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iwa MELLE. Traditionell im
Wonnemonat Mai findet in
Melle der Geranienmarkt zur
Blüte der beliebten Balkon-
und Kübelpflanzen statt. Aus
Anlass des beliebten Stadtfes-
tes hüllt sich die City erneut in
ein wahres Festtagsgewand –
und in der Innenstadt erwartet
die Besucher ein abwechs-
lungsreiches Programm aus
Musik, Tanz, Unterhaltung
und Information. Abgerundet
wird das Ganze durch ein
vielseitiges Verkaufsangebot
in den Einzelhandelsgeschäf-
ten, die an diesem Tag bis 19
Uhr geöffnet halten. Ab 20
Uhr findet auf dem Rathaus-
platz die beliebte große
Open-Air-Party statt, bei der
die „SchlagerSchlampen“ ge-
meinsam mit einem DJ für eine
Superstimmung sorgen wer-
den.

„Der Geranienmarkt hat
sich zu einem Evergreen im

Veranstaltungsprogramm un-
serer Stadt entwickelt, der ein
generationsübergreifendes
Gemeinschaftserlebnis ga-
rantiert“, stellt Bürgermeister
Reinhard Scholz anerken-
nend fest. Eine Einschätzung,
die auch Ortsbürgermeisterin
Gerda Hövel teilt: „Hier wird
wieder etwas ganz tolles ge-
boten.“ Die Politikerin dankt
in diesem Zusammenhang
zum einen den Organisato-

ren mit Ulrike Bösemann an
der Spitze für die Vorberei-
tung des Stadtfestes, zum an-
deren allen Mitwirkenden
herzlich für ihren Einsatz:
„Der Geranienmarkt ist ein
großartiges Gemeinschafts-
werk – schön, dass auch die-
ses Mal viele Menschen mit
ins Rad greifen, um das Fest
mit Leben zu erfüllen.“

„Auch die Kaufmannschaft
hat für das Stadtfest zahlrei-

che Aktionen und Angebote
vorbereitet, die sicherlich das
Interesse vieler Besucher fin-
den werden“, so der Vorsit-
zende der Werbegemein-
schaft Melle City, Michael Sut-
möller. Vor den Geschäften
und auf den Plätzen trügen sie
mit tollen Verkaufsaktionen
und vor allem viel Unterhal-
tung für Jung und Alt „maß-
geblich zu einem echten Fa-
milienfest bei“. Die Geschäfte

böten beim Geranienmarkt
eine verlängerte Öffnungs-
zeit bis 19 Uhr an. „Und so ist
ein entspannter Bummel über
das erste Freiluftevent in die-
sem Jahr in der Meller Innen-
stadt sicher sehr reizvoll“,
meint Sutmöller und lädt ein:
„Besuchen Sie uns mit Ihrer
Familie und genießen Sie ei-
nen wunderschönen Tag in
Melle!“ Wenn Bürgermeister
Reinhard Scholz den Gerani-

enmarkt um 11 Uhr auf der
Bühne am historischen Rat-
haus eröffnet, dürfte bereits
reges Treiben in der Innen-
stadt herrschen. Mit von der
Partie sind darüber hinaus De-
legationen aus den Partner-
städten Bad Dürrenberg, Mel-
le in Frankreich sowie eine
Abordnung aus dem belgi-
schen Melle. Wie in den Vor-
jahren haben die Organisato-
ren des Stadtfestes dafür ge-
sorgt, dass in allen Einkaufs-
straßen der City Angebote un-
terschiedlichster Art präsen-
tiert werden wie Moden-
schauen, Kochshows, eine
Straßenmalaktion und eine
THW-Fahrzeug-Präsentation.

Hinzu kommen Musikdar-
bietungen – beispielsweise
auf der Bühne am Rathaus
und auf der Bühne vor dem Fo-
rum. Ab 20 Uhr werden die
„SchlagerSchlampen“ im
Wechsel mit einem DJ bis 1
Uhr für Rhythmus und
Schwung sorgen. „Der gesel-
lige Abschluss des diesjähri-
gen Geranienmarktes, der
hoffentlich vom Wetter ver-
wöhnt werden mag“, wie Ulri-
ke Bösemann vom Amt für
Stadtmarketing, Kultur und
Tourismus der Stadt Melle
hofft.

Weitere Auskünfte und In-
formationen erteilt das Team
der Tourist-Information im Rat-
haus, Markt 22, Melle-Mitte,
Telefon 05422/965-312
oder www.melle-city.de

Der 37. Meller Geranien-
markt lädt am Samstag,
20. Mai, mit Information,
Geselligkeit, Unterhaltung
und Einkaufsvergnügen in
die City. „Die ganze Familie
ist eingeladen, durch die
Meller Innenstadt zu bum-
meln“, sagt der Vorsitzen-
de der Werbegemein-
schaft Melle City, Michael
Sutmöller. Die Kaufmann-
schaft wird den Besuchern
ein tolles Einkaufserlebnis
bieten.

Buntes Programm für die ganze Familie – Geschäfte am Samstag bis 19 Uhr geöffnet - Abends große Open-Air-Party

Melle lädt ein zum Geranienmarkt

Viele Besucher genießen das entspannte Bummeln durch die Meller Innenstadt. Foto: Ingrun Waschneck
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iwa MELLE. Ob Moden-
schau, Kinderkarussel, Ge-
sundheitsberatung oder mun-
terer Jazz –- der Geranien-
markt ist Stadtfest für die gan-
ze Familie! 

Rathausplatz
Das Bühnenprogramm be-

ginnt um 10.45 Uhr, um 11
Uhr ist die offizielle Eröffnung
mit Bürgermeister Reinhard
Scholz. Melles Partnerstädte,
Bad Dürrenberg, Melle in
Frankreich und Melle in Belgi-
en, stellen sich vor. Auch der
Deutsch-Amerikanische
Freundeskreis informiert über
seine Arbeit. Die Geschäfte
haben bis 19 Uhr geöffnet.
Ab 20 Uhr beginnt die große
Open-Air-Party mit den
„SchlagerSchlampen“, die
im Wechsel mit einem DJ auf-
treten. Für Speisen und Ge-
tränke ist gesorgt.

Marktplatz
Der Wochenmarkt von 7

bis 13 Uhr zieht wegen des
Geranienmarktes in die West-
straße um. Der THW Melle
präsentiert sich mit einer Fahr-
zeugschau und einem Info-
stand. Kinder können Enten
angeln. Auch hier haben die
anliegenden Geschäfte bis
19 Uhr geöffnet und es sind
Verzehrstände aufgebaut.

Obere Mühlenstraße
Die Modenschauen, ge-

meinsam von den Firmen
Stock - Mode in Melle sowie
M14 by Stock, Schuhhaus
Schengber und Citi Optik Be-
ckötter organisiert, beginnen
um 14, 15 und 16 Uhr. Das
Projekt „Blühendes Melle“ in-
formiert über Honigbienen,
Wildbienenschutz, Schutz
von Hummeln, Schmetterlin-
gen und verteilt kostenloses

Blühstreifen-Saatgut. Den mu-
sikalischen Rahmen bilden
„Laura & Losangeles“. Der
Meller Verein „Tag der guten
Tat“ informiert über die Akti-
onswoche zum Tag der guten
Tat, Bambus-Räder, Solarko-
cher, ein Green-Peace-Stand
sind hier auch zu finden. Bei
den Landfrauen gibt es Aktio-
nen für Kinder und ein Glücks-
rad, Beckmann‘s Autozent-
rum präsentiert die neuesten
Modelle. Das „Wohnzim-
mer“ aus dem Antik Café ser-
viert gegrillte Gambas mit
Aioli zu Wein und Prosecco.
Die Geschäfte sind bis 19 Uhr
geöffnet, es gibt Verzehrstände.

Untere Mühlenstraße
Im Biergarten beim Forum

lädt zu einer zünftigen Pause
mit Livemusik. „La Grotta“ lädt
zur Verkostung leckerer Kleinig-
keiten von 12 bis 17 Uhr ein. Le-
sungen gibt es in der Lesekiste
um 12, 14 und 16 Uhr zum The-
ma „Mit Fantasie ist alles mög-
lich“.Kinder haben sicher Spaß
an der Straßenmalaktion von
11 bis 17 Uhr und auf der Hüpf-
burg. Es gibt Produktpräsentati-
onen, Essen und Trinken und
Geschäftsöffnungen bis 19
Uhr.

Plettenberger Straße
Der SC Melle 03 präsen-

tiert sein Sportangebot. Beim

Torwandschießen gibt es tolle
Preise zu gewinnen, die Turn-
abteilung baut bei gutem
Wetter große Trampoline auf
und bietet Mitmach-Aktionen
an. Es gibt Wraps sowie Kaf-
fee und Kuchen, den die
Showgruppe des SC Melle
verkauft, um ihre Teilnahme
an der Weltmeisterschaft in
Norwegen zu finanzieren.

Für Kinder dreht sich das
beliebte Karussell und eine
Hüpfburg lädt zum Toben ein.
Ein Highlight für die kleinen
Geranienmarkt-Gäste ist si-
cher der Besuch von der „Kuh
Lieselotte“. Sie ist im Haus Sut-
möller Bücher & mehr zu Gast

und ihr Freund, der Postbote,
liest ab 11 Uhr zu jeder vollen
Stunde die lustigen Geschich-
ten aus den „Lieselotte“-Bü-
chern vor. Viele Aktionen fin-
den statt. So beispielsweise
ein Hörtest, Gesundheitsbe-
ratung, Gewinnspiel und
Glücksrad, Produktpräsenta-
tionen, Bücherverkauf, Info-
stände. Vor der Firma Nie-
haus wird die Kitchen Aid prä-
sentiert und die Fissler-Koch-
Show lädt zum Zuschauen
ein. Elektromobile und -roll-
stühle zeigt die Firma RAS auf
dem Parkplatz vor dem Ge-
schäft in der Getmolder Stra-
ße. Weitere Produktpräsenta-

tionen, ein Blumenverkauf,
Golfspielen sowie Essen und
Trinken runden das vielseitige
Angebot ab. Bis 19 Uhr ha-
ben die anliegenden Ge-
schäfte geöffnet.

Beinker-Kreuzung
Junge Besucher können

hier mit E-Autos fahren.
Weststraße
Hier findet von 7 bis 13 Uhr

der Wochenmarkt statt.
Und außerdem
Vor dem Sozialen Kauf-

haus findet in den Parkbuch-
ten ein Kinderflohmarkt statt.
Besonders schön anzuschau-
en sind die Walk-Acts „Die
Blumenfeen“.

Das Programm auf der
Rathausbühne

10.45 bis 11.00 Uhr Gerd
Kruse spielt auf dem Meller
Carillon

11 bis 11.15 Uhr
Eröffnung des Meller Gerani-
enmarktes

11.15 bis 11.30 Uhr Gerd
Kruse spielt auf dem Meller
Carillon

11.30 bis 12 Uhr
„Majoretten-Corps Lenzing-
hausen“

12 bis 12.15 Uhr
Gerd Kruse spielt auf dem
Meller Carillon

12.15 bis 12.45 Uhr
„Majoretten-Corps Lenzing-
hausen“

13 bis 13.15 Uhr
ADTV-Tanzschule „CreaKtiv“

13.30 bis 14 Uhr 
„Majoretten-Corps Lenzing-
hausen“

14.15 bis 14.30 Uhr
ADTV-Tanzschule „CreaKtiv“

14.30 bis 15.30 Uhr Tanz-
gruppen des SC Melle 03

16 bis 16.30 Uhr
Hip-Hop mit der Tanzschule
Hull

20 bis 01 Uhr 
„SchlagerSchlampen“ und DJ

Viel los in der Meller City
Vielseitige Aktionen und Angebote für Groß und Klein auf den Straßen zum Geranienmarkt

Bei den vielen Aktionen
und dem bunten Pro-
gramm in der Meller City
ist für Spaß und Abwechs-
lung gesorgt.

Blumenpracht und Modenschau. Fotos: Ingrun Waschneck Lesespaß mit „Lieselotte“ und kostenlose Amerikaner. Fotos: PR, iwa
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iwa MELLE. Die Gastronomen
in der Meller Innenstadt freu-
en sich ebenfalls über den
Sonnenschein und haben ihre
Tische und Stühle nach drau-
ßen gestellt. Mit einem beson-
deren Angebot werden Lieb-
haber köstlicher Weine in der
Weingalerie Schulke in der
Mühlenstraße verwöhnt. An
jedem ersten Samstag im Mo-
nat heißt es von 11 bis 13 Uhr
„Auf‘n Wein zur Marktzeit“.
Weinexperte Carsten Wähler
sucht zu einem aktuellen The-
ma die Weine heraus. Dazu
werden passende Köstlichkei-
ten serviert. „Dieses Angebot
ist kostenlos“, sagt Mitarbeite-
rin Julia Maria Nietsch, die
das Thema „Wein zu Spar-
gel“ begleitet. Ideal zum kö-
niglichen Gemüse seien tro-
ckene Weißweine aus
Deutschland, erklärt sie. Die
edlen Tropfen, die sie vor-
stellt, kommen aus Baden,
Rheinhessen, Baden-Würt-
temberg und aus der Nahe.
Dabei ist auch ein Blauer Sil-
vaner. „Das ist ein junger fri-
scher Wein, der moussiert“,

sagt sie. Ein Riesling aus dem
Jahr 2015 von Siegbert Bim-
merle rundet die gekonnte
Auswahl ab. Dieser Wein sei
von der Dehoga zu einem der
sechs besten Sommerweine
gekürt worden. Als Schman-
kerl zum Wein gibt es Spar-
gelsalat. Die Weingalerie
Schulke bietet auch ausge-
suchte Spirituosen wie Grap-
pa und Obstbrände sowie
Gin in vielen Variationen an.
Die besonderen Tropfen kön-
nen jeden Tag probiert wer-
den, geplant sind aber auch
Gin- und Rum-Tastings. Vor
und auf der Rückseite der

Weingalerie stehen Tische
und Stühle, hier werden sams-
tags Kaffeespezialitäten so-
wie Kleinigkeiten angeboten.

Im Eiscafé Roma in der
Plettenberger Straße bietet
Jorge Ferreira viele frisch zu-
bereitete Eissorten. Die Klassi-
ker wie Vanille, Erdbeere und
Schokolade, aber auch im-
mer neue Kreationen mit Jo-
ghurtschokolade oder Oreo
denkt sich Ferreira, der be-
reits seit 20 Jahren in Melle
ist, aus. Alles wird frisch zube-
reitet. „Die Qualität steht
ganz oben“, betont Ferreira.
„Im Sommer kommt noch

Fruchteeis dazu.“ Zudem gibt
es heiße Waffeln mit Kirschen
und einer Kugel Vanilleeis.
„Ich habe viele Kunden, die
extra wegen der Waffeln ins
Café kommen, sie sagen, es
sei die beste im Melle“, freut
er sich. Dazu bietet Ferreira
alle Sorten Kaffee, Kakao und
auch Tees an. Rund 60 Plätze
im und vor dem Café bieten
Eisfans ausreichend Platz, de-
nen ab 10.30 Uhr bis in die
Abendstunden allerlei Köstli-
ches serviert wird.

Das Café Budde am Markt
verwöhnt mit selbst hergestell-
ten Kuchen, Torten und Ge-

bäck. An sieben Tagen in der
Woche ist das Café geöffnet
und bietet mit seinen Außen-
plätzen unter hohen Bäumen
einen schönen Blick auf den
Markt und das Rathaus. Ab
8.30 Uhr serviert Heike Peu-
kert mit ihrem Team auch Früh-
stück. „Ganz nach Wunsch
gibt es süße oder herzhafte
Varianten“, sagt Peukert.
Oder beides zusammen - als
„Café Budde Frühstück“. „Im
Frühstück sind die warmen
Getränke enthalten“, betont
sie. Zur aktuellen Erdbeer-
und Rhabarbersaison zau-
bert die Konditorin in ihrer

Backstube leckere Kuchen
und Torten damit. „Natürlich
bieten wir auch immer unsere
beliebten Klassiker wie Him-
beer-Frischkäse-Torte, Apfel-
streuselkuchen oder den ge-
backenen Käsekuchen an“,
sagt Peukert. Auch Sahnetor-
ten gibt es täglich wechselnd.
Neben den Kaffeespezialitä-
ten wie Café Latte oder Cap-
puccino gibt es auch den klas-
sischen Filterkaffee. „Die
Nachfrage danach nimmt
wieder zu“, hat Heike Peukert
festgestellt. Selbst gebackene
Friesenkekse und Butterplätz-
chen sowie Pralinen runden
das köstliche Angebot ab.

Zünftig geht es im Hotel-
Restaurant Bayrischer Hof in
der Bahnhofstraße zu. Im
Biergarten finden Freunde
bayrischer Schmankerln und
eines frisch gezapften Bieres
das typische Ambiente. Auf
die große Terrasse vor dem
Haus scheint von mittags bis
abends die Sonne, zum Son-
nenuntergang ist es hier be-
sonders schön. „In Melle gibt
es nur zwei Sonnenterrasse,
unsere mit gut 60 Plätzen ist
eine davon“, sagt Burghard
Lanfer stolz. Open end könn-
ten die Gäste hier aus der viel-
seitigen Speisekarte wählen,
auf dem großen Holzkohlen-
grill werden bei Feierlichkei-
ten Steaks und Bratwürste,
aber auf Wunsch auch Lachs
gegrillt. Gäste von außerhalb
oder wer sich etwas Besonde-
res gönnen will, übernachtet
im Hotel, dessen Zimmer zur-
zeit renoviert werden. „Die
Kegelbahn wurde bereits er-
neuert“, sagt Lanfer.

Genuss unter freiem Himmel
Lange hat es in diesem
Jahr gedauert, doch dann
jetzt ist endlich Frühling.
Die Sonne lockt alle nach
draußen, die Cafés und
Restaurants in der Innen-
stadt sind bis auf den letz-
ten Platz besetzt. Der Früh-
ling zeigte sich von seiner
besten Seite und viele ge-
nießen die wärmenden
Sonnenstrahlen bei Kaffee
und Kuchen, einem Eisbe-
cher oder einem Glas
Wein.

Melles Gastronomen laden ein, das schöne Wetter draußen zu genießen

Weingalerie Schulke: Carsten Wähler und Julia Maria Nietsch

Eiscafé Roma. Bayrischer Hof.

Café Budde: Dorat Mazurek serviert Kaffee. Fotos: I. Waschneck



iwa MELLE. Das alles lässt sich
am besten bei einem gemütli-
chen Bummel durch die hüb-
sche Else-Stadt entdecken.

Die Sonne lacht vom Him-
mel, eine Sonnenbrille leistet
jetzt gute Dienste. Bei Apol-
lo-Optik am Markt gibt es
viele modische Modelle und
die freundlichen Mitarbeite-
rinnen beraten gerne bei der
Auswahl. „Verspiegelte Glä-
ser in vielen Farben sind abso-
luter Trend“, sagt Nadine
Steinkamp. Auch bei Korrek-
turgläser sei eine Verspiege-
lung möglich. Diese ließen
sich auch in Sonnenbrillenge-
stelle einsetzen. „Brillenträ-

ger können auch Kontaktlin-
sen verwenden und diese mit
einer normalen Sonnenbrille
kombinieren“, erläutert Ni-
cole Schmalstieg.

Die Sonne genießen lässt
sich auch auf bequemen,
schönen Gartenmöbeln. Bei
Niehaus in der Plettenberger
Straße sind in einer Ausstel-
lung moderne Flechtstühle mit
passenden Tischen, rustikale
Garnituren aus Holz, Strand-
körbe und ein Gartensofa mit
Sonnendach zu sehen. „Die
Flechtmöbel sind witterungs-
beständig und teilweise mit
Holz oder Edelstahl kombi-
niert“, erklärt Fachberater
Torben Hoffmann. Hier findet
jeder das Passende – für den
Bauerngarten genauso wie
für die moderne Dachterras-
se.

Und wenn man es sich im
Gartensessel bequem ge-
macht hat, passt ein erfri-
schender, gut gekühlter
Smoothie perfekt dazu. Bei
Euronics Mestemacher in
der Kampstraße berät Wil-
fried Hutzler bei der Wahl des
passenden Mixers. „Es gibt
Geräte für 1,5 bis 2 Liter, aber
auch kleine, in denen ein
Frucht- oder Gemüsesmoothie
für eine Portion zubereitet
wird.“ Das Gefäß lasse sich
mit einem Deckel verschlie-
ßen und so habe man dann ei-
nen „Smoothie-To-Go“, sagt
er. In den Mixern lassen sich
aber auch anderes wie So-
ßen, Dips oder Cocktails zu-
bereiten.

Natürlich darf auch der
Sport in der warmen Jahres-
zeit nicht zu kurz kommen.
Damit die Lauf- oder Walking-
schuhe perfekt sitzen, lohnt es

sich, bei Steinbrecher auf
den „SchuhCoach“ zu stei-
gen. „Das ist ein Analyse-
gerät, das uns hilft, den pas-
senden Schuh zu finden“, er-
klärt Thomas Labuzga. Etwa

fünf bis zehn Minuten dauere
es, sagt der Fachberater. Ein
Scanner lese die Länge und
Breite sowie die Stellung des
Fußes ein, zudem würde ge-
fragt, wie oft und auf welchem

Untergrund gelaufen werde,
und ob es Beschwerden ge-
be, so Labuzga. Ist ein Schuh
gefunden, können die Kun-
den für eine dynamische Ana-
lyse noch zusätzlich auf ein

Laufband. „Dabei wird der
Läufer gefilmt und hinterher
schauen wir uns gemeinsam
an, ob der Schuh zum Fuß
passt.“ Diese Analyse ist ohne
Termin möglich.

In den Meller Geschäften gibt es ein vielseitiges Angebot nützlicher und schöner Dinge

Aktuelles aus dem Bereich
der Mode, der Technik und
des Sports, Dekoratives
für das gemütliche Heim –
die Meller Innenstadt bie-
tet seinen zahlreichen Be-
suchern einen bunten
Branchenmix, der keine
Wünsche offenlässt.

Für einen schönen Sommer

Apollo-Optik: Nadine Steinkamp, Rebecca Hellmich, Tanja Simon, Helena Kliwer und Nicole Schmalstieg.  Fotos: Ingrun Waschneck

Niehaus: Stilvolle Garten- und Loungemöbel.Mestemacher:Smoothiemixer. Steinbrecher: SchuhCoach.
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iwa MELLE. Die neuen Kol-
lektionen sind da und beim
Blick in die Schaufenster oder
beim Bummel durch die Ge-
schäfte kann man einen ers-
ten Eindruck von dem erhal-
ten, welche Modevielfalt die
Meller Geschäfte für ihre Kun-
den bereithalten

Böckmann
Die Kleidermode zeigt sich

so vielseitig wie selten.
Schmale kurze Kleider mit Blu-
mendrucken, aber auch ele-
gant in Uni gibt es genauso
wie luftig schwingende Maxi-
kleider aus leichten, fließen-
den Stoffen. Kurze Blazer
oder Boleros ergänzen die
Kleider zum kompletten Out-
fit. Romantische Carmenblu-
sen und sportliche Kapuzen-
pullis und -jacken aus Sweats-
hirtstoffen sind ein Must-have
in diesem Modefrühling.

Ein wichtiges Modethema
seien auch Shorts und Jum-
psuits „Rot, Blau, kräftige Pas-
tells wie Apricot sind die
Trendfarben für den Som-
mer“, sagt Mitarbeiterin An-
neliese Bloem. Streifen, flora-
le Motive und – ganz neu – be-
druckte T-Shirts, bei denen die
Innenseite außen ist, sodass
der Druck nur noch schwach
zu erkennen ist.

Für kühlere Tage empfiehlt
sich der Dauerbrenner Stepp-
jacke, zudem gibt es eine
Vielzahl funktionaler Jacken.

Uli-Hosen
„Für die warme Jahreszeit

sind Jeans-Bermudas mit auf-
gedruckten Hawaiimustern
ein absoluter Trend“, sagt
Mareike Schreiber vom Fach-
geschäft „Uli-Hosen“ in der
Plettenberger Straße. Zur ak-
tuellen Männermode gehören
auch Chinos aus sommerli-
chen Baumwollstoffen in Blau-
und Beigetönen. Ganz neu
sind Jeans, die klimaausglei-
chend und wasserabweisend
ausgerüstet sind.

„Karierte Kurzarmhemden
oder Hemden mit Patchwork-
mustern sind echte Hingu-
cker“, ergänzt Mitarbeiterin
Anna Grothaus. T-Shirts, uni
oder bedruckt, sowie Baum-
wollpullis mit rundem Aus-
schnitt runden das Angebot
ab.

Der Jeansspezialist ist die
erste Adresse für Liebhaber
der unverwüstlichen „Blau-
en“, die es von Größe 25 bis
54 Inch in verschiedenen Län-
gen gibt. Zahlreiche Kunden
aus Melle und dem Umland
finden ihr Lieblingsstück in
dem gut sortierten Fachge-
schäft.

Heller Laufgut
Diese Saison lockt mit neu-

en Farben und Materialien“,
sagt Kathrin Heller vom Fach-
geschäft Heller Laufgut in der
Mühlenstraße. Trendfarben
bei der sportiven Schuhmode
seien Weiß, Pastell- und me-
tallische Töne sowie sattes
Blau und Rot. „Es darf glitzern
und blinken in jeder Alters-
klasse“, betont Heller. Neue
Farb- und Materialkombinati-
onen, auch Strickoptiken gibt
es. Scarpa zeigt ein neues luft-
durchlässiges Modell aus
Baumwoll-Strick. Neu bei Hel-
ler Laufgut ist die Marke Fitt-
flop: superleichte, komfortab-
le und ergonomische Sohlen-
techniken in ansprechender
Optik, „der ideale praktische
Urlaubsbegleiter“, empfiehlt
Kathrin Heller.

Bei den Herren geht es läs-
sig zu, nach wie vor sind auch
weiße bzw. helle Sohlen ein
Thema.

Die Sonne lacht vom Him-
mel, die Temperaturen
steigen – Zeit, sich die neue
Mode für Frühjahrs und
Sommer anzuschauen.

Die aktuelle Mode begeistert mit schönen Farben

Die neuen Trends im Frühling

Bunt wie eine Farbpalette zeigt sich die Frühjahrsmode bei Böckmann. Fotos: Ingrun Waschneck

Aktuelle Männermode zeigt Anna Grothaus bei Uli-Hosen.

Luftig und sportlich ist die Schuhmode bei Heller Laufgut.
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Das perfekte Anzeigenumfeld

iwa MELLE. Mehr als 20 Händ-
ler kommen regelmäßig zwei-
mal in der Woche, mittwochs
und sonnabends, nach Melle
und errichten ihren Stand von
der Haferstraße bis zum
Markt.

Der Markt dient nicht nur
der Versorgung mit frischen
Lebensmitteln, sondern viele
nutzen ihn auch zum netten
Plausch mit Bekannten, die
dort ebenfalls einkaufen.
Auch viele Bürger aus den um-
liegenden Ortschaften kom-
men extra zum Wochen-
markt, um ihre Einkäufe zu tä-
tigen.

Mittwochs und sonnabends findet der Markt statt. Zum Geranienmarkt ist er in die Weststraße verlegt

Treffpunkt in der City
Anlässlich des Geranien-
marktes zieht der Wochen-
markt am Sonnabend, 20.
Mai, von seinem üblichen
Standort einmalig in die
Weststraße um. Von 7.30
bis 13 Uhr können dort bei
den Händlern frisches Ge-
müse und Obst, Käse- und
Wurstwaren, Fisch, Blu-
men und vieles mehr ge-
kauft werden.

Obst und Blumen, Käse und Wurstwaren, Brot und Fisch – die Händler bieten eine große Auswahl. Foto: Ingrun Waschneck

iwa MELLE. Ob zum Jubiläum
oder Kindergeburtstag – der
Melle-Gutschein ist ein perfek-
tes Geschenk, den 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 möch-
te, kann eine Schmuckkarte
für 1,50 Euro erwerben, in
die der Melle-Gutschein ge-

steckt wird. Zwei Aquarellmo-
tive des Meller Künstler Peter
Eickmeyer stehen zur Wahl.

Ausgabestellen des Melle-
Gutscheins sind die Kreis-
sparkasse Melle, Mühlenstra-
ße sowie Plettenberger Stra-
ße, die Volksbank, Weststra-
ße, die Tourist-Info der Stadt
Melle am Markt, die Ge-
schäftsstelle des Meller Kreis-
blattes, Mühlenstraße, die
„Kretschmann Genuss Com-
pany am Markt“ sowie das E-
Center Dirk Altenbernd, Ges-
molder Straße.

Sieben Verkaufsstellen in der Innenstadt

Melle-Gutschein
pm/iwa MELLE. „Machen Sie
einen Kurzurlaub oder sprin-
gen Sie mit dem Fallschirm
aus einem Flugzeug“: Nando
Mattana klingt wie jemand,
der eine Reise verkaufen
möchte, wenn er mit der wei-
ßen 3-D-Brille in der Hand im
Besprechungsraum des Büros
in der Meller Innenstadt steht.

Ganz falsch sei der Ein-
druck nicht, sagt Mattana, es
seien jedoch eher virtuelle
Reisen, in denen Themen und
Informationen digital erleb-
bar gemacht werden. „Unser
Gehirn speichert virtuelle Re-
alitäten nicht unter ‚habe ich
gehört‘ ab, sondern unter ‚ha-
be ich erlebt‘“, erläutert der
Wirtschaftspsychologe. Infor-
mationen blieben so deutlich
präsenter in Erinnerung -
wichtig für Marken und Unter-
nehmen.

Mattana ist einer von sechs
„Kirchbürgern“. Die Entwick-
lung von 3-D-Animationen,
Virtual-Reality-Anwendungen
und Filmen ist dabei nur die
Spitze umfangreicher Marke-
ting-Dienstleistungen. Als
„Markenarchitekten“ schließt
Kirchburg die Lücke zwischen
Unternehmensberatung und
Werbeagentur. „Neben unse-
ren kreativen und technischen

Skills profitieren unsere Kun-
den vor allem von einem stark
ausgeprägten betriebswirt-
schaftlichen Hintergrund“,
sagt Mattana, „uns ist wich-
tig, dass sich unsere Maßnah-
men konkret im Gewinn unse-
rer Kunden widerspiegeln.“

Kerngeschäft sei die Ent-
wicklung von Marketing-
Maßnahmen entlang der
„Customer Journey“, der „Rei-
se eines Kunden durch ver-
schiedene Kontaktpunkte ei-
nes Unternehmens“. „Wir er-

arbeiten Lösungen für Akqui-
se, Kundenbetreuung, After-
Sales-Aktivitäten und die ge-
zielte Nutzung von Multipli-
katoren“, sagt Mattana. Von
der Wettbewerbsanalyse
übers Markenmanagement
und Corporate Design bis
zum richtigen Pricing. Inso-
fern verkaufe er tatsächlich
Reisen - mit Markenerlebnis.

KIRCHBURG Markenarchi-
tekten, Nando Mattana, Ha-
ferstraße 10-14, Melle,
www.kirchburg.com

Marketing mit 3D-Brille
Neues Mitglied: Kirchburg Markenarchitekten

Innovativ: Das Kirchburg-Team. Foto: Kirchburg

iwa MELLE. Ein Spaß auf jeder
Hochzeit ist das schwebende
Brautpärchen. Die mit Helium
gefüllten Ballons sind eine
stimmungsvolle Dekoration
und richtige Hingucker. Ein
passendes rotes Herz, das
sich aber auch für andere An-
lässe wie einen Geburtstag
verwenden lässt, rundet die
kleine Hochzeitsszene ab.

Rund um die Hochzeit bie-
tet Wladimir Käfer in seinem
Geschäft Glückskäfer an der
Plettenberger Straße noch vie-
le andere Präsentideen. Bei-
spielsweise einen VW-Käfer
oder ein Flugzeug als Spardo-
se. „Darin lassen sich Geldge-
schenke hübsch versteckt
überreichen“, sagt Käfer.

Als zusätzlichen Service
bietet er Geschenk-Sets an,

die nach Kundenwunsch zu-
sammengestellt und dekorativ
verpackt werden. „Geschenk-
ideen gibt es hier für Groß
und Klein, man findet immer
etwas“, betont er.

Luftiges Brautpaar
Heliumballons für besondere Anlässe

Wladimir Käfer. Foto: iwa

iwa MELLE. Zu den großen Be-
suchermagneten in Melle ge-
hören die Veranstaltungen
der Werbegemeinschaft Mel-
le City. Tausende Gäste kom-
men in die Innenstadt, um ent-
spannt zu bummeln, Kulinari-
sches zu genießen oder der
Musik auf den Bühnen zuzu-
hören.

Am kommenden Samstag,
20. Mai, blüht die Innenstadt
beim Meller Geranienmarkt
wieder auf. Vier Tage lang,
vom 15. bis 18. Juni, kann in
der City wieder nach Her-
zenslust geschlemmt werden,
wenn es heißt: „Melle tischt
auf“. Angeschlossen ist ein
verkaufsoffener Sonntag, der
zum gemütlichen Bummel ein-
lädt. Ende September, am 23.
und 24., steht die Elsestadt
ganz im Zeichen des Meller
Herbstfestes mit verkaufsoffe-
nem Sonntag. Während der
„Kreativen Meile“ stellen
Hobbykünstler ihre Werke in
den Meller Geschäften aus.
Gleich vier Tage, am 1. No-
vember, sowie vom 3. bis 5.
November, wird die Stadt
beim „Fabelhaften Melle“ in

zauberhaftes Licht getaucht.
Wie immer ist der Sonntag
verkaufsoffen. Stimmungsvol-
le Stunden sind auf dem Weih-
nachtsmarkt mit den liebevoll
dekorierten Holzbuden ga-
rantiert. Vom 2. bis zum 17.
Dezember gibt es jeden Tag
ein buntes Programm mit viel
Musik. Der beliebte After-
Work-Abend ist für den 15.
Dezember geplant. Das
Christmas-Shopping am 15.
Dezember und die große
Weihnachtsverlosung am 17.
Dezember runden das vielfäl-
tige Angebot ab.

Feste feiern
Viele Veranstaltungen in der Innenstadt

Beliebt: Melle tischt auf.Foto: mc

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“.

„Wir verzeichnen viele Zu-
griffe“, sagt der Vorsitzende
Michael Sutmöller. Auf beson-
deres Interesse stießen dabei
die Rubrik „Wo gibt es was?“
und die Fotostrecken, die
nach jedem Fest online ge-
stellt werden.

Melle City bietet zahlreiche Informationen
Fotos online


