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iwa MELLE. Bei der weit über
die Grenzen von Melle hin-
aus bekannten und beliebten
Veranstaltung werden alle
Sinne angesprochen: bei der
Zubereitung kann zugesehen
werden, der appetitanregen-
de Duft steigt in die Nase, in
den Pfannen hört man es brut-
zeln - und dann der Moment,
wenn die Köstlichkeit probiert
wird. Bei den herrlich ange-
richtet Gerichten fällt es
schwer, aus der Vielzahl der
unterschiedlichen Speisen zu
wählen.

Köstlich speisen
Das Gefühl, für relativ klei-

nes Geld, die Gerichte kosten
zwischen sechs und 7,50 Eu-
ro, eine hervorragende Leis-
tung zu bekommen, lassen je-
den Besuch zu einem echten
Erlebnis werden. Der kleine
Preis bietet zudem die Mög-
lichkeit, öfter und köstlich un-
terschiedlich zu speisen.

Veranstaltet wird das vier-
tägige Event durch die Einzel-
handelskaufleute der Werbe-
gemeinschaft Melle-City und
die „Melle tischt auf Arbeits-
gemeinschaft“. Doch die ei-
gentlichen Akteure vor Ort
sind die namhaftesten Köche

aus dem Grönegau.
Die wesentlichen Eckpunk-

te, die den Erfolg garantie-
ren, sind die Holzhäuser, die
auch beim Weihnachtsmarkt
zum Einsatz kommen und für
ein gemütliches Ambiente sor-
gen. Diese ansprechenden
„Häuschen“ sind um ein zent-
ral bestuhltes Zelt platziert,
welches eine große Wetterun-
abhängigkeit gewährleistet.
Wobei es natürlich viel schö-
ner ist, an einem der stabilen

und extra für solche Veranstal-
tungen angefertigten Stehti-
sche im Freien zu tafeln und
zu klönen. Auch in diesem
Jahr gibt es eine Erweiterung
auf den Bereich vor der Rat-
haustreppe, was insgesamt
eine nicht ganz so große En-
ge auf der Genussmeile ver-
spricht.

Alle Wirte stimmen im Vor-
feld ihre Speisekarten (siehe
Seite 2) ab, sodass eine gro-
ße Vielfalt an leckeren Gerich-

ten angeboten wird. Weine
gibt es an den Ständen, alle
anderen Getränke wie Bier,
Softdrinks und vieles mehr
werden am Gemeinschafts-
tand im Zelt angeboten. Dort
ist auch die beliebte Cocktail-
bar.

Startzeiten der „Melle tischt
auf“-Schlemmereien sind am
Donnerstag (Fronleichnam)
um 11 Uhr, Freitag ab 17 Uhr,
Samstag und Sonntag jeweils
um 11 Uhr. Am verkaufsoffe-

nen Sonntag gibt es für die Be-
sucher zusätzliche Einkaufs-
möglichkeiten, denn die Ge-
schäfte in der Meller Innen-
stadt laden von 13 bis 18 Uhr
und zum Bummeln und Shop-
pen ein.

Westfalentag
Melles Kaufmannschaft

freut sich, an Fronleichnam
auf viele Gäste aus dem be-
nachbarten Nordrhein-West-
falen. Diese nutzen den ge-

setzlichen Feiertag am Don-
nerstag, um in Ruhe durch
Melles City zu bummeln und
das vielseitige Angebot in
Verbindung mit der freundli-
chen und kompetenten Bera-
tung wahrzunehmen. Kosten-
freie Parkplätze rund um die
Innenstadt und eine an die-
sem Tag verlängerte Fußgän-
gerzone tragen auch am
„Westfalentag“ zu einem be-
sonderen Einkaufsvergnügen
bei.

Vier Tage lang verwandelt
sich der Marktplatz im Her-
zen der Stadt zu einem gro-
ßen Open-Air-Restaurant,
wenn die Meller Gastrono-
men, unterstützt von den
Kaufleuten der Meller In-
nenstadt und der Stadt
Melle, von Fronleichnam
bis zum darauffolgenden
Sonntag deutsche und in-
ternationale Spezialitäten
servieren.

Zum 25. Mal: „Melle tischt auf“ von Fronleichnam, 15. Juni, bis Sonntag, 18. Juni. Der Sonntag ist verkaufsoffen

Melle verwöhnt seine Gäste

Lecker speisen und entspannt plaudern: Die Stimmung in der Genussmeile ist bei den zahlreichen Besuchern beliebt. Foto: Melle City
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. . . im
historischen
Rathaus!

Melle · Markt 22 · Telefon 0 54 22/4 84 88 · Fax 4 84 89

Besuchen Sie unseren Stand bei
„Melle tischt auf “ und genießen Sie

unsere Kartoffelspezialitäten!

Kommen Sie zum Essen,
Trinken und Genießen
an unseren Stand -
wir freuen uns auf Sie.

Plettenberger Straße 40a in Melle • Telefon 0 54 22/92 46 99

„Melle tischt auf“

Party-Service
. . . egal ob 8 oder 800 Personen
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Inh.: M. Göring · Kampingring 22
49328 Melle-Buer · Telefon 0 54 27/728
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Oldendorfer Str. 167
49324 Melle

 0 54 22 - 4 61 80 38

Das perfekte
Anzeigenumfeld

Cafeteria
Warmer Apfelstrudel mit

Vanilleeis und Sahne. Belgi-
sche Waffel mit Vanilleeis, fri-
schen Erdbeeren und Sahne.
Drei Kugeln Vanilleeis mit fri-
schen Erdbeeren und Sahne.
Kinderbecher „Melle tischt
auf“, eine Kugel Vanilleeis,
Erdbeersauce, Sahne und
Smarties. Eiskaffee mit Vanil-
leeis und Sahne. „Sanfter En-
gel“, Orangensaft mit Vanille-
eis und Sahne. Kaffee, Cap-
puccino, Milchkaffee, Espres-
so, Latte Macchiato.

Restaurant Yao Lin
Knusprig gebratene Ente

auf Reis, scharf oder süßsau-
er. Knusprig paniertes Huhn
auf Reis. Gebratene Nudeln
mit Hühnerfleisch oder vege-
tarisch. Tempura-Garnelen.
Mini-Frühlingsrolle. Reisbier.

Akropolis
Gyros-Pita. Gyros-Teller mit

Krautsalat und Zaziki. Gyros
mit Metaxasauce und Kraut-
salat und Zaziki. Hähnchen-
brustfilet mit mediterranem
Gemüse, Krautsalat und Ros-
marinkartoffeln. Lammfilets
mit Metaxasauce, Krautsalat
und Rosmarinkartoffeln. Ou-
zo und diverse Weine.

Bayrischer Hof
Schweinshaxe mit Sauer-

kraut und Püree. Spießbraten-
brötchen mit Krautsalat und
Cocktailsauce. Zwei Münche-
ner Weißwürstel mit Brezel.
Leberkäse im Brötchen. Reibe-
datschi mit Apfelmus. Frische
Champignons mit Dip und
Baguette. Argentinische
Steakhüfte auf Rösti mit

Champignons und Kräuter-
dip. Weizenbier und diverse
Weine.

Alte Stadthalle
Zartrosa Rinderhüfte mit

Rotwein-Schalotten-Jus, Salat-
bouquet und Rosmarinkartof-
feln. Roastbeef, rosa gebra-
ten und kalt serviert, Remoula-
densauce und Rosmarinkar-
toffeln. Zwei Geflügel-Saté-
Spieße, Tomaten-Paprika-Sal-
sa, Mango-Melisse-Chutney,
sommerliche Blattsalate und
Baguette. Zwei Matjesfilets
„Hausfrauen Art“ mit roten
Zwiebelringen, Apfel- und
Gurkenstreifen in pikanter
Sahnesauce, Rosmarinkar-
toffeln. Spaghetti aus dem
Parmesanleib, Trüffelbutter.
Erdbeerbowle und diverse
Weine.

Werner‘s Grillimbiss
Rinderroulade mit Klößen

und Rotkohl. Hirschgulasch
mit Pfifferlingen und Klößen.
Hähnchenbrust in Tomaten-
Basilikum-Soße mit Butter-
spätzle. Schweineschnitzel
mit Pilzen und Bratkartoffeln.
Hamburger. Prosecco und
Weine.

Tomatillo
Nachos, Tortillachips mit

Cheddarkäse überbacken.
Chimichanga-Rindergehack-
tes mit Tomaten und Zwiebeln
in eine Tortilla gefüllt und mit
Cheddar-Mozzarella überba-
cken. Enchilada-Chicken,
Hähnchenfleisch mit Toma-
ten, Zwiebeln und Cheddar-
Mozzarella überbacken. Me-
xican Mixta - Streifen vom
Huhn und Rind mit frischem

Gemüse in einer feinen Mari-
nade. Chimichanga, Rinder-
gehacktes mit Tomaten und
Zwiebeln in einer Tortilla mit
Cheddar- Mozzarella über-
backen. Tequila, diverse
Weine.

Die Knolle
Kartoffelwedges mit ver-

schiedenen Dips. Norwegi-
scher Räucherlachs auf Reibe-
kuchen, dazu eine Senf-Dill
Creme. Schweinemedaillons
mit Pfifferlingen in Rahm, da-
zu Kartoffelröstinchen.

Taverna Mythos
Gyros-Teller mit Zaziki,

Zwiebeln, Krautsalat und
Brot. Gyros-Teller mit Metaxa-
soße und Zaziki, Zwiebeln,
Krautsalat und Brot. Gyros-Pi-
ta mit Zaziki, Zwiebeln und

Krautsalat. Schafskäse in Pita-
brot mit Krautsalat, Tomate,
Zwiebeln und Peperoni. Zazi-
ki-Teller mit Brot, gegrillte Pe-
peroni. Griechischer Wein.

Gaumenfreude
Tapateller - Satéspieß auf

Glasnudelsalat, gegrilltes Ge-
müse auf Kräuterdip, Garnele
auf Orangen-Fenchel-Salat.
Hähnchenbrust auf frischen
Bandnudeln in Frischkäseso-
ße mit Kräutern, Pinienkernen
und getrockneter Tomate. Fri-
sches Lachsfilet gebraten auf
Blattspinat und Kräutersoße,
dazu frisches Baguette. Ge-
bratenes Schweinefilet auf
mediterranem Kartoffelsalat
mit Rosmarinjus. Tiramisu mit
frischen Erdbeeren. Panna
Cotta mit Erdbeersalat. Sau-
errahmmousse mit Apriko-

sen-Vanille-Kompott  und
Mandelcrunch. Diverse Wei-
ne.

Kilians
Feines Sahnegeschnetzel-

tes mit frischen Rahmchampi-
gnons und Spätzle. Hähn-
chenbrustfilet auf einer Rosa-
Pfeffer-Hollandaise, dazu
Kartoffelwedges. „Burger“:
Hähnchenbrustfilet, asiati-
scher Coleslaw, gerillte Ana-
nas, Salat, Sprossen, Sweet
Chili Sauce und Twister. Dazu
Riesling.

Öffnungszeiten
„Melle tischt auf“ beginnt

Donnerstag, 15. Juni, ab 11
Uhr; Freitag, 16. Juni, ab 17
Uhr; Samstag, 17. Juni, ab
11 Uhr und Sonntag, 18. Ju-
ni, von 11 bis 19 Uhr.

iwa MELLE. Vier Tage lang
sorgen elf Meller Gastro-
nomen bei „Melle tischt
auf“ für kulinarischen
Hochgenuss. Sie braten,
backen, grillen und servie-
ren die extra von ihnen für
dieses Event kreierten
Speisen in den gemütli-
chen Holzhäusern auf dem
Rathausplatz. Gegessen
werden kann an einem der
zahlreichen Stehtische
oder im eigens dafür auf-
gebauten großen Zelt mit
Getränkeausschank. Auf
diese Speisen können sich
die Besucher freuen:

Von der bayrischen Schweinshaxe über Matjesfilets und mexikanischen Enchiladas bis zu Tiramisu

Genuss unter freiem Himmel

Sorgen fürs kulinarische Event: Die Gastronomen (vorne, von links) Zoi Beletsioti (Akropolis), Daniela Bluhm (Dani‘s bakeri), Wang-Lieu (Yao Lin) und Sylvia Uhlemann
(Alte Stadthalle). Hintere Reihe von links: Burkhard Lanfer (Hotel Bayrischer Hof), Bernhard Schwennen (Partyservice Gaumenfreude), Marco Göring (Werner‘s Partyservice),
Apostolia Kourtidis (Taverna Mythos), Dennis Sertel (Restaurants Die Knolle und Kilians) und Thomas Gebauer (Tomatillo). Foto: Ingrun Waschneck
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iwa MELLE. Mit dabei waren
der Heimathof Melle, das Ho-
tel Lumme, das Tenniscenter,
die Kaffeemühle, das Gast-
haus „Hubertus“, das Gast-
haus Schmitz und das Bergho-
tel Menzel. „Solche Veranstal-
tungen gab es schon in ande-
ren Städten, Frau Menzel hat-
te die Idee, sie auch in Melle
anzubieten“, berichtet Karl-
Heinz Küchenmeister. Der Er-
folg war beeindruckend und
so wurde die Veranstaltung
ein Jahr später schon auf drei
Tage ausgeweitet. 1996 wur-
de nicht aufgetischt, 1997
nur in kleinen Umfang.

Ab 1998 ging es jedoch
wieder los. „Damit so ein
Stadtfest gut funktioniert,
muss auch geworben wer-
den“, war sich Küchenmeister
sicher und übernahm als Vor-
sitzender der Werbegemein-
schaft neben anderen Aufga-
ben für „Melle tischt auf“ die-
sen Part, fertigte Plakate und
inserierte Zeitungsanzeigen.
Als Fachmann für den gastro-

nomischen Teil konnte er Hu-
bertus Tommek gewinnen,
der sehr erfolgreich das Hotel
Lumme betrieben hatte und
als Ruheständler über die da-
für notwendige Zeit verfügte.
Zudem hatte er als Vorstand
des Hotel- und Gaststättenver-
bandes Melle gute Kontakte.

Mit im Boot war auch die
Stadt Melle. „Vom Ersten
Stadtrat Dr. Reinhold Kassing
erhielten wir viel Unterstüt-
zung“, erinnert sich Küchen-
meister. Die Stadt habe 140
Gastronomen angeschrie-
ben, von denen sich zwölf zur
Teilnahme anmeldeten.

Das Zentrum des Schlem-
merfestes bildete ein rotes run-
des Zirkuszelt, das mit Bier-
zeltgarnituren eingerichtet
war. Hier fand, wie auch heu-
te noch, der Getränkeaus-
schank statt. Außen herum
waren Holzbuden aufgestellt,
in dem die Wirte die Speisen
anboten. Das Zirkuszelt wur-
de bald von einem etwas grö-
ßerem weißen Zelt abgelöst.
„Heute steht hier das größt-
mögliche Zelt mit Theke,
Cocktailbar und Tischen“, be-
richtet Küchenmeister.

Viele waren bei der Orga-
nisation der Veranstaltung da-

bei, um die zahlreichen Auf-
gaben auszuführen. Dazu ge-
hörte unter anderem das Auf-
stellen der Holzbuden vom
Bauhof. Um Strom, Licht und
Wasser kümmerte sich die
Werbegemeinschaft. Die
Gastronomen stimmten die
Speisepläne miteinander ab,
liehen Geschirr, Besteck und
Geschirrspüler aus, dekorier-
ten die Buden. „Über jeder
Bude hing ein Firmenschild“,
erzählt Hubertus Tommek.
Diese Schilder mussten
abends abgenommen wer-
den. „Wenn es jemand ver-
gessen hatte, ,klaute‘ ein Kol-
lege das Schild, das dann für
eine Kiste Bier wieder heraus-
gegeben wurde“, erinnert
sich Tommek schmunzelnd.
Per Losverfahren wurde ent-
schieden, welcher Wirt wel-
chen Stand bekommt. „Das
war eine gerechte Lösung für
alle“, erklärt Tommek, der

auch als Schatzmeister zu-
ständig war.

Jedes Gericht gab es für
maximal 10 D-Mark, damit
die Besucher verschiedene
Speisen in kleineren Portio-
nen probieren konnten. Aus
Kostengründen sollte kein
Servicepersonal eingestellt
werden. Deshalb wurden klei-
ne Aufsteller für die Tische mit
der Bitte, das Geschirr wieder
zurückzubringen, aufgestellt.
„Das hat von Anfang an gut
funktioniert“, freut sich Kü-
chenmeister. Viele brächten
es auch direkt in die Spülkü-
che, in der mehrere Frauen
emsig tätig waren.

„Drei Tage fand das Stadt-

fest über Fronleichnam statt
und von der ersten Minute an
war es rappelvoll“, erinnert
sich Küchenmeister. Aufgrund
des großen Erfolges ent-
schied man sich später, auch
den Sonntag sowie die Fläche
vor dem Rathaus dazuzuneh-
men.

14 Jahre lang organisierte
das erfolgreiche Gespann Kü-
chenmeister/Tommek „Melle
tischt auf“, dann übergaben
sie die Geschicke in die Hän-
de von Burkhard Lanfer, Tho-
mas Gebauer und Sylvia Uh-
lemann. Seit 2012 führt das
Trio das kulinarische Fest er-
folgreich in der Meller Innen-
stadt fort.

Sieben Meller Gastrono-
men hatten sich als Beitrag
zur 825-Jahrfeier in Melle
1994 etwas Besonderes
ausgedacht. Unter dem
Motto „Melle tischt auf“ lu-
den sie am 3. und 4. Juni
dazu ein, auf dem Rat-
hausplatz zu schlemmen.

Ein gelungenes Konzept aus der Anfangszeit sorgt auch heute noch für die große Beliebtheit der Veranstaltung

25 Jahre Melle tischt auf

Skizze 1998: Um das Zirkuszelt sollten die Buden stehen.

Erfolgreich: Hubertus Tommek (links) und Karl-Heinz Küchenmeister.

Mit 1. Plakat: Burkhard Lanfer (links) und Thomas Gebauer.So sieht es heute aus: In der Mitte steht das große Zelt, vor dem Rathaus stehen Tische. Fotos: iwa
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iwa MELLE. Eine große Tasche
oder ein Koffer leisten gute
Dienste, um die Urlaubsklei-
dung glatt und vor Staub gut
geschützt mit auf die Reise zu
nehmen. „Ganz neu sind die
superleichten Trolleys aus ro-
busten Materialien in leuch-
tendem Türkis, Dunkelblau
und Schwarz“, sagt Kerstin
Scholz vom Lederwaren-
Fachgeschäft Mithöfer. Ein
mittelgroßer Koffer bringe nur
2,9 Kilo auf die Waage. „Da
kann ein Kleid eingepackt
werden“, so Kerstin Scholz.
Ergänzt wird die Serie durch
Taschen und Trolleys in Hand-
gepäckgröße. Auch Reiseta-
schen gibt es aus diesem Ma-
terial. „Die werden, weil sie
so robust sind, auch gerne mit
ins Ferienlager genommen“,
weiß Kerstin Scholz.

Reisetagebuch
Wenn einer eine Reise

tut ... dann sammeln sich
schnell Eintrittskarten, Mün-
zen und so allerlei an. Damit
diese Erinnerungen nicht ver-
loren gehen, bietet sich das
„Tripbook“, ein Ringbuch mit
Steckhüllen für die Urlaubs-
schätze an. „In dem Buch sind
auch Zettel für Notizen einge-
legt“, erklärt Frauke Küchen-
meister vom Fachgeschäft
Niehaus. Das in Leder ge-
bundene Ringbuch hat das für
die Firma Remember typische
bunte grafische Design und
wird mit einem breiten Gum-
miband verschlossen. In der

Serie gibt es auch das Daily-
book, das Tagebuch, und das
Tastebook, ein Kochbuch zum
Eintragen der Lieblingsrezep-
te. Shopper, Frotteetücher

und Puzzles gehören eben-
falls zur Serie“, so Frauke Kü-
chenmeister. „Ideal auf Rei-
sen ist auch ,Emil‘, eine kratz-
feste Glasflasche, die in einer

mit Styropor gefüllten Hülle
Getränke kühl hält.“ Es gibt
sie in vielen fröhlich-bunten
Dessins für Kinder und Er-
wachsene.

Reiseführer
Wer sich auf seinen Urlaub

gut vorbereiten, etwas über
Land und Leute, Kunst und Kul-
tur oder die schönsten Wan-

derwege erfahren möchte,
sei die Reiseabteilung in der
Sutmöller Bücher & mehr
empfohlen. Reiseführer in ver-
schiedenen Ausführungen,
Länder- und Straßenkarten bis
hin zu Reiseberichten oder
Romanen, die im Urlaubsland
spielen, stellt Buchhändlerin
Christin Fischer gerne vor.
„Von Australien bis Zypern,
vom Campingführer bis zu
Wander- und Radeltipps in
der Region können sich Inter-
essierte in aller Ruhe das für
sie richtige Buch aussuchen“,
sagt sie. „Sollte ein Buch nicht
vorrätig sein, bestellen wir es
selbstverständlich und schon
am nächsten Tag ist es da.“
Bildbände stimmen auf das
Urlaubsland ein, Reiseführer
mit Karten leisten beim Planen
gute Dienste. Ganz aktuell
sind die Reiseführer Dumont
direkt. „Sie wurden komplett
überarbeitet, sind jünger und
peppiger geworden“, berich-
tet Christin Fischer. Sie passen
in jedes Gepäck und sind bei
einer Sightseeingtour immer
schnell zur Hand.

Schwimmtiere
Badespaß ist mit dem gro-

ßen blauen Delfin garantiert.
Dirk Blaue vom Spielwaren-
fachgeschäft Hanke hat so
ziemlich alles, was kleine
Wasserratten im Freibad, im
Badeteich oder am Meer mö-
gen. Von Schwimmboards
über Poolnoodles, Schwimm-
flügel, Taucherbrille, Schnor-
chel und Flossen reicht das
bunte Angebot. „Ganz neu
sind kleine Wasserbomben,
die sich selbst verschließen“,
ergänzt er schmunzelnd. Im
heimischen Garten freuen
sich die Kinder über ein
Planschbecken, die es von 70
bis 310 Zentimeter Durch-
messer gibt. Spaß haben sie
garantiert auch mit dem Kra-
ken, der an einen Wasser-
schlauch angeschlossen wird
und durch seine Arme Wasser
verspritzt.

Der Sommer kommt mit
großen Schritten – und
auch die Meller Geschäfte
haben sich mit ihrem viel-
seitigen Warenangebot
darauf vorbereitet. Wer
auf der Suche nach aktuel-
ler Bademode, federleich-
ten Koffern, Reiseführern,
Schwimmtieren oder Tage-
büchern ist, findet beim
Bummel durch die Innen-
stadt garantiert das Richti-
ge.

Melles abwechslungsreiche Geschäftswelt lässt keine Wünsche offen

Alles für den Urlaubskoffer

Badespaß: Dirk Blaue mit Delfin (Hanke).

Federleicht: Kerstin Scholz zeigt die Trolleys und Taschen (Mithöfer).Kunterbunt: Reisetagebücher, Frotteetücher und Spiele (Niehaus).

Reiseführer: Mit Tipps und Infos (Sutmöller).Emil: Glastrinkflasche (Niehaus).
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. . .genießen, entspannen, erholen!

Markt 7–9, 49324 Melle
Tel.: 05422-5485

UNSERE PREISE IM CAFÉ
FRÜHSTÜCK
inkl. Kaffeevariationen,
Tee, Kakao ab 4,90 €

1 KÄNNCHEN KAFFEE/
TEE/KAKAO mit
1 Stück Torte nach Wahl 5,00 €

Torten, Kuchen und Plätzchen aus der hauseigenen Backstube.
Montag bis Samstag 8.30 bis 18 Uhr, Sonn- und Feiertag 13 bis 18 Uhr

Ihr Fachgeschäft für Lederwaren

Leichtes Reisegepäck
Trolleys

Reisetaschen
Melle • Mühlenstraße 1

„Patches, Badges, Sticke-
reien oder Logos – Mode
macht in diesem Sommer ein-
fach gute Laune“, findet Ra-
phael Stock vom Trendhaus
M14 und Stock – Mode in
Melle. „Auch Streifen sind ein
wichtiges Modethema.“
Schmal, breit, längs oder dia-
gonal – im sommerlichen Ma-
rine und Weiß oder Multico-
lor – an Streifen und Ringeln
geht in der Mode kein Weg
vorbei. Es darf insgesamt
aber auch wieder mehr Farbe
sein: Rot und Pink stehen da-
bei besonders im Fokus. Bei
den Formen vermitteln Maxi-
kleider und Maxiröcke den
„Bohemian Look“ ebenso wie
Spitzendetails in Kleidern,
Blusen der Shirts. Die Schulter
ist das neue Dekolleté – ob
„off-Shoulder“ als schulterfrei-
e Bluse oder „Cold-Shoulder“
mit Schlitzen. Zum Sommer-
outfit gehört selbstverständ-
lich auch der Jumpsuit mit flo-
ralen Drucken oder uni.

„Die Feste stehen vor der
Tür und mit einer großen Aus-
wahl an Kleidern sind sie aus
dem Hause Stock garantiert
richtig angezogen“, ist sich
Raphael Stock sicher. Dabei
spielen der Service wie die
hauseigene Änderungs-
schneiderei aber natürlich
auch die Beratung eine ganz
große Rolle.

Auch bei der Herrenmode
gibt es im Hause Stock eine
große Auswahl an Anzügen
und Sakkos. In der sportiven
Mode sind die Männer beson-
ders mit Poloshirts in kräftigen
Farben in diesem Sommer
richtig angezogen, natürlich
in soften Wohlfühlqualitäten.
Streifenthemen, kräftige Dru-
cke und Logo-Applikationen
sind ebenso angesagt wie

kurze Chinos, Denim- oder
Jogpant-Hosen.

„In der Bademode sind Tan-
kinis ein großes Thema“, sagt
Elisabeth Bockrath vom Fach-
geschäft „Hautnah“ am
Markt. Die Oberteile sind ge-
streift oder haben bunte Mus-
ter mit einem Mix aus Pfauen-
federn und Leopardenfell.
„Raffinierte Schnitte mit Raf-
fungen und Rüschen überspie-
len kleine Problemzonen“, so
die Fachverkäuferin. Die Biki-

nihosen sind meist unifarben.
Blau spielt eine große Rolle,
aber auch Schwarz zeigt sich
in der aktuellen Bademode,
wobei farbige Prints wie Fe-
dern Akzente setzen. Neu
sind die Multistyle-Tankinis,
bei denen die Träger in meh-
reren Variationen getragen
werden können. „Die Träger
werden eingehakt, können
als Neckholder, über Kreuz
oder ganz normal verwendet
werden“, erklärt Elisabeth Bo-

ckrath. Natürlich könne man
die Träger auch weglassen.
„Neu ist auch das Material
xtralife, das chlor- und son-
nencremebeständig ist.“ Wei-
terer Pluspunkt sei die lange
passformbeständig.

Glitzernde Schwäne auf T-
Shirts, mit Perlen bestickte
Jäckchen, bunte Muscheln,
die an Blümchenröcken ange-
näht sind: Die Mode für kleine
Mädchen ist romantisch und
verspielt. Stufenröcke aus

weißer Spitze, Blüschen mit
Carmen-Ausschnitt - die hol-
ländischen Designer der Mar-
ke „Jill“ machen mit ihre Kol-
lektion für die Minis einfach
Spaß. „Es gibt auch eine Se-
rie für Jungen mit Applikatio-
nen auf T-Shirts und Jog-
pants“, sagt Katja Dreyer vom
Modehaus Böckmann.
Neu seien auch Jeans, die bei
Sonnenschein ihre Farbe ver-
ändert, berichtet sie. Die gro-
ße Kinderabteilung bietet gut

sortiert vom Babystrampler in
Größe 50/56 bis zur Teenie-
Mode in Größe 176 die neu-
esten Trends.

„Zu den Topsellern gehö-
ren die Sneakers in den Trend-
farben Weiß, Rosé und Metal-
lic“, sagt Kornelia Mäscher
vom Schuhhaus Mäscher.
Sie sind aufwendig dekoriert,
Glitzer und Pailletten setzen
Akzente. Aufgrund des früh-
sommerlichen Wetters war
die Nachfrage nach Sanda-
letten, Pantoletten und Diane-
ten – mit Zehensteg – deutlich
gestiegen, hat das Mäscher-
Team festgestellt. „Auch hier
sind Glanz und betonte wei-
ße Böden sehr wichtig“, sagt
Kornelia Mäscher. Ein wichti-
ges Thema im Sportbereich
sind die Sneakers von Nice,
New Balance und Skechers.
Hier sind die Farben bunt und
leuchtend. Das Material ist
leicht und weich. „Auch der
Leinenschuh von Converse ist
nach wie vor ein Must-have“,
weiß Mäscher.

iwa MELLE. Der Sommer
kommt mit großen Schrit-
ten – und auch die Meller
Geschäfte haben sich mit
ihrem vielseitigen Waren-
angebot darauf vorberei-
tet. Wer auf der Suche nach
luftiger Mode, nach trendi-
gen Sommerschuhen oder
einem Bikini ist, findet
beim Bummel durch die In-
nenstadt bei der großen
Auswahl garantiert das
Richtige.

Meller Geschäfte präsentieren die neuen Kollektionen für Damen, Herren und Kinder

Sommerlicher Modebummel

Feminin: Kleider, Jumpsuits und Spitze bestimmen den Modesommer (Stock - Mode in Melle). Fotos: Ingrun Waschneck

Must-have: Sneakers in kräftigen Farben (Mäscher). Luftig: Pantoletten für heiße Sommertage (Mäscher).Bunt: Elisabeth Bockrath zeigt die aktuelle Bademode (Hautnah).

Süß: Blumen, Schwäne und Spitze für kleine Mädchen (Böckmann). Sportlich: Bermudas und Streifenshirts für Jungen (Böckmann).

Lässig: Männermode (M14).

Glitzert: Flamingo (Stock).

iwa MELLE. Am Samstag, 12.
August, findet auf dem Rat-
hausvorplatz in Melle der be-
liebte „Meller Schnäppchen-
markt“ statt. Veranstalter ist
die Werbegemeinschaft Mel-
le-City. Zahlreiche Meller Ein-
zelhändler mit den verschie-
densten Sortimenten bieten

dem Besucher an mehr als 20
Verkaufsständen Schnäpp-
chen, Restposten und aktuelle
Angebote zu wahrhaft un-
glaublichen Preisen an.

Zu finden sind unter ande-
rem eine große Auswahl an
Textilien, Geschenkartikel,
Haushaltswaren, Schuhe,

Schreibwaren, Sportartikel,
Uhren und Schmuck, Heim-
werkerbedarf, Kunstgewerbe
sowie Sonnenbrillen.

Der traditionelle Meller
Wochenmarkt, das gastrono-
mische Angebot und die
Hüpfburg der Sparkasse Mel-
le bieten weitere Unterhal-

tung und Kurzweil für die ge-
samte Familie. Auch wenn es
noch knapp zwei Monate
dauert, vormerken sollten sich
Schnäppchenjäger den Ter-
min auf alle Fälle jetzt schon.

Weitere Informationen fin-
den Sie unter www.melle-ci-
ty.de.

Textilien, Schuhe, Haushaltswaren, Bücher und mehr
21. Meller Schnäppchenmarkt
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iwa MELLE.„Jetzt ist Stauden-
zeit“, sagt Birgit Hesprich von
Blumen Hesprich in der Ha-
ferstraße. Vor ihrem Geschäft
geben sich die üppig blühen-
den Pflanzen ein buntes Stell-
dichein. Glockenblumen in
Blau und Violett, weiße Lupinen
und duftender Lavendel eignen
sich sowohl für Kübel auf der
Terrasse als auch als Schmuck
fürs Staudenbeet. Neben wei-
ßer und rosa blühender Schaf-
garbe gibt es jetzt auch eine ro-
te Sorte. „Aus den Stauden las-
sen sich schöne Sträuße für
Garten- oder Esstisch binden“,
gibt Birgit Hesprich einen Tipp.

Für große Schalen oder Hän-
geampeln sind die leuchtend
roten Geranien ideal. „Sie blü-
hen den ganzen Sommer hin-
durch und vertragen die volle
Sonne“, erklärt Birgit Hesprich.
Auch der hängende Jasmin er-
freut mit seinen zarten weißen
Blüten bis in den September hi-
nein. „Die Pflanze ist pflege-
leicht, denn man braucht die
welken Blüten nicht auszupflü-
cken“, sagt sie. An schattigen
Orten fühlen sich Funkien wohl.
Es gibt viele verschiedene Blatt-
farben, von blaugrün bis hell-
grün mit weißen Streifen. Ein
richtiger Hingucker sind die
Duftrosen. „Die alten engli-
schen Sorten bezaubern mit ih-
ren dicht gefüllten Blüten - und
natürlich ihrem Duft“, so Birgit
Hesprich. Eine Pflanze darf im
Sommer nicht fehlen: die Hor-

tensie. „Die Auswahl ist groß,
die Blütenfarben reichen von
Weiß über Rosa bis zu Himmel-
blau und Rot“, beschreibt sie.
„Ganz neu ist die Sorte Curly
mit gekräuselten Blüten.“

Als Hingucker in einem schö-
nen Beet oder Kübel eignen
sich Gartenstecker aus Edel-
stahl. Bei Kopie und Druck in
der Plettenberger Straße gibt es
von der „Willkommensfahne“
über Schmetterlinge bis zu ei-
nem Segelboot für jeden Ge-
schmack das Richtige. Hübsch
anzusehen sind auch die
Windspiele aus Edelstahl mit
farbigen Glaskugeln in der Mit-
te. Blüten, Tropfen, Sterne und
sogar eine Eule drehen sich
sanft im Wind. „Die abnehm-
baren Motive können auch im
Fenster aufgehängt werden“,
sagt Sabine Kühn. Die Stangen
sind teilbar und wer sich ein
Windspiel auf der Terrasse
oder dem Balkon hinstellen
möchte, kann mit einem Stand-
fuß aus Sandstein für dekorati-
ven Halt sorgen.

Bei Oberdiek Antik vertra-
gen sich sogar Katzen und
Mäuse nebeneinander - so sie
den aus Metall sind. Mit der
trendigen rostigen Oberfläche
gibt es zudem eine große
Pflanzsäule. Den tonnenförmi-
gen Fuß ziert ein ausgeschnitte-
ner Baum. „Wenn man einen
Außenstrahler hineinstellt, gibt
es abends schöne Lichteffekte“,
empfiehlt Harald Oberdiek. In
seinem Geschäft gibt es auch
eiserne Rankgitter oder Zaun-
elemente, die an alte englische
Gärten erinnern. Lustig anzuse-
hen sind die Zaunstecker: Frö-
sche mit Krone und goldener
Kugel, mit Regenschirm oder ei-
nem kleinen Schildchen mit der
Aufschrift „Bin im Garten“.

Balkon und Garten lassen
sich schon mit wenigen
Dingen in ein sommerli-
ches Paradies verwan-
deln. Farbenfrohe Pflan-
zen, dekorative Stecker
und Windspiele schaffen
Wohlfühlatmosphäre.

Die schönsten Sommerblumen gibt es jetzt in Hülle und Fülle. Wetterfeste Windspiele und Figuren setzen Akzente

Bunte Blütenpracht und Gartendeko

Farbenpracht: Birgit Hesprich mit farbenfrohen Gartenpflanzen. Fotos: Ingrun Waschneck

Windspiel: Sanft drehen sich die Blüten, Kugel und Tropfen aus Edelstahl (Kopie + Druck).

Aus Edelstahl: Schiff, Schmetterling und Co (Kopie + Druck).

Versteckt: Das Schaf hinter der roten Schafgarbe (Hesprich).

Witzig: Frösche, Hahn und Ente als Zaunstecker (Oberdiek). Ganz in Weiß: Lupine und Sanderville (Hesprich).

Vertragen sich: Katze und Mäuse aus Metall (Oberdiek).

Blickfang: Glockenblumen. In Pink: Nelken (Hesprich).Licht mit Baum (Oberdiek).
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Darf’s ein bisschen mehr sein?
Ihre Zeitung informiert Sie zu besonderen Anlässen

zusätzlich mit interessanten Sonderseiten.

iwa MELLE. Beim Fotoshooting
vor dem Meller Rathaus ge-
ben sich vier glänzende
Traumkarossen ein Stelldich-
ein. Carsten Strunk vom Au-
tohaus Walkenhorst ist mit
einem BMW 420D Cabrio
vorgefahren. Das edle Mo-
dell verfügt über alles, was
das Herz eines Cabrio-Fah-
rers begehrt. Unter der Haube
schnurren 190 PS , die Sport-
sitze für Fahrer und Beifahrer
sind aus Leder, eine Edelholz-
ausstattung und Speichenrä-
der verleihen ihm Eleganz.
Neben den Sitzen sind auch
die Nackenstützen und das
Lenkrad beheizbar.

Schneeweiß und mit einer
markanten Front ist der Audi
A5 TFSI quattro, den Marius
Riemann vom Autohaus
Pietsch präsentiert. Das 252-
PS-starke Modell mit Allrad-
antrieb wartet mit allem auf,
was zu einem offenen Fahr-

vergnügen gehört. Auf Knopf-
druck öffnet oder schließt sich
das Dach. Dafür muss man
nicht anhalten, denn die Tech-
nik ist so ausgereift, dass das
Dach bis zu einer Geschwin-
digkeit von 50 Stundenkilo-
meter geöffnet oder geschlos-

sen werden kann. Gurtmikro-
fone bieten auch bei geöffne-
tem Verdeck gute Sprachqua-
lität. Und mit einer Höchstge-
schwindigkeit von 250 km/h
kann man auch schon mal
ganz schnell einem Regen-
schauer davonfahren.

Leuchtend rot präsentiert
sich der Mazda MX-5, mit
dem Rolf Beckmann von
Beckmanns Autozentrum
gekommen ist. Vier Ausstat-
tungsvarianten stehen zur
Wahl, Primeline, Centerline,
Exklusiveline und die Sportsli-

ne. Zwei Motoren gibt es für
den sportlichen Flitzer, einen
mit 131 PS und den anderen
mit 160 PS. Es gibt ihn mit ei-
nem Soft- oder Hardtop, das
sich beim stehenden Fahr-
zeug auf Knopfdruck öffnet
oder schließt.

Der Citroën C1 ist fast wie
ein Cabrio, denn bei geöffne-
tem Faltdach ist der Blick in
den blauen Himmel frei. Maik
Husmann vom Autozentrum
West ist mit dem kleinen wen-
digen Stadt- und Landflitzer,
dabei.

Ein prächtiges Bild geben
die Fahrzeuge ab. Und ein
Passant hat auch sofort sein
Lieblings-Cabrio gefunden.
„Den nehm‘ ich“, sagt er und
zeigt auf ein der Modelle.
„Ich hol‘ gleich den Vertrag“,
so die fröhliche Antwort.

Sommerliches Fahrvergnügen
Meller Autohäuser zeigen ihre Cabrios. Von sportlich-eleganten Modellen bis zum Stadtflitzer ist für jeden etwas dabei

Sommer, Sonne und ein
laues Lüftchen: Das ist das
ideale Wetter, um mit ei-
nem Cabrio durch den
schönen Grönegau zu fah-
ren. Wer sich diesen be-
sonderen Fahrspaß gön-
nen möchte, braucht nicht
weit zu fahren, denn eini-
ge Meller Autohäuser ha-
ben Cabrios mit in ihrem
Programm.

Vorm Rathaus: Meller Autohäuser präsentieren ihre Cabrios. (Von links) Carsten Strunk (Walkenhorst) im BMW 420D, Marius Riemann (Autohaus Pietsch) mit einem Audi A5, Rolf Beckmann (Beckmanns
Autozentrum) mit einem Mazda MX-5 und Maik Husmann (Autozentrum West) im Citroën C1. Foto: Ingrun Waschneck

iwa MELLE. „Es gibt fünf Dinge,
die in einer Reisapotheke ent-
halten sein sollten“, sagt
Franz Hoffmann von der
Schreiberschen Apotheke.
„Erstens ein fiebersenkendes
Schmerzmittel, zweitens In-
sektenschutz sowie ein Mittel
gegen Insektenstiche, drittens
Sonnenschutz und eine Lotion
oder Creme gegen Sonnen-
brand, viertens Desinfektions-

mittel und Pflaster sowie fünf-
tens ein Mittel gegen Durch-
fall oder Elektrolyte.“. Für Kin-
der böten sich homöopathi-
sche Mittel an. Wer regelmä-
ßig Medikamente einnimmt,
sollte eine ausreichende Men-
ge, eventuell auch eine Be-
scheinigung des Arztes dabei
haben. „Wer mit dem Auto in
den Urlaub fährt, sollte noch
einmal den Verbandskasten

checken“, rät Hoffmann.
„Wer sich über Impfschutz in-
formieren möchte, sei es nun
gegen Zecken oder für die
Auslandsreise, kann mit sei-
nem Impfausweis kommen
und sich kostenlos beraten
lassen“, ergänzt Hoffmann.
Einen wichtigen Tipp hat der
Apotheker noch: „ Medika-
mente gehören bei Flugreisen
ins Handgepäck.“

Das gehört in die Reiseapotheke
Apotheker Franz Hoffmann empfiehlt eine Grundausstattung

Beraten: Ljubow Dachtler und
Franz Hoffmann. Foto:iwa
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iwa MELLE. Schon zum 25.
Mal kann ab morgen, 15. Ju-
ni, wieder vier Tage lang bis
Sonntag, 18. Juni, in der City
nach Herzenslust geschlemmt
werden, wenn es heißt: „Mel-
le tischt auf“. Angeschlossen
ist ein verkaufsoffener Sonn-
tag, der zum gemütlichen
Bummel einlädt.

Ende September, am 23.
und 24., steht die Elsestadt
ganz im Zeichen des Meller
Herbstfestes mit verkaufsoffe-
nem Sonntag. Während der
„Kreativen Meile“ im Oktober
stellen Hobbykünstler ihre
Werke in den Meller Geschäf-
ten 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.

Stimmungsvolle Stunden
sind auf dem Weihnachts-
markt mit den liebevoll deko-
rierten Holzbuden garantiert.

Vom 2. bis zum 17. Dezem-
ber gibt es jeden Tag ein bun-
tes Programm mit viel Musik.
Der beliebte After-Work-
Abend ist für den 15. Dezem-
ber geplant.

Das Christmas-Shopping
am 15. Dezember und die
große Weihnachtsverlosung
im Forum Melle am 17. De-
zember runden das vielfältige
Angebot ab.

Zu den großen Besucher-
magneten in Melle gehö-
ren die Veranstaltungen
der Werbegemeinschaft
Melle City. Tausende Gäste
kommen in die Innenstadt,
um entspannt zu bum-
meln, Kulinarisches zu ge-
nießen oder der Musik auf
den Bühnen zuzuhören.

Zahlreiche Veranstaltungen in der Innenstadt

Melle lädt ein

Zauberhaft: Die Feen auf Stelzen begeistern kleine und große Besucher. Foto: Ingrun Waschneck

iwa MELLE. Alle zwei Jahre fin-
det im Oktober die „Kreative
Meile“ in der Meller City statt.
Hobbykünstler aus der Regi-
on präsentieren dabei ihre
abwechslungsreichen Werke
in den Schaufenstern der Ge-
schäfte. Wer sich mit seinen
Arbeiten wie beispielsweise
Gemälden, Collagen, Näh-,
Holz- oder Metallarbeiten be-
teiligen möchte, kann sich bei
Sandra Kowaljow unter Tel.
05428/928404 oder mobil
0160/8429838 melden.
Ganz neu in diesem Jahr ist
die Möglichkeit für die Künst-
ler, an Samstagen im Oktober
in einigen Geschäften ihre Fä-
higkeiten live zu demonstrie-
ren. Für Interessierte ist es im-
mer wieder faszinierend,
Künstlern bei ihrer Arbeit zu-

zuschauen. Die Werbege-
meinschaft Melle-City und
das Kulturamt der Stadt Melle
freuen sich, mit diesem Ange-
bot den Schaufensterbummel
im Oktober noch erlebnisrei-
cher anbieten zu können.

Kreative Meile
Hobbykünstler können sich anmelden

Kunst im Schaufenster. 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“ oder
des „Fabelhaften Melle“.

Melle City
informiert im
Internet

iwa MELLE. In und rund um die
Meller Innenstadt gibt es zahl-
reiche Parkplätze, die gebüh-
renfrei sind. Dazu gehören
die Plätze am Dürrenberger
Ring, an der Kirchstraße oder
der Else-Allee. Wer sein Auto
abstellen möchte, braucht le-
diglich seine Parkscheibe auf
die Ankunftszeit stellen.
Mit diesem kundenfreundli-
chen Angebot der Stadt Melle
macht der Einkaufsbummel
noch mal so viel Spaß. Diesen
Service wissen auch die vie-
len Besucher von außerhalb,
aus Osnabrück und Nord-
rhein-Westfalen zu schätzen.

Kostenfrei
parken mit der
Parkscheibe

iwa MELLE. Sieben Ausgabe-
stellen des Melle-Gutscheins
gibt es inzwischen in der City.
Das erspart lange Wege, um
das Kärtchen zu erwerben.
Kreissparkasse Melle, Müh-
lenstraße sowie Plettenberger
Straße; die Volksbank, West-

straße; 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.

Über 100 Geschäfte sind dabei
Melle-Gutschein


