
MELLE Melles Bürgermeister
Reinhard Scholz wird das
Fest am Samstag um 11.30
Uhr offiziell auf der Rat-
hausbühne eröffnen, musi-
kalisch umrahmt von Uwe
Uecker.

Direkt danach richtet die
Ratsschule den „2. Meller
Poetry-Slam“ aus. Aus die-
sem Poesiewettbewerb
wird der Meller Meister ge-
kürt.

Auf sechs herbstlich ge-
schmückten Bühnen wer-
den wieder etliche Musiker
im Grönegau zu Gast sein.
Bunt und international ist
das Musikprogramm zwi-
schen Mühlenstraße und
Plettenberger Straße ge-
staltet. Ob Rock oder Pop,
ob Singer-Songwriter oder
Instrumentalkünstler: die
Musiker bringen die Meller
Innenstadt zum Klingen.
Erstmals wird mit dem Klap-
per-Klabauter-Krachmobil
auch eine Musik-Mitmach-
Bühne für Kinder in der
Mühlenstraße dabei sein.

Bereits am Samstagnach-
mittag startet ein Musikfes-
tival auf der großen Bühne
vor dem Rathaus mit aufre-
genden Profi-Acts wie Jazz
Lines, Petty Things und der
Flyin´ Turtles Band.

Als Höhepunkt stürmt ab
21 Uhr VON WEIDEN aus
Bardüttingdorf die Bühne.
Die 12-köpfige Band füllt
derzeit große Konzertsäle
von Berlin bis Köln und gibt
zum Herbstfest in Melle ein
Heimspiel. Wer danach
noch weiter feiern möchte,
kann nach der Musik von
DJ Markus Weekend unter
dem Meller Nachthimmel
tanzen.

Das beliebte Weindorf
eröffnet den Genussreigen
in der Stadt schon am Frei-
tagabend. Unter dem spek-
takulären Zeltdach bieten
Meller Gastronomen in stil-
vollem und gemütlichen
Ambiente ihre Weine und
kleine Köstlichkeiten an.
Bei Livemusik – auch am

Samstag – können Wein-
freunde rund um den Markt-
brunnen vor der Petrikirche
genussreich feiern.

Wie immer gibt es auch
die echten Hingucker für
die Autofans. Auf der Auto-
meile in der Mühlenstraße
präsentieren die Meller Au-
tohäuser Beckmann, Holt-
meyer, Pietsch und Walken-
horst ihre neuesten Model-
le und interessante Ange-
bote. In der Plettenberger
Straße wird vor Niehaus
ein BMW M235i der Firma
Walkenhorst Motorsport zu
sehen sein.

Selbstverständlich ist das
Herbstfest auch wieder ein
Einkaufsfest. Die Meller
Einzelhändler warten mit
interessanten Angeboten
und den neuen Herbstkol-
lektionen auf.

Am Samstag lädt die
Meller City zum, Familien-
Einkaufstag von 9 bis 18
Uhr ein, und am Sonntag
öffnen die Geschäfte von
13 bis 18 Uhr zum ent-
spannten Bummel durch die
Fachgeschäfte.

In den Außenbereichen
sorgen Einzelhändler und
Gastronomen mit zahlrei-
chen Aktionen für Jung und

Alt für Unterhaltung und
Einkaufsspaß. Dabei wer-
den auch mehrere Moden-
schauen zu bestaunen sein.

Ein Herbstwochenende
voller Musik wartet also in
Melle auf Gäste und Besu-

cher der Stadt. Die Meller
City wird sich sicherlich mit
einem großen Programm
von seiner besten Seite zei-
gen. Drei Tage Genuss ste-
hen dabei im Vordergrund:
Ab Freitagabend schon ist

das Weindorf für die Lieb-
haber edler Tropfen geöff-
net. Bis Sonntag bieten die
Meller Gastronomen und
Weinfachhändler erlese-
nen Trinkgenuss unter dem
Zeltdach rund um den

Marktbrunnen an der Petri-
kirche an.Rote und weiße
Weine, prickelnde Sekte
sowie Liköre können ver-
kostet und kleine kulinari-
sche Köstlichkeiten bei Mu-
sik genossen werden.

Herbstfest – Musik in der Stadt
Das Einkaufserlebnis mit Open-Air-Konzerten, Weindorf und Automeile am 22. und 23. September in Melle

Herbst in Melle heißt Ge-
nuss pur. Unter dem Mot-
to „Musik in der Stadt“
präsentiert die Werbege-
meinschaft Melle-City
am Samstag, 22. und
Sonntag, 23. September
das stimmungsvolle
Herbstfest in der Innen-
stadt.

Melle erwartet zu seinem Herbstfest Gäste aus nah und fern und alle erwartet eine spannen-
de Mischung aus Musikstilen und originellen Einkaufsmöglichkeiten. Fotos: Melle-City

Musik liegt in der Luft, die Organisatoren haben hochkarätige
Bands und Sänger organisieren können.
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MELLE Musik genießen in der
City: Rund um die Bühnen la-
den Sitzmöglichkeiten sowie
die Außengastronomie zum
Verweilen und Zuhören ein.

Ab Samstag von 11 Uhr an
klingt es live in der Stadt bis in
die Nacht inklusive Tanzmu-
sik von DJ Markus Weekend.
Und am Sonntag gibt’s Musik
überall von 13 bis 18 Uhr.

Den Reigen der Musiker
wird Uwe Uecker am Sams-
tag um 11 Uhr eröffnen. Die
bezaubernden und auch
rhythmisch treibenden Klän-
ge seiner Handpan wird er
auf dem Rathausplatz hören
lassen. Danach um 12.30
Uhr wird während des 2. Mel-
ler Poetry-Slam Wettbewerbs
aus Jungpoeten der Ratsschu-
le ein Meister der selbst ge-
schriebenen Texte gekürt.

Die Rathausbühne wird um
15.30 Uhr und 16.45 Uhr für
je eine Dreiviertelstunde von
Jazz Lines gestürmt. Mit sat-
tem und groovigem Jazzrock
interpretiert die Band aus
dem benachbarten Ostwest-

falen ältere Stücke z.B. von
Herbie Hancock, Billy Cob-
ham oder Michel Columbier
mit unverwechselbarem
Bandsound neu.

Am frühen Abend um
18.15 Uhr gibt’s vorm Rat-
haus erfrischenden Indie-Pop.
Petty Things, die musikstudie-
renden Jungs aus Paderborn,
lieben eingängige Melodien
zu ihren englischen Texten.
Sie sammeln ihre Ideen und
erarbeiten die Songs dann
gemeinsam und eifern ihren
großen Vorbildern Ed Shee-
ran oder der dänischen Grup-

pe Lukas Graham nach.
Den gesamten Sonntag-

nachmittag ab 13 Uhr gestal-
tet die Band „Scheel“ aus Her-
ford auf der großen Bühne.
Mark Scheel, Gesang und Gi-
tarre, Hannah Wenkel, Ge-
sang, Konstantin Böhmer, Gi-
tarre und Jan Lumme, Gesang
und Percussion bieten Akus-
tik-Pop der gehobenen Klasse
mit mehrstimmigem Gesang,
jeder Menge Groove und mit-
reißenden Gitarrensoli.

Auch auf den vier kleineren
Bühnen auf den Straßen in
der Meller City wird an bei-

den Tagen Musik vom Feins-
ten geboten.

Auf der Bühne am Forum
wird André Deininger durch-
starten. Der Akustik-Rocker
aus Herford verleiht seiner
Musik mit seiner ausdrucks-
vollen Stimme eine ganz be-
sondere Note. Er ist geprägt
von den Klassikern der Rock
und Rock`n-Roll-Geschichte
und möchte sich in Melle in
die Herzen der Zuhörer spie-
len und singen.

Pulsierend wird es vor Ge-
orgs Laden in der Mühlenstra-
ße zugehen, wenn Alex Bol-
din in die sechs Saiten seiner
Gitarre greift. Er kreiert eine
Vielfalt an melodischen, ver-
träumten, ja sogar mystischen
Klängen, die von perkussiven
Rhythmen geprägt ist. Der fin-
gerfertige Gitarrist hat am
Strand von Sansibar, an den
Grachten Amsterdams und in
den Straßen von Mauritius ge-
spielt und erobert von Erlan-
gen aus nun die deutschen Gi-
tarrenmusikfans.

Zum ersten Mal steht beim
Herbstfest auch eine Bühne
für Kinder vor dem Modehaus
Stock. Arnold Dojen erfindet
Musikinstrumente wie das
Klappertrööt, die Donner-
wand, den Eimerbass oder
das Wannenxylophon. Kin-
der, die zu ihm auf die Bühne
klettern, werden es lieben,
aus den fantastischen Instru-
menten Klänge zu zaubern.
Sein Klapper-Klabauter-
Krachmobil lädt zum Mitma-
chen ein.

Mit Cajón-Beats und coo-
len Gitarren- und Banjo-Riffs
möchte die Indie-Folkband Ti-
cket to Happiness verzau-
bern. Die Musiker aus Müns-
ter und Siegen spielen ihre
Stücke im Stil irischer, ameri-
kanischer oder britischer Folk-

musik gefühlvoll und dyna-
misch. Von Gänsehautballa-
den bis zu mitreißenden Ge-
sangsparts erhalten die Zuhö-
rer auf der Bühne bei Sutmöl-
ler ihre „Fahrkarte ins Glück“.
Auch beim Glückskäfer am
Ende der Plettenbergerstraße
gibt’s Singer-Songwriter-Mu-
sik. Hier spielt Oliver West sei-
ne Gitarre fingerstylisch und

perkussiv. Und das klingt fast
so, als musiziere eine ganze
Band. Seine Lieder erzählen
von Heimat und Abstand, von
Bergen und Flachland, von
Whiskey und Politik. Der Gi-
tarrist mit der dynamischen
Stimme stammt aus Alaska
und bringt einen Schwung
Grenzenlosigkeit mit nach
Melle.

Melle wird Musik
Pop und Jazz, Rock und Blues: das musikalische Programm für den Tag

Zwei Tage lang klingt Mel-
le international. Auf der
großen Bühne am Rathaus
und vier kleineren Bühnen
zwischen Mühlenstraße
und Plettenberger Straße
zeigen viele Künstler live
ihre internationen Pro-
gramme.

Mark Scheel schart alsbald die gleichnamige Band um sich. 
Foto: Presseagentur Mit Indiefolk ins Glück mit „Ticket to Happiness“. Foto: Presseagentur

Mystisch verträumt verzaubert Alex Boldin mit seiner Gitar-
re. Foto: Presseagentur

Satten und groovigen Jazzrock bringt „Jazz Line“ nach Mel-
le. Foto: Presseagentur
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MELLE Beim Herbstfest kom-
men die Autofans voll auf ih-
re Kosten. Vom Cityflitzer
bis zum großräumigen Fa-
milienwagen und vom Ben-
ziner bis zum Elektroauto
zeigen auf der Automeile in
der unteren Mühlenstraße
vier Meller Autohäuser ihre
neuesten Modelle.

Das Autohaus Walken-
horst präsentiert vom BMW
I8 bis zum BMW I18i auch
das Elektroauto Hyundai Io-
niq und den beliebten Mini
Clubman.

Beckmanns Autozentrum
zeigt den neuen Mazda 6,
die SUVs CX-Linie oder den
MX 5 mit neuem Motor, die

alle der Schadstoffnorm Eu-
ro 6d-Temp entsprechen so-
wie den Fiat 500. Das Auto-
haus Pietsch stellt Polo und
T-Roc von VW, die Modelle
Arona, Ibiza und Leon von
Seat und von Skoda neben
Citigo und Karoq den neuen
Fabia, der optional mit LED-
Scheinwerfern ausgestattet
werden kann, vor.

Vom Autohaus am Her-
renteich werden von Suzuki
der neue Swift Sport, Swift,
Vitara, SX4 S-Cross, Baleno
und Celerio aufgestellt so-
wie von Mitsubishi der neue
Plug-in Hybrid Outlander,
Space Star, ASX und Eclipse
Cross. 

Automeile
Neue Modelle für Autoliebhaber

Die Autofreaks werden auf der Automeile auf ihre Kosten kom-
men. Foto: Melle-City

MELLE „Unsere Musik kann
die Welt nicht retten, aber sie
kann die Stimmung für eine
bestimmte Zeit angenehmer
machen.“ Frech und rockig in-
terpretieren die „Flyin´ Turt-
les“ mit ihrem ganz eigenen
Country- und Western-Sound
Bluegrasstitel, Blues und
Countrysongs. Die vier mit
den Cowboy-Hüten haben
sich bei Country- und Linedan-
ce-Festivals einen Namen ge-
macht und begeistern mit ih-

rem erfrischenden und unver-
wechselbaren Klang. Alias
Stonewall, Banjo und Mund-
harmonika, Shotgun, Gitarre
und Gesang, Tomahawk, Ge-
sang und Drums, und Poker-
face, Bass, verkörpern die

Musiker ihre Maxime, Spaß
und gute Laune zu verbreiten
und mit ihrer handgemachten
Musik mit dem Publikum zu in-
teragieren. Die Flyin´ Turtles
standen zweimal mit Gunter
Gabriel auf der Bühne. Ne-
ben den Interpretationen be-
kannter Stücke haben sie
auch eigene Songs mit Ohr-
wurm- und Tanzpotential im
Programm.

Ja, und dann der Höhe-
punkt des Abends: VON WEI-
DEN ist zu Gast in Melle. Ihre
Musik funktioniert in der Pro-
vinz ebenso wie in der Stadt
und wird auf der Rathausbüh-
ne die City rocken. Die Dame
und ihre Herren aus dem
Grenzgebiet zwischen Nord-
rhein-Westfalen und Nieder-
sachsen wollen ihr Publikum
tanzen lassen, mit ihm schwel-
gen und abfeiern. Der viel-
köpfige Indiefolk von VON

WEIDEN klingt mal frisch wie
barfuß über die Wiese, mal
schroff wie ranzige Stiefel auf
Schotter. Die Band klingt mal
wie Polka, mal wie
Rock`n`Roll, der angepunkt
daherkommt, mal wie Gos-
senblues. Die Fans lieben ihre
Texte. Sie handeln vom Ge-
hen und Bleiben, dem besten
Kumpel oder vom geliebten
Mofa. Die Gefühle kennt je-
der, und die Band transpor-
tiert sie mit guter Laune, Spaß
an der Musik und erfrischend
hemdsärmelig und boden-
ständig. VON WEIDEN
macht die Tradition modern,
verpackt kleine und große
Musik in sympathische
Songs. Sie spielen mitrei-
ßend, sie spielen mit ländli-
chen Klischees, ohne dabei
albern zu werden und kom-
men verwurzelt und doch
weltoffen rüber.

Musikfest am
Samstagabend
Live-Musik vom Feinsten plus Disco auf der Rathausbühne

Musik, Musik, Musik. Bis in
die Nacht können sich Mel-
lers Besucher musikalisch
verwöhnen lassen. Tags-
über schon erklingt eine
Vielfalt handgemachter
Musik von den sechs Büh-
nen in den Straßen in der
City, und abends dann
wird das bunte Straßen-
musikfest zu einem Open-
Air-Festival auf der großen
Bühne am Rathaus.

Die Band VON WEIDEN transportiert mit ihrer Musik gute Laune.  Foto: Ralf Bittner

Im Country- und Westernsound rocken die „Flyin´ Turtles“
die Rathausbühne.  Foto: Presseagentur
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MELLE Der Markt: Das Wein-
dorf wird schon am Freitag-
abend eröffnet und bietet den
Gästen eine besondere herbst-
liche Atmosphäre unter dem
sehenswerten Zelt rund um
den Marktbrunnen an der Pet-
rikirche.

Die Stände des Wochen-
marktes verkaufen Gemüse,
Blumen und Pflanzen, Fleisch,
Wurst, Käse, Honig, Brot und
vieles mehr von 7 bis 13 Uhr.
Rund um den Marktplatz über-
nehmen dann die Gastrono-
men den Gästeservice und

bieten Deftiges und Bier sowie
Kaffee und Kuchen an.

Abends dann gibt es gute
Musik auf der Rathausbühne
zu hören. Die Flyin´ Turtles
Band sowie VON WEIDEN la-
den zum Tanzen, Schwofen
und Feiern ein, am späteren
Abend wird DJ Markus Week-
end auflegen.

Die Mühlenstraße: Mode
und Musik ist eins der Unterhal-
tungsthemen in der oberen
Mühlenstraße. Die Modehäu-
ser Stock zeigen die neuesten
Modetrends für alle Generati-
onen jeweils um 14, 15 und
16 Uhr gegenüber der Eisdie-
le in der Fußgängerzone.

Vor dem Energieanbieter in-
nogy wird der Tesla gezeigt.
Am Samstag sind mit dem
Elektroauto auch Probefahrten
möglich.

Die Schlafschmiede hat ei-
ne Ausstellung mit Schlafsyste-
men eingerichtet, und beim
Meller Kreisblatt ist vor der Ge-
schäftsstelle das Maskottchen
„Ule“ zu Gast. Mit einem OS-
Card-Gewinnspiel, dem
Glücksrad und einem Info-
stand empfangen die Zei-
tungsmacher die Gäste.

In der Automeile werden die
Meller Autohäuser Beckmann,
Holtmeyer, Pietsch und Wal-
kenhorst die neuesten Automo-
delle vom fetzigen Cityflitzer,
über den Familienvan bis zum
Elektroauto präsentieren.

Auf dem Parkplatz am Fo-
rum können sich Melles Gäste
bei Livemusik noch einmal kuli-
narisch verwöhnen lassen.
Die Böckmann-Kreuzung:
Der Easy-Fitness Club lädt auf
der Böckmannkreuzung zum

Glücksradspielen ein. Da sind
Freitickets für einen Tag, eine
Woche oder einen Monat im
Sportstudio sowie andere
spannende Preise zu gewin-
nen.

In der Stadtbibliothek richtet
der Heimatverein Melle an-
lässlich seines 100. Geburtsta-
ges einen Bücherflohmarkt
aus. Die Bildbände „Melle-Bil-
der aus der Vergangenheit“
werden angeboten.

Die Plettenberger Straße:
Auch in der Plettenberger Stra-
ße warten die Geschäftsleute
mit herbstlichen Angeboten
und bunten Programmen auf.

Vor der Schreiberschen
Apotheke ist die Selbsthilfe-
gruppe Multiple Sklerose mit
Infos zu Gast, am Sonntag von
15 bis 16 Uhr gibt der Karika-
turist Phil Hubbe Autogramme
und Probieraktionen sowie

Nagelpflegeberatung sind
ebenfalls geplant. Die Firma
RAS informiert über Mobilität
im Alter.

Vor MAD wird eine Kuchen-
theke aufgebaut. Die Buch-
handlung Sutmöller wartet mit

einer großen Kalenderausstel-
lung auf Melles Gäste und or-
ganisiert ein Kalenderquiz. Ei-
ne Duftabfüllaktion hat die Par-
fümerie Pieper geplant und bei
Niehaus werden Kochschau-
en und Bügelvorführungen

stattfinden.
Als Highlight wird hier auch

ein BMW M2351i zu besichti-
gen sein ebenso wie die Sie-
gerpokale, die die Walken-
horst-Motorsportler beim 24h-
Rennen in Spa Francorchamps
in Belgien eingefahren haben
und sich den Gesamtsieg beim
größten GT3-Rennen der Welt
sichern konnten.

Das Hörcenter Neuroth hat
eine Gewinnspielaktion vor-
bereitet und beim SC Melle 03
gibt es sportliche Vorführun-
gen sowie Mitmachaktionen
mit „Jumping Fitness“.

Die Firma Assmann hat ei-
nen Schaugarten eingerichtet
und vom örtlichen Tierschutz-
verein gibt’s Infos rund um die
Vierbeiner.

Auf dem Parkplatz Kohl-
brink können sich die Kinder
auf einer Hüpfburg austoben.

In den Straßen wird es bunt
Handgemachte Musik, das Weindorf und vieles mehr für Groß und Klein

Bunt und fröhlich geht es
zum Herbstfest in den Stra-
ßen der Meller Innenstadt
zu. Die großen und kleinen
Besucher der City dürfen
sich an der Vielfalt eines
spannenden Programms
erfreuen, das die Werbe-
gemeinschaft Melle-City
präsentiert. Da heißt es
Flanieren und Shoppen,
Zuschauen und Genießen,
Mitmachen und Feiern.

Niehaus präsentiert die Pokale der letzten Autorennen mit
Team-Walkenhorst. Foto: Swoosh-Communications.com

Bummeln, Shoppen und Genießen in herbstliche Atmosphä-
re. Foto: Melle-City

Modenschauen zeigen die
neuesten Trends direkt auf der
Straße. Foto: Melle-City

Mit Spiel und Spaß begeistert das Meller Herbstfest Groß
und Klein. Foto: Melle-City



MELLE Edle Tropfen aller Art
und dazu leckere Kleinigkei-
ten zum Essen bieten Meller
Gastronomen und Weinfach-
händler im Weindorf an.

Sie haben sich mit ihren de-
korativen Ständen rund um
das attraktive und beheizte
Zeltdach direkt vor der Petri-
kirche angesiedelt. Nebst le-
ckeren Speisen für große und
kleine Gourmets servieren sie
erlesene Weine aus dem In-
und Ausland, die die Gäste in
der wunderbaren Atmosphä-
re bei Kerzenlicht und farbi-
ger Beleuchtung genießen
können.

Livemusik an allen drei Ta-
gen sorgt zusätzlich für eine
besondere Stimmung und
mündet im Laufe des Abends
in ein Musikfestival, welches
alle Generationen im Wein-
dorf zum Feiern, Tanzen und
Verweilen einlädt. Die Besu-
cher können sich unter ande-
rem auf Livemusik von Maik
Ganthke und Two Gethered
freuen.

Am Freitagabend um 19
Uhr wird Sven Bensmann das
Weindorf mit Musik und Co-
medy eröffnen. Der charman-
te Komödiant mit der Gitarre
ist bekannt aus der Kult-Come-
dy Show Night Wash.

Unter der Federführung von
Flo Breiner (Le Feu) stellen die
Wirte ihre Sortimente in den
herbstlich-gemütlich dekorier-
ten Ständen in großer Vielfalt
vor und sorgen dafür, dass
sich die Gäste des Weindor-
fes rundherum wohlfühlen.

Die Weingalerie Schulke
schenkt zum einen in ihrer Pri-
ckelbude den Münsterländer
Aperitif Amerie, Prosecco,
Einhorn-Glitzer-Likör und
Martini aus. Vom italieni-
schen Weißwein mit liebli-
chem Charakter über den
Pfälzer Asparagus bis zum
trockenen Wein aus dem
Rheingau gibt’s dann am
Weinstand auch eine große
Auswahl an Rot- und Roséwei-
nen.

Der Veranstaltungsservice
Moormann wird wieder seine
beliebte Herbstbowle mit den
bunten Früchten aus der Na-
tur bereithalten sowie Feder-
weißer und Zwiebelkuchen.

Eine Auswahl an Weinen
fehlt ebenfalls nicht, und
Hochprozentiges wird auch
ausgeschenkt.

Original griechisch geht es
am Stand vom „Akropolis“
zu. Dort stehen Weine aus
Griechenland in weiß, rot und
rosé zur Auswahl bereit, die
vorzüglich zu den Gyros-Ge-
richten munden: Gyros-Sup-
pe, Gyros-to-go, oder Gyros
mit Metaxa-Soße werden
frisch zubereitet. Danach
schmeckt ein Ouzo-Pilavas,
der nach der Destillation zwei
bis drei Monate lang ruhen
muss, damit er sein mildes
und weiches Aroma entfalten
kann.

Dass Deutschland auch ein
Weinland ist, zeigen Luky und
Gisela Schulke. Sie bieten
deutsche Weine in repräsen-
tativer und leckerer Auswahl
an und reichen hausgemach-
ten Zwiebelkuchen zum frisch
eingetroffenen Federweißer.

Das Cocktail-Taxi von Eddi
Tayouri wartet mit einer Be-
sonderheit auf. Nicht nur,
dass er die Cocktail-Klassiker
in seinem brandneuen Fahr-
zeug mischt, nein, auf der an-
deren Wagenseite erscheint
nach dem Aufklappen der Tür
ein Biertresen, an dem er für
die Gäste des Weindorfes
frisch zapft.

Beim Stand vom „Le Feu“
stehen alle Arten von Flamm-
kuchen auf dem Speiseplan.
Ob traditionell deftig belegt,
mit Fisch, vegetarisch oder
auch süß: Flammkuchen
schmeckt zum Silvaner des
Hauses oder zum Riesling als
auch zum Federweißer.

Das Bistro Galerie präsen-
tiert deutsche und italienische
Weine, ergänzt um eine Ape-
ritif-Auswahl und hausge-
machte Antipasti. Die Meller
Gastronomen freuen sich, ih-
re Gäste im Weindorf wieder
verwöhnen zu können.

Genießen im Weindorf
Im Weindorf öffnen die Stände schon am Freitagabend

Herbstzeit ist Weinzeit. Das
ist jedes Jahr auch in Melle
so. Unter dem spektakulä-
ren Dach des riesigen Zel-
tes rund um den Markt-
brunnen vor der Petrikir-
che öffnet das Weindorf
schon am Freitagabend
seine herbstliche Genuss-
welt in diesem milden
Spätsommer.

Bei Livemusik gibt’s Wein und kleine Leckereien.

Unter dem sehenswerten Zelt erwartet das Weindorf die Gäste aus nah und fern. Fotos: Melle-City
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MELLE Bei Sutmöller-Bücher
und mehr ist das neue Jahr
schon eingetroffen. Ge-
schäftsinhaber Michael Sut-
möller jedenfalls ist gut vor-
bereitet.

Die neuen Kalender sind
da. Im unteren Geschoss des
Geschäftes kann man in ei-
ner riesigen Auswahl der
großzügigen Präsentation
stöbern, und auch im Ver-
kaufsraum hängen, stehen
und liegen Kalender in üppi-
ger Vielfalt. Vom kleinen Ta-
schen- und Terminkalender,
Postkartenkalender bis hin
zu den großen Wandkalen-
dern aller Art bleiben keine
Wünsche für den Jahresbe-
gleiter offen.

„Waldbaden“ ist in den
großen Wald- und Baumka-
lendern angesagt, andere
wieder zeigen die Geheim-

nisse der Natur, Reiseziele
oder bieten Anregungen für
das angesagte Thema
„Achtsamkeit“. Tag für Tag
blättern oder monatsweise
ein schönes Foto bestaunen:
„Unsere große Kalenderaus-
wahl ist weit über den Grö-
negau hinaus bekannt“,
sagt Mitarbeiterin Elke Spil-
ker.

Bei Lamker heißt die
herbstliche Devise: Schlafen
und Erholen. Aber nicht nur
hochwertige Matratzen und

Betten, eine große Auswahl
an Kopfkissen, Zudecken
und Bettwäsche für jede Jah-
reszeit macht die Auswahl
für ein gemütliches Schlaf-
zimmer und einen gesunden
Schlaf nicht leicht.

Auch für das Kuscheln auf
der Couch sorgt Geschäfts-
inhaberin Sandra Heller-
Kuhr mit heimeligen Schlaf-
und Hausanzügen. In der
Abteilung Homewear finden
die Kunden neben Tag- und
Nachtwäsche auch Handtü-

cher und große Saunatücher
in vielen Qualitäten sowie
die passenden Morgen- und
Bademäntel in modernem
Look.

Um für die Kunden den
Einkauf zu erleichtern, ver-
legt die Firma Lamker das
Sortiment an Wäsche und
Dessousmode seines Ge-
schäftes „hautnah“ vom
Marktplatz in die Räume des
Hauptgeschäftes an der Plet-
tenberger Straße. Am 24.
November ist es soweit,
dann ist der Umzug vollzo-
gen. „Hier finden unsere
Kunden unter einem Dach al-
les für einen erholsamen Fei-
erabend und eine geruhsa-
me Nacht“, sagt Sandra
Heller-Kuhr.

Das Modehaus lifestyle by
herzog & macha präsentiert
in seinem Geschäft eine
wohnliche Atmosphäre und
die neue Herbst-/Winter-
Kollektion 2018 italieni-
scher Designer. Bei einem
Glas Prosecco werden die
Kunden individuell beraten
und dürfen sich von den
schönen Wohnaccessoires
verzaubern lassen.

Zu Hause etwas für die
Gesundheit tun? Da helfen
die Fachleute bei Niehaus

gerne weiter. Als Kettler
Fachhandelspartner bietet
der Vollsortimenter Niehaus
ein umfangreiches Pro-
gramm an Sportgeräten.
Dirk Jensen und Torben Hoff-

mann werden im Kettler-
Werk ständig geschult, um
für die interessierten Kunden
das passende Sportgerät zu
finden.

Ob Crosstrainer, Ergome-

ter, Heimtrainer, Laufbän-
der, Kraftstationen, Ruder-
und Renntrainer oder Han-
teln und Gewichte: Bei Nie-
haus ist für jede Art von Fit-
nesstraining etwas dabei.

Stylisch und sportlich wird der Herbst

Im Herbst findet das Leben
wieder in den vier Wänden
statt. Jetzt wird alles ge-
mütlich eingerichtet. Hin-
gucker an den Wänden,
das Kerzenlicht auf dem
Tisch und der kuschlige
Abend auf der Couch nach
Fitnesstraining und Sauna-
besuch machen das Leben
jetzt schön.

Schönes für Zuhause
Trainieren zuhause: Terra Meyer und Dirk Jensen zeigen bei
Niehaus Fitnessgeräte. Italienische Mode und gemütliches Wohnen: Birgit Terbeck bei lifestyle. Fotos: Conny Rutsch Bei Sutmöller gibt es einie riesige Auswahl an Kalendern.

Sandra Heller-Kuhr präsentiert Homewear bei Lamker.Besondere Ansichten bei Sutmöller.



MELLE Im Schuhhaus Mä-
scher hat der Galon jetzt
auch die Welt der Schuhe er-
obert.

Der trendige Streifen
stammt eigentlich von sei-
nem seidigen Vorgänger auf
den Frack- und Smokingho-
sen der Männer und begeis-
terte schon im Frühjahr und
Sommer auf Röcken und Da-
menhosen.

„Nun unterstreicht der
Galonstreifen die feminine
Linie der neuen Stiefelet-
ten“, erklärt Katharina Mä-
scher. Die neuen Absatzfor-
men kommen blockig und
kastig daher, während sich
die Schuhspitzen ihrem Na-
men alle Ehre machen und
spitz zulaufen.

Chelsey-Boots mit bunten
Gummieinsätzen liegen
nach wie vor im Trend, und
die sportlichen und derbe-
ren Damenboots sind neben
den sportlichen und schi-
cken Modellen gerne schon
mal rockig mit Nieten und
Beschlägen verziert. Auch

die Herren starten mit Schu-
hen von Mäscher topmo-
disch in die herbstliche Jah-
reszeit. Hier sind die knö-
chelhohen Stiefeletten jetzt
ein trendiges Modethema.
In Honigfarben, blau oder in
Cognactönen betont eine
farblich abgesetzte Krepp-
sohle den sportlich-moder-
nen Stil der aktuellen Schuh-
mode.

Das herbstliche Outfit
wird im Beiwerk komplet-
tiert. Geschäftsinhaber
Wolfgang Bockamp hat die
brandneue Ware aus Paris
geholt. Hier dominieren die
Herbstfarben die Acces-
soires und holen mit den gol-
denen Gelb- und Currytönen
den Sommer in die kühlere
Jahreszeit.

Die 70er Jahre lassen grü-
ßen. Handtaschen, Schals,
Hüte und Mützen wirken in
den geheimnisvollen Bor-
deauxschattierungen beson-
ders edel. Auch die Leo-
Prints sind in diesem Jahr
wieder ein Hingucker auf
Hüten und Taschen.

Vom großen Shopper
über den Weekender fürs
kleine Gepäck bis zu Ruck-
säcken und niedlichen Um-
hängetaschen in Miniatur-
format sind auch die Stoff-
rucksäcke mit Kordelträgern
im Beiwerk ein Renner.

Sie erinnern an die Turn-
beutel vergangener Zeiten,
werden tatsächlich auch im-
mer noch so genannt. Sie
sind auf dem Rücken der jun-
gen Damen ein Leichtge-

wicht und halten ihnen die
Hände frei.

Im Glückskäfer steht alles
bereit, was das Shopping-
herz begehrt. Ein Herzbal-
lon zur Hochzeit? Bitte
schön. Geschäftsinhaber
Wladimir Käfer füllt XXL-Mo-
tivballons zu jedem Anlass
mit Helium für überraschen-
de Dekorationen.

In einer riesigen Auswahl
an Geschenken, Schmuck,
Geschirr, Uhren und Acces-
soires zu stöbern, macht den
Kunden einfach nur Spaß.
Kissen mit kurzen Sprüchen
verschönern Couch und Ses-
sel. Und Kerzen, Servietten
oder Tassen machen Wohn-
zimmer oder Küche gemüt-
lich.

„Ein Renner nicht nur bei
Feuerwehrleuten sind unse-
re Taschen und Geldbörsen
aus alten Feuerwehrschläu-
chen, robust und stylisch“,

erklärt Wladimir Käfer, der
im Glückskäfer auch ein Sor-
timent für Kids vorhält. Ob
Karten oder Blechschilder,

ob Schlüsselanhänger oder
Armbänder: im Glückskäfer
wird jeder Kunde fündig.
Seit drei Jahren vereint Wla-

dimir Käfer mit Käferküchen
und dem Glückskäfer-Shop
ein einzigartiges Einkaufser-
lebnis in Melle.

Modisch in den Herbst
Aktuelle Trends bei Meller Einzelhändlern

So langsam geht der Som-
mer in den Herbst über.
Wohnaccessoires setzen
jetzt neue Akzente für das
gemütliche Zuhause. Und
auch in der Mode erschei-
nen die Trends mit neuen
Farben und Materialien.
Beim Bummel über das
Herbstfest laden die wun-
derschön dekorierten
Schaufenster zum Stö-
bern und Anprobieren
ein.

Riesige Mottoballons füllt Wladimir Käfer im „Glückskäfer“ mit Helium.

Die Herren tragen im Herbst Stiefeletten in den Trendfarben honiggelb, blau und cognac.

Im „Beiwerk“ sind die Accessoires in den geheimnisvollen
Bordeauxtönen aus Paris eingetroffen.

Curryfarbene Taschen und
Schals bringt im „Beiwerk“ die
Sonne in die Herbstzeit.

Taschen und Portemonnaies aus alten Feuerwehrschläuchen
sind der Renner bei „Glückskäfer“.

Katharina Mäscher präsentiert die neue Stiefelettenmode für die Damen.  Fotos: Conny Rutsch

melle-city.deFreitag,
21. September 2018 7



melle-city.de8
Freitag,

21. September 2018

 +0 �#%+*(1%+$)3 )50 !(&(06#0(.

!(,%+3(1 "(,1(*(/$%-
 )(&&#,*

�#%*#+!*"$#’
�"%%" ! �+$%"&)*( #" ’

MELLE Im Erdgeschoss dürfen
sich die modebewussten Her-
ren über ihre vergrößerte Ab-
teilung mit den neuen Labels
Scotch&Soda und Calvin

Klein neben den bekannten
Marken wie G-Star, Tom Tai-
lor oder BOSS orange freuen.

Und die Trendabteilung für
die Teenager ab 16 spricht
die Young-Fashion-Zielgrup-
pe an. Hier gibt’s neben den
trendigen Outfits von ONLY,
LTB oder superdry eine große
Markenvielfalt zu entdecken.
Eine Couch zum Chillen so-

wie kostenfreier Internetzu-
gang, stehen für das Einkaufs-
erlebnis ebenfalls zur Verfü-
gung.

In der umgestalteten ersten
Etage finden die Kunden das
bekannte M14-Sortiment. Mit
Fred`s Bruder und LTB hat Ge-
schäftsführer Raphael Stock
das Markensegment um
Opus, Marco Polo, Street

One, Cecil und vielen ande-
ren erweitert.

Im neuen zweiten Stock
dann wird es richtig spektaku-
lär. Lichtdurchflutet erhält der
neue Stock luftigen Loftcha-
rakter.

Der hohe Giebel mit Sicht
bis unter die holzverkleidete
Dachkonstruktion steht im
spannenden Kontrast zum In-
dustriedesign des Neubaus.
Hier kommt die internationale
Mode auf hölzernen Tischen
und modernen Ständern so
richtig zur Geltung.

Mit einer Überraschung hat
Raphael Stock die neue Etage
perfekt gemacht. Im Café
„Stockwerk“ lassen sich erle-
sene Kaffeespezialitäten in
Bioqualität aus der italieni-
schen Siebträgermaschine
mit Blick auf den Petrikirch-
turm und das Rathaus genie-
ßen.

Frühstück mit Müsli und
Croissants, eine Suppenaus-
wahl und Quiche zum Mit-
tagsimbiss oder Cookies, Ku-
chen und Muffins am Nach-
mittag lassen keine Genuss-
wünsche offen.

Einem ganz neuen Shop-
pingerlebnis und gemütli-
chem Verweilen steht nun
nichts mehr im Weg. Die haus-
eigenen Parkplätze sind wie
gewohnt kostenfrei. Die Öff-
nungszeiten sind der Woche
von 9 bis 18.30 Uhr und
samstags bis 18 Uhr.

Stock hat aufgestockt
Neueröffnung von drei Etagen mit über 1500 Quadratmeter Verlaufsfläche

Das Trendhaus M14 in der
Meller Fußgängerzone
wurde um eine komplette
Etage erweitert und das
gesamte Haus umgebaut.

Das neu Café Stockwerk im Trendhaus M14 lädt zum Verweilen ein. Fotos: Stock

Unter dem offenen Giebel wird Stocks Mode ganz neu präsentiert.

MELLE Das winzige Gebäude
ist ein Büro: ein Schreibtisch,
zwei Computer, viele Bücher,
Magazine und der Schnau-
zer Theo. Mehr nicht.

Hier arbeiten Nina Scheng-
ber und Eric Sproten. Die bei-
den kreativen jungen Leute
gründeten 2016 das Büro
vomkiosk. Im Kiosk mit Kultsta-
tus an der Mühlenstraße ar-
beiten sie eben auch. Sie sind

studierte Kommunikationsde-
signer. Sie entwickeln für Fir-
men, Unternehmen, Universi-
täten und Organisationen aus
diversen Bereichen die ge-
samte visuelle Kommunikati-
on und damit alles, was von
einer Firma zu sehen, hören
und fühlen ist, digital und ana-
log.

In enger Zusammenarbeit
mit ihren Kunden entstehen

die Designs in ihrem „Büro für
Gestaltung“, von wo aus sie
schon auf der Habitat in Ecua-
dor oder auf der Hannover-
Messe begeisterten.

Nina Schengber und Eric
Sproten sind persönlich im Ki-
osk, Mühlenstraße 57a zu fin-
den, per e-mail unter hal-
lo@vomkiosk.de und telefo-
nisch unter
05422/9595227.

Kreative Profis
Büro für Gestaltung ist neues Mitglied der Werbegemeinschaft

Nina Schengber und Eric Sproten haben ihr Büro im Kiosk eingerichtet.
Foto: Catharina Neumann

MELLE Er ist der Musikmacher
für das Meller Herbstfest.
Nach seiner Ausbildung zum
Kaufmann für audiovisuelle
Medien in Düsseldorf arbeitet
Alexander Schröder mit eige-
nem Label Redfield Records
seit 2003 in Melle. Er lädt die

Musiker ein, die beim Herbst-
fest auf den Bühnen ihre eige-
ne Musik spielen. „Die selbst-
gemachte Musik soll begeis-
tern, darf nicht zu krass sein
und soll das Publikum mitneh-
men“, betont er und wird wie
jedes Jahr mit dem Fahrrad

über das Herbstfest von einer
Bühne zur anderen radeln,
weil er sich als musikalischer
Leiter vom Stromkabel ange-
fangen um all das kümmert,
was für die Musiker, die er
nach Melle geholt hat, wich-
tig ist.

Das Gesicht zur Livemusik
Er weiß, was die Meller auf die Ohren brauchen

Alexander Schröder holt die Musiker fürs Herbstfest nach Melle. Foto: Redfield Records


