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Gefällt mir 
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egelmäßig finden bei
uns verschiedene Ak-

tionen statt. Mal haben
wir spezielle Aktionen für
Kinder, mal zum Thema
Mode oder alles rund
ums Kochen. Die nächs-
ten drei Tage stehen bei
uns im Zeichen von
„Spaß im Alter“. Alt wer-
den heißt noch lange
nicht alt sein. An den Ak-
tionstagen bieten ver-
schiedene Institutionen,
Firmen und Organisatio-
nen ein tolles Programm
und verschiedene Infor-
mationen.

Sonntagsshopping

 Jetzt, wo die ersten
warmen Sonnenstrahlen
da sind, gibt es nur ein
Ziel: Die neue Frühjahrs-
und Sommerkollektion
entdecken und nach Her-
zenslust shoppen. Die
nötige Zeit schenken wir
Ihnen gleich dazu. Am
Sonntag lädt Hameln
zum Einkaufen ein. Von
13 bis 18 Uhr können Sie
in aller Ruhe bummeln
und sich inspirieren las-
sen.
 Vergessen Sie an die-
sem Tag nicht, Ihre Mut-
ter mitzubringen und ihr
zu ihrem Ehrentag eine
besondere Freude zu be-
reiten. Vielleicht ein neu-
es Sommeroutfit? Auf
Seite 2 können Sie sich
auch noch weitere Anre-
gungen holen. Wir freu-
en uns auf Sie!

Herzlichst Ihre

Susanne Schubert
- Center-Managerin -

R

Liebe Leserinnen

und Leser!
„Ich wandere, jogge und
überwintere gern in Spa-
nien.“

Friedhelm Dillmann (83)
aus Groß Berkel

„Ich gehe schwimmen,
bin mit dem Fahrrad un-
terwegs und lese gern.“

Irmgard Söffker (79)
aus Emmerthal

„Ich bastele viel und ar-
beite mit Vorliebe mit
dem Material Holz.“

Wilfried Dunker (70)
aus Hameln

Die Serie

Stets fröhlich:
Helga Reineke

im Portrait
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Rundgang

Ein Blick
hinter die
Kulissen
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Neuer Shop

„Freshfruits“
hat im Center

eröffnet
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um ersten Mal findet in der Hamelner Innenstadt ein
Street-Food-Market statt. Am Samstag und Sonntag,

7. und 8. Mai, werden kulinarische Spezialitäten frisch an
den Food-Trucks und Ständen zubereitet. Heimische
Gastronomen sind ebenfalls mit dabei.  4 Seite 3

Z

Premiere für „VollMund“

m verkaufsoffenen Sonntag, 8. Mai, gibt es in der
Stadt-Galerie Hameln kleine Aufmerksamkeiten zum

Muttertag: langstielige Rosen in Luftballons. Dass das
funktioniert, davon können sich die Besucherinnen im
Center überzeugen.  4 Seite 3

A

Rosen in Luftballons

ie Menschen über 60 Jah-
re gehören noch lange

nicht zum alten Eisen. Die
Generation 60 plus ist vital,
unternehmungslustig, infor-
miert und lebensfroh.
 Von der jungen Gesell-
schaft sind die Best Ager
längst akzeptiert worden. Sie
kennen sich mit den neuen
Medien aus, sind modisch ge-
stylt und halten sich fit in den
Fitnessstudios. Kurzum: die

D
Generation 60 plus mischt
kräftig mit.
 In der Stadt-Galerie Ha-
meln finden in der Zeit von
Freitag bis Sonntag, 6. bis 8.
Mai, die Aktionstage „Spaß im
Alter“ statt, die sich speziell
an die Ü60 richten – und na-
türlich auch an alle anderen
Interessierten.
 In einigen Shops der
Stadt-Galerie Hameln gibt es
außerdem besondere Rabatt-

aktionen für die ältere Gene-
ration.
 Auf den Aktionsflächen im
Erdgeschoss des Centers wird
ein abwechslungsreiches und
informatives Programm gebo-
ten. Mit Aktivitäten wie Tan-
zen, Singen, Malen und vielen
weiteren Möglichkeiten wird
anschaulich gezeigt, wie die
Freizeit gestaltet werden
kann. Verschiedene Einrich-
tungen aus dem sozialen sowie

Freizeit-Bereich präsentieren
sich, geben Anregungen für
unterschiedliche Freizeitakti-
vitäten und laden die Besu-
cher zum Mitmachen ein.
 Die „Interessengemein-
schaft Tagespflege Hameln“
(kurz ITH genannt) stellt au-
ßerdem mehrere Bilder aus,
die von Gästen der Tagespfle-
ge-Einrichtungen gefertigt
worden sind. 4 Seite 3
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„Spaß im Alter“ vom 6. bis 8. Mai in der Stadt-Galerie Hameln / Mitmachaktionen und Informationen für ältere Menschen

nvergessen ist das Lied
„Mit 66 Jahren“, das zu

den vielen Erfolgstiteln von
Udo Jürgens gehört.

„Mit 66 Jahren,
da fängt das Leben an!

Mit 66 Jahren,
da hat man Spaß daran.

Mit 66 Jahren,
da kommt man erst in

Schuss!
Mit 66 ist noch lange nicht

Schluss!“ 

 Der Text stammt aus der
Feder von Wolfgang Hofer,
die Melodie komponierte
Udo Jürgens, der den Song
seit der Uraufführung im Jahr
1977 immer wieder gesungen
hat.
 „Spaß im Alter“ lautet auch
der Titel der Aktionstage, die
vom Freitag bis Sonntag, 6.
bis 8. Mai, in der Stadt-Gale-
rie Hameln die Generation 60
plus in den Mittelpunkt rü-
cken. An diesen drei Tagen
wird den älteren Besuchern
des Einkaufscenters ein ab-
wechslungsreiches Programm
geboten. Einrichtungen aus
dem sozialen und kreativen
Bereich präsentieren sich, ge-
ben Anregungen für Freizeit-
aktivitäten und laden die Be-
sucher zum Mitmachen ein.
Unter der Anleitung von Mit-
arbeitern der Interessenge-

U

Generation 60 plus: Kreativ sein und sich fit halten

meinschaft Tagespflege Ha-
meln (ITH) können die Besu-
cher ihr gestalterisches Kön-
nen unter Beweis stellen und
ihr persönliches „Kunstwerk“
malen.
 Zur ITH gehören die Ta-
gespflege Nord und Tönebön
am Tag der Julius-Tönebön-
Stiftung, die Tagespflege der
Sozialen Dienste Hameln, die
Tagespflege in der Altstadt

und die Tagespflege Riepen-
blick. Die Tagesgäste der
ITH haben in den vergange-
nen Monaten und Wochen
kreativ gearbeitet. Die Ergeb-
nisse sind in einer Bilderaus-
tellung im Erdgeschoss der
Stadt-Galerie zu sehen.
 Zusätzlich informiert die
Interessengemeinschaft auf
Wunsch auch in einem per-
sönlichen Beratungsgespräch

über wichtige Themen der
Tagespflege.
 Besucher, die lieber ihr
musikalisches Talent zum
Ausdruck bringen wollen,
können ihre Sangeskunst zu-
sammen mit den „Old Ellies“
präsentieren, beim Tanztee
mit Bert Schäfer ihre Hüften
schwingen lassen oder sich
beim Schnuppertanz von der
Tanzschule „Für Sie“ unter-
schiedliche Tanzschritte zei-
gen lassen. Dass Tanzen fit
hält, ist schon länger bekannt.
Bochumer Forscher haben
festgestellt: Schon eine Stun-
de Tanz pro Woche verbes-
sert Aufmerksamkeit, Ge-
dächtnis- und Reaktionsfähig-
keit bei älteren Menschen.
 Für die kreativen Besucher
bieten sich die gemeinsamen
Stunden mit „Susis Wollstu-
be“ an. Häkeln, Stricken und
Werkeln stehen dann auf dem
Plan.
 Mit wie viel Freude die
Laienschauspieler der Deis-
ter-Süntel-Bühne Theater
spielen, können Interessierte
bei einer Bilderschau erleben.
Die Darsteller im Alter von
50 bis 80 Jahre sind am Sonn-
tagnachmittag in der Stadt-
Galerie Hameln, um die Be-
sucher über ihr schönes Hob-
by zu informieren.

Tanzen hält fit und verbessert Aufmerksamkeit, Gedächtnis- und Reaktionsfähigkeit.  Foto: Fotolia

ie Königin der Meere, die „Queen Mary 2“, und das
imposante Kreuzfahrtschiff „Norwegian Escape“ la-

gen just an dem Tag im Hafen von Georgetown (Grand
Cayman Island), als Angela und Klaus-Peter Gersok dort
ebenfalls „die Anker warfen“. Die Hamelner waren mit
der AIDAluna in der Karibik unterwegs und nutzten den
Anblick der riesigen Kreuzfahrtschiffe als Hintergrund-
motiv für ein Foto mit der Center-Zeitung. Wer auch ein
Urlaubsfoto mit einer Center-Zeitung einsenden möchte
– einfach an die Stadt-Galerie Hameln, Center-Ma-
nagement, Pferdemarkt 1, 31785 Hameln, schicken
oder per E-Mail senden an info@stadt-galerie-ha-
meln.de. Für jede Veröffentlichung gibt es einen 50-Eu-
ro-Center-Gutschein.

D

Die Königin der Meere

remiere in Hameln: Am
Samstag und Sonntag, 7.

und 8. Mai, wird es beim
Street-Food-Market „Voll-
Mund“ in der Innenstadt kuli-
narisch.
 Am Sonntag, der gleichzei-
tig Muttertag ist, öffnen au-
ßerdem die Geschäfte in der
Hamelner Innenstadt und na-
türlich auch die 100 Shops in
der Stadt-Galerie Hameln.
Von 13 bis 18 Uhr steht ei-
nem ausgiebigen Shopping-
bummel durch die Stadt-Ga-
lerie also nichts im Weg. Und
sicher lässt sich mit oder auch
ohne Mama noch eine kleine
Aufmerksamkeit finden, denn
in vielen Shops des Centers
sind schöne Muttertagsge-

P

„VollMund“ in Hameln
Street Food und verkaufsoffener Sonntag

schenke erhältlich.
 Bereits am morgigen Sams-
tag werden Food-Trucks in
der Altstadt vorfahren. Mit ei-
ner Pommes-Bude haben die-
se mobilen Küchen nichts zu
tun. Vielmehr wird auf engem
Raum einiges an Kochkunst
und außergewöhnlicher Gast-
ronomie geboten. An Ständen
wird es Spezialitäten aus aller
Welt geben. Die Speisen wer-
den frisch vor Ort in den
Trucks oder an den Ständen
zubereitet. Viele heimische
Gastronomen sind ebenfalls
dabei. Interessierte und
Street-Food-Fans können am
Samstag von 11 bis 20 Uhr
und am Sonntag von 11 bis 18
Uhr schlemmen.

Food-Trucks
machen beim
ersten Street-
Food-Market
in der Hamel-
ner Innenstadt
Halt.

Foto: iStock

Die älteren Kunden
stehen im Mittelpunkt

ei den aktuellen Brillen-
trends spiele das Alter

keine Rolle, sagt Augenop-
tiker Volker Parpatt. Auch
die ältere Generation trage
modische Brillengestelle.
Bei den Sonnenbrillen
wählen Damen derzeit Glä-
ser mit Verlauf, Herren da-
gegen gern verspiegelte
Brillengläser. Viel Zeit für
die Beratung nimmt sich
das Parpatt-Team im Fach-
geschäft in der Stadt-Gale-
rie Hameln nicht nur für
die ältere Generation.
 Im Studio „Chicago
Nails“ im Untergeschoss
des Centers wird ein indivi-
dueller Service in Sachen
Pflege von Kopf bis Fuß
geboten. Dazu gehören un-
ter anderem Nagel-Model-
lagen und unterschiedliche
Behandlungen bei Manikü-
re und Pediküre. Eine
Orangen-Pediküre mit fri-
schen Orangen und einer
therapeutischen Massage
kann zur Entspannung bei-
tragen. Anlässlich der Akti-
onstage „Spaß im Alter“
wird jedem Kunden über
60 Jahre ein Rabatt von 20
Prozent gewährt.

B

Rabatte für die Generation 60 plus

 „Auf die Best Ager sind
wir jederzeit eingestellt“,
sagt Birgit Herbstsommer
vom Salon „Cut & Color“
im Untergeschoss des Cen-
ters. Speziell auf das reifere
Haar abgestimmte hoch-
wertige Wella-Produkte
werden verwendet. Und für
die Aktion „Spaß im Alter“
darf sich jeder „Cut &
Color“-Kunde über 60 Jah-
re über einen Zehn-Pro-
zent-Rabatt auf jede
Dienstleistung freuen.

Freuen sich auf die Aktionstage in der Stadt-Galerie Hameln:
Birgit Herbstsommer, Betül Öktem und Mariam Erdem (von
links) vom Salon „Cut & Color“. Fotos: sar

Verspiegelte Sonnenbrillen-
gläser, wie sie Volker Parpatt
zeigt, werden auch gern von
der älteren Generation ge-
wählt.

FREITAG, 6. MAI

9.30 - 20 Uhr: Bilderschau
diverser Aufführungen der
Deister-Süntel-Bühne
10 - 20 Uhr: Informationen
der ITH über Tagespflege
mit persönlicher Beratung
11 - 16 Uhr: Malen mit der
ITH – gestalten Sie Ihr per-
sönliches Kunstwerk
14.30 - 17 Uhr: Tanztee
mit Bert Schäfer
16.30 - 16.45 Uhr: Singen
mit den „Old Ellies“

SAMSTAG, 7. MAI

9.30 - 20 Uhr: Bilderschau
diverser Aufführungen der

DAS PROGRAMM

Deister-Süntel-Bühne
10 - 20 Uhr: Informationen
der ITH über Tagespflege
mit persönlicher Beratung
14 -15 Uhr: Tanzschule
„Für Sie“; Tanzvorführun-
gen und Schnuppertanz
11 - 16 Uhr: Malen mit der
ITH – gestalten Sie Ihr per-
sönliches Kunstwerk
15 - 18 Uhr: Kreativer
Samstag mit Susis Wollstube
– Häkeln, Stricken und Wer-
keln in gemütlicher Runde;
Anregungen rund um Ihr
kreatives Hobby

SONNTAG, 8. MAI

13 - 16 Uhr: Malen mit der

ITH – gestalten Sie Ihr per-
sönliches Kunstwerk
13 - 18 Uhr: Informationen
der ITH über Tagespflege
mit persönlicher Beratung
13 - 18 Uhr: Lernen Sie die
Laienschauspieler der Deis-
ter-Süntel-Bühne persönlich
kennen
13 - 18 Uhr: Kreativer
Sonntag mit Susis Wollstube
– Häkeln, Stricken und Wer-
keln in gemütlicher Runde;
Anregungen rund um Ihr
kreatives Hobby 
14.30 - 17 Uhr: Tanztee
mit Bert Schäfer
ab 16 Uhr: Versteigerung
von Kunstwerken für einen
guten Zweck
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Die Stadt-Galeristen-Folge 18: Helga Reineke, die fröhliche Dame an der Kundeninformation

„Zu jung, um alt zu sein“ lautet ihr Lebensmotto

VON SABINE RASCHE

ie Arbeitsstelle war ein
Glücksgriff für sie, und

sie ist ein Glücksgriff für die
Stadt-Galerie Hameln. Helga
Reineke ist die immer fröhli-
che Dame an der Kundenin-
formation, die für jeden,
wirklich für jeden Besucher,
ein nettes Wort und auf die
meisten Fragen die richtigen
Antworten hat.
 „Wir sind hier im Center
eine große Familie. Ich bin
dankbar, hier arbeiten zu dür-
fen“, sagt sie. Rückblickend
war es für sie ein großer
Schritt, sich nach vielen Jah-
ren als Reisekauffrau in einem
Reisebüro beruflich neu zu
orientieren. Helga Reineke
bewarb sich getreu ihres Mot-
tos „Zu jung, um alt zu sein“
auf das Stellenangebot für die
Kundeninfor-
mation der
Stadt-Galerie
Hameln. 2007
war das, und als
das Center im März 2008 er-
öffnete, war sie im Team mit
dabei.
 Die Voraussetzungen, um
an der wichtigen Position der
Kundeninformation zu arbei-
ten, bringt Helga Reineke
von Natur aus mit. Kommu-
nikativ, lebensbejahend, neu-
gierig und die Freude am
Umgang mit den Menschen
gehören zu den Eigenschaf-
ten, die sie auszeichnen.
„Hier in der Stadt-Galerie

D

kann ich auch meine christli-
chen Werte umsetzen“, sagt
die 64-Jährige und nennt als
Beispiele die Dankbarkeit und
die Gleichbehandlung der
Menschen, egal woher sie
kommen oder wohin sie ge-
hen. Die Betreuung der Kun-
den, der Verkauf der Center-
Gutscheine, oder das Infor-
mieren über die Shops im
Center machen ihr ebenso
viel Spaß wie die Gespräche
mit den vielen Touristen, die
mit Fragen über die Stadt
Hameln und die Umgebung
an der Kundeninformation
stehen.
 „Dank meiner Kolleginnen
kann ich seit Januar montags
nun regelmäßig freinehmen,
um meine beiden Enkelkinder
zu betreuen“, freut sich Helga
Reineke über den „Oma- &
Opa-Tag“, den sie und ihr

Mann Ger-
hard mit Mo-
na (3) und
Hannes (2)
verbringen.

Die Enkelkinder seien neben
Sohn Florian und Tochter
Ann Christin ein großes Ge-
schenk und Glück für sie und
ihren Mann. „Durch die Un-
terstützung meines Mannes
kann ich all‘ meine schönen
Aufgaben meistern“, betont
Helga Reineke.
 Außer der Arbeit und der
Familie gehören die Musik
und der Sport als feste Be-
standteile zu ihrem Leben da-
zu. Seit nunmehr 52 Jahren

spielt Helga Reineke das Flü-
gelhorn im Posaunenchor der
Kirchengemeinde Segelhorst.
„Es bereitet mir Freude, die
Musik zu erleben und an an-

dere Menschen weiter zu
schenken“, sagt sie. Fit hält
sich Helga Reineke durch
Skifahren. Gemeinsam mit
ihrem Mann genießt sie seit

30 Jahren die alljährlichen
Winterurlaube in den herrli-
chen Skigebieten Österreichs
und Südtirols. Ein ausgefüll-
tes Freizeitleben also.

Helga Reineke spielt im Posaunenchor der Kirchengemeinde Segelhorst, fährt mit Vorliebe Ski in den Al-
pen und verbringt gern Zeit mit ihren beiden Enkeln Mona und Hannes. Fotos: pr.

Zahlreiche Menschen
sorgen dafür, dass

sich die Besucher der
Stadt-Galerie Hameln

in dem Einkaufscen-
ter wohlfühlen und

dort in einer ent-
spannten Atmosphä-
re shoppen und ver-
weilen können. Die

Stadt-Galerie Hameln
mit ihren 100 Ge-

schäften ist die be-
rufliche Heimat für

viele Menschen. Und
genau diese wollen
wir in unserer Serie
„Die Stadt-Galeris-

ten“ vorstellen.

orgens kurz vor 6 Uhr
ist es noch ruhig in der

Stadt-Galerie Hameln. Doch
schon Minuten später
herrscht im Anlieferungsbe-
reich „Am Gericht“ geschäfti-
ges Treiben. Lkw-Fahrer ent-
laden ihre Fahrzeuge, bis
oben hin bepackte Rollcontai-
ner werden klappernd ins Ge-
bäude geschoben.
 „Hier ist dann richtig was
los. Für den real,-Markt gibt
es sogar eine eigene Anliefer-
rampe“, erklärt Lars Witkow-
ski. Er ist einer der vier Tech-
niker, die hinter den Kulissen
der Stadt-Galerie für einen
reibungslosen Ablauf sorgen.
Lars Witkowski führt eine
Gruppe von Interessierten
hinter die Kulissen des Cen-
ters. Er bringt die Gruppe
dorthin, wo Kunden eigent-
lich nicht hindürfen, erklärt,
erläutert und beantwortet
neugierige Fragen. Zum Bei-

M

Hausführung: Fragen werden beantwortet
Blick hinter die Kulissen der Stadt-Galerie / Nächste Termine am 2. und 9. Juni

spiel zu der komplexen Lüf-
tungsanlage. Die Luft geht
mit 16 Grad Celsius in die
Shops hinein und mit 24
Grad Celsius wieder zurück
in die Anlage. „Man muss be-
denken, dass die vielen Lam-
pen in den Geschäften zusätz-
liche Wärme abgeben“, be-
gründet der Techniker. Ein
wichtiges Thema, das die Be-

sucher interessiert, ist der
Brandschutz. Alles sei genau-
estens beschrieben und doku-
mentiert, damit im Ernstfall
jeder weiß, was er zu tun hat.
Selbstverständlich hat auch
die Feuerwehr einen genauen
und stets aktuellen Überblick
über das Gebäude. Einen
Ernsteinsatz habe es noch
nicht gegeben, sagt Witkow-

ski, aber Übungen. Und falls
mal der Strom ausfällt? „Es
gibt ein Notfallsystem“, er-
klärt der Techniker. Batterien
sorgen dafür, dass zunächst
die grüne Notbeleuchtung
funktioniert. Ein Diesel-Not-
stromaggregat springt an und
könnte für zwei Tage Energie
leisten. Allerdings nur für das
Licht und für Dinge, die für
die Sicherheit von Bedeutung
sind.
 Wer sich auch einmal hin-
ter den normalerweise für
Kunden verschlossenen Tü-
ren umschauen möchte: Die
nächsten Termine stehen fest.
Am Donnerstag, 2. Juni,
geht‘s von 10.30 bis 11.30
Uhr und am Donnerstag, 9.
Juni, von 16 bis 17 Uhr hinter
die Kulissen. Anmeldungen
sind unter Telefon
05151/822270 oder per E-
Mail unter info@stadt-gale-
rie-hameln.de möglich.

Techniker Lars Witkowski (rechts) erklärt den Besuchern die Technik
der Stadt-Galerie Hameln. Foto: sar
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it viel Mut und einem
kreativen Konzept hat

sich Thuy Tien Nguyen
selbstständig gemacht. Sie er-

M

Neuer Shop: Frisch, gesund und lecker bei „Freshfruits“
Thuy Tien Nguyen wagt mit eigenem Konzept den Weg in die Selbstständigkeit

öffnete Mitte März „Fresh-
fruits“ im Erdgeschoss der
Stadt-Galerie Hameln und
beschäftigt derzeit vier Mitar-

beiter. Hinter „Freshfruits“
verbirgt sich ein kulinarisches
Angebot für Zwischendurch
oder für die Mittagspause.
 Auf der Speisekarte steht
mit der Kartoffelbox eine Be-
sonderheit: Gedämpfte Kar-
toffeln werden portionsweise
gestampft und erhalten eine
hausgemachte Joghurtsauce,
Kräuter, Käse und Röstzwie-
beln. Auf Wunsch gibt es
Toppings dazu wie Mais,
Rahmspinat, Chicken, Chili
Con Carne oder auch Fisch-
stäbchen.
 „Ich habe festgestellt, dass
viele Kunden sehr gerne Kar-
toffeln essen“, sagt die Viet-
namesin, die vor ihrer Selbst-
ständigkeit gegenüber ihres
jetzigen Shops bei „ThaiCur-

ryDelhi“ gearbeitet hat. Der
Kartoffelschnee befindet sich
auch als Grundzutat in den
leckeren Wraps, die frisch für
jeden Kunden zubereitet wer-
den.
 Im Angebot sind weiterhin
Salate mit hausgemachten
Dressings sowie Joghurt- und
Quarkvariationen, Obstsalat
nach eigenem Rezept und
Milchreis. Frische Zutaten
werden gleichermaßen für die
Säfte und Smoothies verwen-
det. Dank der Saftpresse und
des Entsafters ist jeder Drink
in nur kurzer Zeit fertig zum
Genießen.
 Alle Rezepte für die jewei-
ligen Speisen hat Thuy Tien
Nguyen selbst zusammenge-
stellt.

Gedämpfte Kartoffeln kommen
als Kartoffelschnee in die Box.

Sigrid Sill, Laura Madelaine Habenicht, Thuy Tien Nguyen und Fares
Dalaf (von links) bereiten frisch zu. Fotos: sar

ie Center-Zeitung macht
in den Sommermonaten

Pause. In der Stadt-Galerie
Hameln ist dennoch auch in
der sonnigen Jahreszeit viel
los.
 Dazu gehört der große
Reisemarkt, bei dem sich die
Besucher vom 2. bis 11. Juni
über vieles rund um den Ur-
laub und unter anderem über
die aktuellen Koffer- und Ta-
schentrends informieren kön-
nen.
 Vom 7. bis 16. Juli lässt
sich sicher auf der Sonderver-
kaufsfläche beim Summer-
Sale so manches Schnäpp-
chen finden. In den 100
Shops der Stadt-Galerie lo-
cken außerdem viele Angebo-
te und Rabatte.
 In Frankreich wird vom 10.
Juni bis zum 10. Juli bei der
Euro 2016 der neue Fuß-

D

Im Sommer ist einiges los in
der Stadt-Galerie Hameln
Center-Zeitung geht in die Sommerpause

ball-Europameister gesucht.
In der Stadt-Galerie Hameln
steht währenddessen ein Ki-
cker-Tisch, werden Give
aways verteilt und das Ge-
winnspiel „Bälle schätzen“
wird veranstaltet.
 Eine kreative Aktion wird
vor dem Schulstart der ABC-
Schützen stattfinden. Dann
können in der Stadt-Galerie
bunte Schultüten gebastelt
werden. Der genaue Zeit-
punkt wird auf der Internet-
seite unter www.stadt-gale-
rie-hameln.de veröffentlicht.

4 Auf der Homepage und
auch auf der Facebook-Seite
(www.facebook.com/StadtGa-
lerieHameln) können alle ak-
tuellen Informationen über
die Veranstaltungen in der
Stadt-Galerie nachgelesen
werden.
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