren. Zu-
sätzlich rundet ein kleines
gastronomisches Angebot in
den Straßen das Angebot ab.

Wie immer dürfen sich
auch in diesem Jahr wieder
viele Besucher – in diesem
Jahr ganz besonders die Kin-
der – auf ein stimmungsvolles
Einkaufserlebnis beim „Mel-
ler Frühlingserwachen“ in der
Meller City freuen. Weitere In-
formationen unter www.mel-
le-city.de.

5 000 Frühlingsblumen werden verteilt – mit großer Immobilienmesse – Premiere: 1. Meller Kindermeile

Frühlingserwachen in Melle
Einen stimmungsvollen
Frühlingsanfang werden
alle Besucher erleben, die
am Samstag, 25. März, die
Meller Innenstadt besu-
chen. Die frühlingsbunt de-
korierten Geschäfte sind
extra lange bis 19 Uhr ge-
öffnet und die Besucher
können sich in der Gröne-
gaumetropole in aller Ru-
he umschauen.

Bummelspaß: Viel zu sehen gibt es am Samstag in der Innenstadt. Fotos: Melle City, PR

Kinderautos: Zum Selberfahren. Für Mutige: Hochseilgarten.
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pm MELLE. Die Werbegemein-
schaft Melle-City hat das
„Meller Frühlingserwachen“
auf Samstag, 25. März, ver-
legt. Wegen der unsicheren
Rechtslage verzichten die Ci-
ty-Kaufleute dafür auf die
Sonntagsöffnung, teilt der
Vorsitzende Michael Sutmöl-
ler mit.
Die Geschäfte bieten einen
besonders „langen Samstag“
an und sind bis 19 Uhr geöff-
net. Weitere Überraschungen
wie Ausstellungen und
Kindermeile sind geplant. Die
Immobilienmesse „Wohnen &
Leben“ im Meller Forum findet
wie gewohnt am Samstag
und Sonntag statt.

Extra langer
Samstag statt
Sonntagsöffnung

iwa MELLE. Rund um die Immo-
bilie geht es auf der von der
Kreissparkasse Melle veran-
stalteten „Wohnen und Leben
– Die Immobilienmesse“ am
Wochenende 25. und 26.
März im und um das Forum in
der Mühlenstraße.
Vom Neubau bis zum Um-
bau, von der Modernisierung
bis zur Energieeinsparung
und Gartengestaltung reicht
das breite Spektrum. Rund 30
Aussteller informieren die Be-
sucher kompetent in allen Be-
reichen. Mit Hüpfburg und
dem Sparschwein-Derby
kommen auch die kleinen
Gäste voll auf ihre Kosten,
Größere können Segway fah-
ren.

Immobilienmesse
„Wohnen und
Leben“ im Forum
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iwa MELLE. Wie immer be-
grüßt die Kaufmannschaft die
Besucher zum Frühlingserwa-
chen mit bunten Primeln. In
diesem Jahr sind erstmals zu-
sätzlich zwei junge Damen
mit blumig geschmückten
Fahrrädern in der ganzen In-
nenstadt unterwegs und ver-
schenken die Frühjahrsboten.

Wenn die Tage jetzt lang-
sam wieder wärmer werden,
ist es verlockend, mit dem
Fahrrad oder einem Cabrio
durch die aufblühende Land-
schaft zu fahren. Die Neuhei-
ten aus diesen Bereichen wer-
den in Ausstellungen in den
Straßen der Innenstadt ge-
zeigt.

Auf dem Marktplatz prä-
sentiert Fahrrad Vahrenkamp
neben selbst gebauten E-
Bikes auch ein Rad aus Bam-
bus. „Auch dieses Rad, des-
sen Rahmen in einem Selbst-
hilfeprojekt in Ghana herge-
stellt wird, lässt sich als E-Bike
anfertigen“, sagt Jürgen Vah-
renkamp.

Große Cabrio-Schau
Cabrios und die neuesten

Frühjahrsmodelle zeigt das
Autohaus Weststraße in der
Plettenberger Straße. In der
Mühlenstraße vor dem Meller
Kreisblatt stehen die schnitti-
gen Cabrios vom Autohaus

Walkenhorst, Autohaus
Pietsch und dem Autozentrum
Weststraße.

Auch Musik ist in der Stadt:
Von 11 bis 14 Uhr zieht die Ju-
gendkapelle Wellingholzhau-
sen durch die Straßen und
macht an verschiedenen Stel-
len Musik. Einen kleinen Ab-
stecher ist sicher auch das Blu-
mengeschäft Hesprich in der
Haferstraße wert, denn dort
hat Inhaberin Birgit Hesprich

eine große Herde täuschend
echt aussehender Schafe auf-
gestellt.

Das Fitnessstudio Easy Fit-
ness zeigt auf dem Markt-
platz, wie man sich aktiv ge-
sund und fit hält sowie über-
flüssige „Winterpfunde“ los-
werden kann.

Vor der neu eröffneten Inno-
gy-Filiale in der Mühlenstraße
unterhält ein Ballonkünstler
große und kleine Besucher.

Auch die Stadtbibliothek
wird sich am langen Samstag
am Frühlingserwachen betei-
ligen und bis 19 Uhr öffnen.
Der Förder- und Freundeskreis
der Stadtbibliothek Melle hält
an diesem Tag eine kleine
Überraschung für die Besu-
cher bereit: Alle, die sich neu
in der Stadtbibliothek Melle
anmelden oder ihren vorhan-
denen Bibliotheksausweis
verlängern, bekommen als

Dankeschön eine Primel ge-
schenkt.

Das Geschäft „Glückskä-
fer“ in der Plettenberger Stra-
ße serviert allen Kunden, die
für mehr als 15 Euro einkau-
fen, einen Cocktail von Ed-
dies Cocktail-Taxi. Und in der
Gesmolder Straße können In-
teressierte an Führungen
durch die orthopädische
Werkstatt bei der RAS GmbH
teilnehmen. Wer mag, kann

auch unter der Aufsicht einer
Physiotherapeutin ein wenig
aktiv werden. Alle, die beim
„Frühlingserwachen“ in der
Meller City richtig in Früh-
lingsstimmung gekommen
sind, können auf der „1. Früh-
lingswiesn“ im Bayrischen
Hof in der Bahnhofstraße ab
18 Uhr beim bayrischen Buf-
fet, Festbier und Musik von
den „Würzbuam“ noch zünf-
tig weiterfeiern.

Während sich die Kinder
auf der 1. Meller Kinder-
meile tummeln, gibt es
auch für die Erwachsenen
ein buntes Programm, das
der Vorstand der Werbe-
gemeinschaft Melle City
gemeinsam mit den Mit-
gliedern auf die Beine ge-
stellt hat.

Volles Programm in den Straßen und Geschäften: Cabrio-Schau, Musik und aktuelle Neuheiten

Bunte Primeln für die Besucher

Frühlingsgruß: Wibke Ubani (Petite Maison) und Helge Klinger kümmern sich um die Blumenaktion.

Für Frischluftfans: Cabrios, die auf der Schau zu sehen sind.

Radexperten: Susanne Paap und Jürgen Vahrenkamp. Fotos: iwa



iwa MELLE. Eine Bimmelbahn,
die zwischen der Polizeiwa-
che an der Plettenberger Stra-
ße und dem Forum an der
Mühlenstraße hin- und her-
fährt, hält an jedem der sechs
Spielgeräte.

Los geht es in der Pletten-
berger Straße. Die 1. Station
ist das große Bungee-Tram-
polin vor der Polizei. Hier
können die Kinder wahre Luft-
sprünge machen. Ganz Muti-
ge machen vielleicht sogar ei-
ne Rolle in der Luft. Kleine
Cowboys und natürlich auch
Cowgirls können sich an der
2. Station, dem Tigeren-
ten-Rodeo vor der Stadtpar-
fümerie Pieper, versuchen.
Für die Autofahrer von Mor-
gen stehen an der 3. Station,
dem Kinder-Autoland auf
der Kreuzung Beinker/Böck-
mann, ein Jeep, Feuerwehr-
und Polizeiwagen zum Aus-
probieren bereit. Die Hüpf-
burg auf dem Marktplatz ist
die 4. Station und ein Riesen-
spaß für die jüngeren Besu-
cher. An die etwas größeren
Kinder haben die Organisa-
toren der Werbegemein-
schaft gedacht, als sie den
Hochseilgarten vor der
Deutschen Bank in der Müh-
lenstraße, der 5. Station,
ausgesucht haben. Gut gesi-
chert können hier Stricklei-
tern, Hängebrücken und eini-
ges mehr erklettert werden.

An der 6. Station vor dem
Forum können Segways aus-
probiert werden. Und wer
mag, geht hier noch einmal
zum Toben in die Hüpfburg
der Sparkasse. In Höhe der
Kirchstraße steht das beliebte
Kinderkarussell, für das ein
„Fahrgeld“ erhoben wird.

„Wir haben hier wirklich
ein tolles Kinderprogramm,
das es in diesem Umfang in
Melle noch nicht gab“, freut
sich Organisator Raphael
Stock von der Werbegemein-
schaft.

Premiere in Melle: Zum
Frühlingserwachen findet
erstmals die „1. Meller
Kindermeile“ statt. In der
Plettenberger Straße und
der Mühlenstraße reiht
sich für die jungen Besu-
cher eine Attraktion an die
andere.

Spielen, toben, hüpfen — alle Attraktionen sind kostenlos. Eine Bimmelbahn hält an jeder Station

Spaß auf der Meller Kindermeile

Der kleine Tigerenten-Cowboy hält sich wacker.beim Rodeo. Überalll in der Innenstadt sind Stationen für die Kinder aufgebaut. Fotos: PR

Selbst fahren macht Spaß.

Mit der Bimmelbahn geht es von Station zu Station. Sie fährt von der Polizei bis zum Forum.

Hoch hinaus beim Bungee.
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iwa MELLE. Mit viel Sorgfalt ha-
ben viele Meller Kaufleute
schöne Dinge für das Oster-
fest ausgesucht, die sie jetzt in
ihren Geschäften präsentie-
ren.

Da gibt es Dinge zum
Schmunzeln, wie die Hasen,
die in eiförmigen Autos sitzen
oder das turtelnde Vogelpär-
chen, bei dem sie ihm etwas
ins Ohr zwitschert, um ein
kleines Osterei zu erhalten.
Niedlich sind die Häsinnen
auf T-Shirts mit netten Bot-
schaften.Wer es natürlich
mag, findet sicher Gefallen
an dem kleinen Vogelnest in
einem Glasei. Schön anzuse-
hen sind die verspiegelten Os-
tereier, die in einem großen
Strauß aus Zweigen beson-
ders schön wirken. Leuchtend
bunt präsentiert sich der Hahn
aus Blech. Kleine Osterhasen
in Orange, Violett oder Gras-
grün sind bei der Ostereiersu-
che sicher nicht zu übersehen.
Kinder freuen sich über Bilder-
bücher, über Straßenmalkrei-
de in Eiform oder kunterbunte
Kreisel, die sich in einem Ei
verstecken.

Osterhasen, Schafe und
Küken, Natürliches oder
Buntes – in den Meller Ge-
schäften findet jeder seine
Lieblings-Deko zu Ostern.
Auch Kleinigkeiten fürs
Osternest gibt es überall zu
entdecken.

Die Meller Kaufleute präsentieren Witziges, Schönes und Dekoratives

Ostern steht vor der Tür

Friedlich: Familie Schaf mit Osterlamm machen sich gut im Vorgarten. Bei diesen Dreien braucht man nicht zu befürchten, dass sie die
Frühlingsblumen abfressen (Blumen Hesprich).  Fotos: Ingrun Waschneck

Fürs Osternest: Nicht nur kleine Kinder freuen sich über die „Ha-
senschule“ oder Spielzeug (Sutmöller Bücher & mehr).

Kuschelig: Die T-Shirts mit Häschen und netter Botschaft sind auch
nach Ostern noch ein netter Hingucker (Wolke 7).

Schön im Osterstrauß: Die Eier, die die Frühlingssonne glitzernd widerspiegeln. Sie sind aus Glas gefertigt - genauso wie die Kugeln
am Weihnachtsbaum (lifestyle).

Traute Zweisamkeit: Das
Hasenpaar (Das Wohnzimmer).

Bunt wie ein Osterei: Der
kleine Hahn aus Blech (lifestyle).

Tirili: Ein Vogelpärchen turtelt
(Das Wohnzimmer).

Mut zur Farbe: Ein Osterha-
se in Orange (Blumen Hesprich).

Natürlich: Das Glasei mit Vo-
gelnest (Das Wohnzimmer).

Gib Gas: Osterhasen in ihren
Eier-Boliden (Niehaus).



iwa MELLE. „Rosa und Fuchsia
sind in diesem Frühjahr der
Trend bei Sträußen und
Pflanzschalen“, sagt Birgit
Hesprich von Blumen He-
sprich in der Haferstraße. Di-
cke, teils mehrfarbige Ranu-
keln, Tulpen und Schneeball,
aber auch die Frühlingsklassi-
ker Primeln und Perlhyazin-
then gibt es im bunten Blumen-
geschäft. Die Farben machen
Lust, Garten und Balkon zu
schmücken.

Für den Innenbereich sind
filigrane, in zartrosa Wachs
getauchte Asparaguskränze
gedacht. Dekorativ sind auch
die Hyazinthenzwiebeln, die

in weißes und rosa Wachs ge-
taucht und teilweise mit wei-
ßen Raspeln verziert werden.
„Durch das Wachs wird das
Wasser in der Zwiebel gehal-
ten, sodass sie blühen kann“,
erklärt Birgit Hesprich.

Blumenmädchen
Kränze gibt es aus Moos,

Holz und Buchsbaum, sie sind
schnell österlich dekoriert.
Hübsch anzusehen sind auch
die kleinen Blumenmädchen,
die als Dahlie, Schachbrett-
blume oder Erdbeere hüb-
sche Hingucker in einem gro-
ßen Strauß aus Osterzweigen
hängen.

Natürlich gibt es auch Ha-
sen in allen Variationen: aus
weißem Porzellan, knallbunt
mit „Velours-Fell“, als Wand-
bild oder lebensgroß aus Ton.
Vor dem Geschäft hat Birgit
Hesprich einige, täuschend
echt aussehende Schafe in-
mitten blühender Frühlings-
blumen dekoriert. „Zum Früh-
lingserwachen werden wir
hier eine ganze Herde auf ei-
nem Rasen dekorieren, dar-
auf freue ich mich schon“,
sagt Birgit Hesprich.

In drei Wochen ist Ostern.
Da ist jetzt die genau richti-
ge Zeit, Wohnung und
Garten mit schönen Dingen
wie bunten Ostereiern,
Hasen oder Frühlings-
sträußen zu schmücken
oder sich für seine Lieben
nach einer Kleinigkeit für
das Osternest umzuschau-
en. In den Meller Geschäf-
ten in der City gibt es eine
große Auswahl, die für je-
den etwas bietet.

Farbenpracht zum Frühjahr
Blumensträuße, Kränze und schöne Dinge für erste Fest im Frühling

Tulpen, Ranunkeln und Schneeball - daraus bindet Birgit Hesprich einen bunten Frühlingsstrauß. Fotos: Ingrun Waschneck

Filigran: Der Asparaguskranz wurde in rosa Wachs getaucht.

Anmutig: Schachbrettblume.Lady in Pink: eine Dahlie.
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iwa MELLE. Das Sortiment wird
im ersten Stock präsentiert
und drei in Seminaren ge-
schulte Mitarbeiter stehen für
die qualifizierte Beratung be-
reit. „Ich habe selbst gestaunt,
was die Outdoorküchen alles
bieten“, sagt Dirk Jensen.
„Man kann problemlos ein
fünfgängiges Menü darauf
zubereiten.“ Es gebe nicht nur
die Möglichkeit zum Grillen,

sondern auch zum Kochen,
Backen und Räuchern, so Jen-
sen. Vom Kochtopf über Pfan-

nen bis hin zum Dampfbräter
reicht das Zubehör, das das
Kochen draußen auf dem Bal-

kon oder der Terrasse zum
Vergnügen macht.

„Sogar Pizza und Flamm-
kuchen lassen sich auf einem
Pizzastein, der in eine runde
Aussparung gelegt wird, pro-
blemlos zubereiten“, sagt Tor-
ben Hoffmann. „Auch ein
Wok passt in die Vorrichtung
und so lässt sich das Gemüse
darin garen, während dane-
ben auf dem Grill das Fleisch
brutzelt.“ Und damit das
Fleisch gelingt, gibt es „iG-
rill“-Grillthermometer, die
über eine App den gewünsch-
ten Garzustand steuern.

Bestens vorbereitet ist das
Fachpersonal, das sich dar-
auf freut, über die ganze
Bandbreite des Sortiments
vom Holzkohle-, Gas- und
Elektrogrill für zu Hause und
unterwegs sowie das umfang-
reiche Zubehör zu informie-
ren und gemeinsam mit dem
Kunden das für ihn geeignete
Modell herauszufinden.

Die Frühlingssonne wärmt
schon wieder ein wenig –
Zeit, die Grillsaison zu pla-
nen. Vom Picknick-Grill bis
zur Outdoorküche der
Marke Weber gibt es jetzt
alles im als Premium-Plus-
Händler ausgezeichneten
Fachgeschäft Niehaus an
der Plettenberger Straße.
Und das kommt zu Ostern
gerade recht, den viele
nutzen diese Feiertage, um
zum ersten Mal im Jahr zu
grillen.

Die neuen Outdoorküchen können mehr als nur Fleisch grillen

Pizza vom Grill

Vergnügen im Freien: Outdoorküchen machen Spaß. Foto: iwa

iwa MELLE. Frauke Küchen-
meister hat sich am bundes-
weiten Wettbewerb „Post &
Poetry“ der Firma Räder be-
teiligt und jetzt schon zum
zweiten Mal gewonnen. Der
Preis ist eine Karte mit ihrem
selbst erdachten Lieblings-
spruch „Die Liebe ist wie eine
Blume. Gießt man sie, wächst
sie weiter.“

Über Facebook habe sie
von dem Wettbewerb erfah-
ren, bei dem sich jede Privat-
person beteiligen konnte. „Ei-
ne Jury hat aus allen Einsen-

dungen sechs Sprüche ausge-
sucht und mein neuer war wie-
der dabei“, erzählt sie freu-
dig. „Wir hatten weit über
200 Einsendungen, auch ei-
nige Anrufe“, berichtet Basti-
an Beneke, Räder-Außen-
dienstmitarbeiter in Nieder-
sachsen. „Der Preis umfasst
das Design der Karte mit dem
Spruch, den Druck und auch
die Verteilung in den Han-
del“, so Beneke weiter.

Schon im vergangenen
Jahr hatte Frauke Küchen-
meister die Jury mit dem

Spruch „Tagträume erzählen
uns die schönsten Geschich-
ten“ überzeugt. „Er ist mir ein-
gefallen, als ich auf Sylt am
Strand saß und über die Wel-
len schaute“, erzählt Frauke
Küchenmeister. In großen
Goldlettern prangen ihre Ge-
danken auf der Vorderseite
der Karte.

Auch mit solchem Engage-
ment tragen die Mitglieder
der Werbegemeinschaft Mel-
le City zu einem positiven Bild
Melles auch über die Stadt-
grenzen hinweg bei.

Lieblingssprüche
Frauke Küchenmeister gewinnt bei Wettbewerb

Mit Karte: Frauke Küchenmeis-
ter, Bastian Beneke. Foto: iwa

iwa MELLE. Vom elastischen
Schnürsenkel über Comfort-
schuhe bis zum Rollator bietet
das Sanitätshaus RAS eine
große Auswahl an Dingen,
die den Alltag erleichtern.
Das Sanitätshaus, in dem er-
fahrene Gesundheitsexper-
ten individuell beraten, ist die
erste von drei Säulen der RAS
GmbH. Die zweite ist die Re-
hatechnik, die dritte die Or-
thopädietechnik, in der ortho-
pädische Schuhe und Einla-
gen, passgenaue Orthesen,
Prothesen und Korsetts ange-
fertigt werden.

Die Mobilität zu verbessern
und das Wohlbefinden der
Kunden zu steigern - kurzum,
die Gesundheit der Kunden
liegt dem RAS-Team am Her-

zen. Unter dem Motto „Für ein
aktives Leben“ stellt es die per-
sönliche Beratung und die in-
dividuelle Versorgung der
Menschen in den Mittelpunkt.

RAS GmbH, Gesmolder
Straße 18, Melle, Tel.
05422/7049830.Montags
bis freitags 9 bis 18, sams-
tags 9 bis 13 Uhr.

Für ein aktives Leben
Neu Mitglied RAS GmbH

Mobilität steigern: Bert Lange und Ulrike Stölting. Foto: iwa

iwa MELLE. Bücher aus allen
Bereichen, vom Krimi bis zum
Kochbuch, finden Kunden in
der Weltbild-Filiale. Buch-
händler Jochen Liebold kennt
sich aus und kann auch Emp-
fehlungen geben. „Auch bei
der Suche nach einem be-
stimmtem Buch bin ich gerne
behilflich“, sagt er. Bestseller
aus Weltbild-Sonderprodukti-
onen, aktuelle Hörbücher und
natürlich Neuerscheinungen
aus allen Genres sind im Ge-
schäft zu finden. Auch bietet
Liebold einen eReader für E-
Book-onleihe-Büchereien an.
„Es sind auch immer mal
Schnäppchen dabei, es lohnt
sich, mal hereinzuschauen“,
so Liebold. Dekoratives aktu-
ell zur Osterzeit, Gartenrat-
geber, Geschenk-Sets mit
Backformen, aber auch Tech-

nik wie eine Action Camera,
Multimedia-Lautsprecher
oder sogar Rauchmelder wer-
den in dem Geschäft, das
jetzt sein einjähriges Beste-
hen feierte, angeboten. Aktu-
ell läuft ein Gewinnspiel.
„Wer ausgelost wird, kann

sich so viel Bücher, wie er tra-
gen kann, im Geschäft aussu-
chen“, erklärt Liebold.

Weltbild Filiale Melle, Plet-
tenberger Straße 4-6, Melle,
Tel. 05422/9628404. Mon-
tags bis freitags 9 bis 19 Uhr,
samstags 9 bis 16 Uhr.

Bücher und Dekoratives
Neues Mitglied „Weltbild“

Große Auswahl: Jochen Liebold und sein Team. Foto: iwa
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Das perfekte Anzeigenumfeld

iwa/pm MELLE. In sanften Pas-
tells, hellen Naturtönen, aber
auch kräftigen Farben wie
Blau, Rot und Weiß präsen-
tiert sich die neue Frühlings-
mode im „lifestyle“ an der
Plettenberger Straße. Thomas
Herzog und Thomas Macha
haben aus deutscher und itali-
enischer Designermode die
schönsten Trends für ihre Kun-
dinnen herausgesucht. Dazu
gehört der Militarylook mit
kurzen Bomberjacken und
Parka genauso wie elegante,
kurze Blazer mit schmaler Tail-
le oder in A-Line. Exklusiv gibt
es in der „lifestyle“-Modewelt
Wendekleider aus Neopren,
ein Material, bei dem einem
als erstes der Taucheranzug
einfällt. Doch mit diesen ha-
ben die weichen, angenehm
zu tragenden Kleider nicht
viel gemein. Während auf
der einen Seite meist florale
Muster in kräftigen Farben
leuchten, ist die zweite Seite
häufig mit einem dezenteren
grafischen Muster bedruckt.
Die Kleider lassen sich ganz
klein zusammenlegen und ha-
ben Platz in einem dazugehö-
rigen Beutelchen – einfach
ideal auf Städtetrips, aber
auch im Sommerurlaub. Ho-

sen, von Joggingpants über
die schmale Röhre bis hin zur
Culotte, mit Perlen, Herzen
und Sternen verzierte Shirts
und Folkloreblusen runden
das geschmackvolle Angebot
ab. Die Stoffe könnten früh-
lingshafter nicht sein: leichte
Baumwollen, Leinen und
schmeichelnde Seide.

„Die Frühjahrsmode hat in
unseren Modehäusern Ein-
zug gehalten“, berichtet auch

Raphael Stock von Stock Mo-
de und „an der Damen-Mode
darf wieder etwas ,dran‘
sein“: bestickt oder appliziert
– die Modekollektionen inter-
nationaler Marken haben in
dieser Saison viel zu bieten.
Kräftige Farben, vor allem
Pink/Rosé und Royal, spielen
dabei eine große Rolle. Inter-
essante Schnitte mit Volants,
Schluppen, Cut-out oder
Schnürungen bringen Span-

nung in die Mode. Dabei dür-
fen auch Drucke, vor allem
Streifen, Animal-Prints oder
auch florale Drucke nicht feh-
len.

Blousons – indoor und out-
door – werden gerne auch in
Farbe gesehen und bei den
Hosen gibt es neben vielen
Einflüssen aus dem Sport,
Track-Pants, vor allem crop-
ped – verkürzte – Hosen, auch
mit Details. „Neben sportiven

Looks bieten wir in unseren
Häusern Stock und M14 auch
für die beginnende Anlasssai-
son wunderschöne Kleider in
tollen Silhouetten – und auch
für die Männer haben wir mo-
derne Kombinationen von
Sakkos und Anzügen im Sorti-
ment.“ Auch bei der Herren-
mode kommen wieder mehr
leuchtende Farben ins Spiel –
passend zum bevorstehen-
den Frühjahr/Sommer. „Die

Mode bietet viel Neues und
wir freuen uns, zum Frühlings-
erwachen den Kundinnen
und Kunden die neue Mode
präsentieren zu können“,
sagt Raphael Stock.

„Sneaker“, antwortet Britta
Pabst aus dem Schuhhaus
Schengber in der Mühlen-
straße auf die Frage nach
dem aktuellen Frühjahrstrend
in Sachen Schuhmode. „Pas-
send zum Modefrühling gibt

es sie in Weiß, Hellgrau, Ro-
sé- und zarten Blautönen“,
sagt Britta Pabst. Hingucker
ist der Materialmix aus Glatt-
und Nubukleder, Akzente set-
zen Lochmuster und silberne
Patches. Die Sohlen sind
meist mehrfarbig, weiß ist im-
mer dabei. „Sie passen zur
sportlichen Joggingpants ge-
nauso wie zur eleganteren
Culotte“, sagt die Inhaberin.
Ballerinas gibt es in allen Vari-
anten, neu sind Schnürbän-
der und Fesselriemchen.
Leichte Espadrilles und ele-
gante Schuhe, bei denen die
etwas höheren Absätze wie-
der breiter werden, zeigen
sich ebenfalls neu zur Saison.
„Auch bei den Herrenschu-
hen sind die Sneaker in Blau,
Braun und Weiß absoluter
Trend“, erklärt Britta Pabst.

„Nach dem Winter kom-
men die Taschen mit den fröh-
lich-bunten Blumenmustern
gerade richtig“, sagt Gertrud
Buck-Siefker von Beiwerk in
der Mühlenstraße. Passend
zur Mode gibt es natürlich
auch Accessoires in Pastelltö-
nen. Duftige Tücher mit Mini-
prints und kleine Taschen in
Lindgrün und Altrosa ergän-
zen das modische Outfit. Ket-
ten, Ohrringe und Ringe, oft
Roségoldfarben, führt das
Modeschmuckgeschäft in
großer Auswahl. Beiwerk bie-
tet seinen Kunden ausgefalle-
ne Accessoires. Regelmäßig
geht es deshalb nach Paris
zum Einkaufen. So könne die
Ware auch acht bis zehn Wo-
chen eher im Beiwerk ange-
boten werden als anderswo.

Die neuen Kollektionen
sind da und beim Blick in
die Schaufenster oder
beim Bummel durch die
Geschäfte kann man einen
ersten Eindruck von dem
erhalten, welche Mode-
vielfalt die Meller Geschäf-
te für ihre Kunden bereit-
halten.

Die aktuelle Mode begeistert mit schönen Farben

Die neuen Trends im Frühling

Frühlingstraum: Wendekleid mit rosa Blüten und Minimuster (lifestyle). Fotos: Ingrun Waschneck Kräftige Farben: Sportive Mode für Herren (Stock).

Sportlich: Trend in der Schuhmode sind Sneaker in vielen Farben,
hier in zarten Pastelltönen (Schengber).

Elegant: Armbanduhr in ange-
sagtem Roségold (Beiwerk).

Pastelltöne: Vom Handytäschchen bis zum Shopper gibt es für je-
den Anlass die passende Tasche (Beiwerk).

Aktuell: Hose mit floralem
Druck zum Streifenshirt (Stock.)

Neu: Ballerinas mit Schnürbän-
dern (Schengber).
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iwa MELLE. „Das Wohnzim-
mer“ eröffnet den Reigen in
der Mühlenstraße 13. „Ich
wollte das Geschäft schon
lange vergrößern, in der Plet-
tenberger Straße platzten wir
aus allen Nähten“, sagt Inha-
berin Monika Lammers. Als
sich die Chance ergeben hät-
te, in das ehemalige Geschäft
von Hosen-Scholz umzuzie-
hen, habe sie auch nicht lan-
ge gezögert. Jetzt können die
Kunden auf einer mehr als
doppelt so großen Fläche in
eine Welt des Wohnens und
der schönen Dekorationen
eintauchen. Das ist aber noch
nicht alles. „Natürlich gibt es
in unserer Feinkostabteilung
neben anderen Dingen Wei-
ne, Öle, Nudeln und Dips“,
so Monika Lammers. Neu –
und auch die Erfüllung eines
lang gehegten Wunsches – ist
der lange Holztisch mit Stüh-
len und Bänken. „Hier kann
der Ehemann bei einem Kaf-
fee verweilen, wenn seine
Frau noch gerne ein bisschen
schauen möchte“, sagt Moni-
ka Lammers schmunzelnd.
„Wir bieten aber auch Wein-
abende an, ebenfalls sind
Teeverköstigung, Grappa-

oder Whisky-Tastings mög-
lich.“ Die lange Tafel biete
sich zudem für Kaffeekränz-
chen an. Auch Kunden könn-
ten Ideen zu Veranstaltungen
einbringen. Geöffnet ist „Das
Wohnzimmer“ montags bis
freitags von 9.30 bis 12.30
und von 14.30 bis 18 Uhr so-

wie samstags von 9.30 bis 14
Uhr. Weitere Termine sind
nach Vereinbarung möglich.

Gleich nebenan, in der
Mühlenstraße 1,1 eröffnet
Energieversorger Innogy SE
die zentrale Anlaufstelle für
alle Innogy-Kunden aus Melle
und der Region. Fragen zu

Strom- und Erdgastarifen, zu
Abrechnungen und beim Um-
zug oder energieeffiziente
Maßnahmen beantworten
Teamleiterin Marion Acker so-
wie Andrea Törner und Uwe
Meierotte kompetent. Neben
dem Servicebereich gibt es In-
formationen über innovative

Technikprodukte wie innogy
HomePower solar, den Ein-
satz von Wärmepumpen und
Warmwassergeräten oder
die Haussteuerung innogy
SmartHome. Auch Informati-
onsveranstaltungen rund um
aktuelle Energiethemen sind
geplant. Auftakt ist ein Bera-

tertag zum Thema „Hauswär-
me“ am 4. April. Die Filiale ist
montags, dienstags und don-
nerstags durchgehend von 9
bis 18 Uhr und mittwochs und
freitags von 9 bis 13 Uhr ge-
öffnet.

Dritte im Bunde der Neuer-
öffnungen ist die Weingale-

rie Schulke in der Mühlen-
straße 10. Liebhaber klassi-
scher Weine oder ausgesuch-
ter Spirituosen finden in Cars-
ten Wähler einen kompeten-
ten Gesprächspartner. „Wir
möchten den Kunden weiter-
hin die vertrauten Schulke-
Weine anbieten, das Ange-
bot aber noch erweitern“,
sagt Wähler. Grappa und
Obstbrände, aber auch mal
Außergewöhnliches oder Sai-
sonales - „in der Osterzeit gibt
es Eierlikör, zur Spargelsai-
son einen ,Auxerrois‘, eine al-
te, in Vergessenheit geratene
Weinrebe“ - stehen auf dem
Programm. „Natürlich gibt es
auch Gin in vielen Variatio-
nen, diese Leidenschaft teile
ich mit der Inhaberin Marie
Luise Wittemöller“, sagt er
schmunzelnd. Die besonde-
ren Tropfen können jeden Tag
probiert werden, geplant sind
aber auch Gin- und Rum-Tas-
ting. Wer ein besonderes Ge-
schenk sucht, wird bei den
Präsentkörben, die Mitarbei-
terin Birgit Teepe zusammen-
stellt, sicher fündig. Vor der
Weingalerie stehen in der
Mühlenstraße Tische und
Stühle, hier werden samstags
Kaffeespezialitäten sowie
Kleinigkeiten wie Parma-
schinken oder Käse - mit den
passenden Weinempfehlun-
gen - angeboten. Die Wein-
galerie ist dienstags bis frei-
tags von 11 bis 19 Uhr und
samstags von 9 bis 16 Uhr ge-
öffnet.

Die Mühlenstraße ist im
Aufwind. Binnen Kurzem
sind drei Ladengeschäfte
neu eröffnet worden. Die
Fußgängerzone wird da-
durch noch attraktiver und
lädt einmal mehr zum
Bummeln ein.

„Das Wohnzimmer“, „Innogy“ und die „Weingalerie Schulke“ haben jetzt eröffnet

Neu in der Mühlenstraße

Einladend: „Das Wohnzimmer“ bietet nach seinem Umzug in die Mühlenstraße jetzt auch die Mög-
lichkeit, an dem langen Tisch gemütlich zu verweilen. Fotos: Ingrun Waschneck

Kompetent: Uwe Meierotte und Andrea Törner beraten die Kun-
den in der Innogy-Filiale.

Edle Tropfen: Birgit Teepe (von links), Carsten Wähler und Marie
Luise Wittemöller von der Weingalerie Schulke.

iwa MELLE. Hell, modern und
freundlich präsentiert sich das
Modehaus Böckmann nach
den Umbauten im Erdge-
schoss. Gut strukturiert und
übersichtlich befindet sich die
Trend-Damenmode gleich ne-
ben dem Eingang.

Die junge Herrenmode ist
jetzt konzentriert im mittleren
Teil zu finden und daran an-
schließend die Kindermode,
die nach Größen ansteigend

in den Junge-Mode-Bereich
für Damen übergeht.

Die Lederwaren sind jetzt
neben den Koffern unterge-
bracht und bilden eine ge-
schlossene Einheit. Gleich da-
neben befinden sich die
Schreib- und Kurzwaren so-
wie die Wollecke.

Blickfang ist die große mo-
derne Kasse, die jetzt zentral
in der Mitte ihren Platz gefun-
den hat.

Attraktiv und übersichtlich
Relaunch im Modehaus Böckmann

Modern: Das Modehaus Böckmann nach dem Umbau. Foto: iwa

iwa MELLE. Die beiden Mode-
geschäfte Viva und Hammer-
sen befinden sich jetzt unter
einem Dach in der Haferstra-
ße. Inhaberin Dagmar Pieper
wäre mit Viva gerne in der
Plettenberger Straße geblie-
ben. „Das Haus Schmitz soll
jedoch abgerissen werden“,
erklärt sie den Umzug. „Im
Geschäft in der Haferstraße
sind wir ein wenig zusam-
mengerückt, auch konnte ich
zwei Viva-Mitarbeiterinnen
hierher mitnehmen und so Ar-
beitsplätze erhalten“, betont
Dagmar Pieper. Daraus sei
auch ein weiterer Vorteil,
nämlich längere Öffnungszei-
ten, entstanden. „Wir sind
jetzt von Montag bis Freitag
von 9 bis 18 Uhr und Samstag
von 9 bis 16 Uhr für unsere
Kunden da.“

Ihre nachhaltige, ausgefal-
lene Viva-Mode bezieht Dag-
mar Pieper von kleinen Strick-
manufakturen und legt viel
Wert auf Naturmaterialien –
und darauf, dass sie ihren
Kunden Stilvolles und in Melle
Einzigartiges bieten kann.

Unter einem Dach
VIVA.Hammersen – Schönes zum Anziehen

Exklusiv in Melle: Strickmode aus Naturmaterialien. Foto: iwa


