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er bekannte TV-Juror
Joachim Llambi ist am

Samstag, 8. Oktober, zu Gast
und sitzt diesmal in der Jury
zu Hamelns Fashion Star. Die
Aktion ist das Highlight der

D Hamelner Fashion Week, die
bereits heute beginnt. Um 14
und um 16 Uhr finden am
Nachmittag im Untergeschoss
die großen Vorher-Nachher-
Shows statt. Weiter geht es

mit dem Umstyling morgen
Nachmittag. Ein Besuch in
der Stadt-Galerie lohnt sich
also auf jeden Fall. Und natür-
lich sind auch schon die aktu-
ellen Herbst- und Winter-

Kollektionen in den zahlrei-
chen Fachgeschäften des Cen-
ters erhältlich. Weitere Infor-
mationen zum Programm der
Hamelner Fashion Week gibt
es auf u Seite3

Hamelns Fashion Week startet
heute mit der Vorher-Nachher-Show
Viel Fashion – viel Programm vom 30. September bis 8. Oktober in der Stadt-Galerie

Was darf in Ihrem
Kleiderschrank
für den Herbst
nicht fehlen?

„Ein wärmender Poncho
und auch Stiefel sind für
mich wichtig.“

Simone Kluge (42) aus
Klein Berkel

„Ich lege Wert auf einen
schönen Schal und eine
modische, wärmende Müt-
ze.“

Rolf Winkler (83) aus
Klein Berkel

„Eine Übergangsjacke, ei-
nen dicken Schal und auch
schicke Schuhe dürfen
nicht fehlen.“

Aljoscha Reiss (26)
aus Bad Münder

ie Hamelner Altstadt
verwandelt sich von

Samstag bis Montag, 1. bis 3.
Oktober, in einen bunten
Marktplatz mit allerhand länd-
lichen und herbstlichen Ange-
boten. Ein ausgiebiger Shop-
pingbummel durch die vielen
Fachgeschäfte und die Shops
in der Stadt-Galerie Hameln
kann außerdem für Sonntag, 2.
Oktober, geplant werden. Von
13 bis 18 Uhr sind die Ge-
schäfte an diesem Sonntag-
nachmittag geöffnet.

D
Herbstmarkt und verkaufsoffener Sonntag

Viel Trubel in der Stadt

Herbstlich wird es beim großen
Markt in der Stadt. Foto: EAW

Liebe Leserinnen
und Leser!

er Herbst ist da! Und
mit ihm die neuen

Kollektionen. Freuen Sie
sich auf die Highlights in
diesem Herbst und Winter.
Wir präsentieren Ihnen die
neuesten Trends bei „Ha-
melns Fashion Week“.
Über eine Woche erleben
Sie bei uns alles rund ums
Thema Mode. Den Start
macht die Vorher-Nach-
her-Liveshow. Heute und
morgen findet diese um 14
und 16 Uhr im Unterge-
schoss statt. Egal, ob als
Zuschauer oder sogar als
Kandidat, die Show wird
Sie begeistern.

Sonntagsshoppen

Für den 2. Oktober lädt
Hameln Sie zum verkaufs-
offenen Sonntag ein. Bei
uns werden passend zu
„Hamelns Fashion Week“
kleine Geschenke verteilt.
Und nach dem Feiertag
geht es auch direkt weiter
mit Mode. Von Dienstag
bis Freitag können unsere
kleinen Besucher bei der
Bastelaktion „Kids Fa-
shion“ kreativ werden. Un-
ser Finale wird am 8. Okto-
ber „Hamelns Fashion
Star“ sein. Um 13 und 16
Uhr treten je drei Kandida-
ten an. Übrigens: Ideen für
Ihre neuen Outfits finden
Sie bei uns nicht nur in den
Shops, sondern während
„Hamelns Fashion Week“
auch auf der Ladenstraße.
Einfach vorbeikommen,
wir freuen uns auf Sie!

Herzlichst Ihre

Susanne Schubert
- Center-Managerin -

D

Mit der ersten Vorher-Nachher-Show beginnt heute Nachmittag die Hamelner Fashion Week in der Stadt-Galerie.

it ihrem Anliegen „Wir
handeln voraus“ setzt

sich die Stadt-Galerie Hameln
immer wieder für ökologische,
ökonomische und soziale Be-
lange ein. Ein Beispiel dafür
ist die jährliche Tombola zu-
gunsten von Interhelp. Lose
gibt es demnächst an der Kun-
deninformation. Ein weiteres
Beispiel ist der Kinderfloh-
markt, dessen Standgebüh-
ren-Erlös dieses Mal das Sor-
gentelefon Hameln-Pyrmont
erhält. 4 Seite3

M
Projekte werden regelmäßig unterstützt

„Wir handeln voraus“

Das Logo des Sorgentelefons
Hameln-Pyrmont.
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schmalen Jogger-Jeans und
einem leichten Blouson im
aktuellen Materialmix. Dazu
passend: die hochwertigen
Blusen und Hemden der
Walbusch-Kollektion.
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ist ein Must-have. Der Pullover
mit dem attraktiven Rückenaus-
schnitt bringt die Extravaganz
und die Webpelz-Weste schützt
vor der ersten Herbstkühle. Na-
türliche Töne wie beige, braun
und bordeaux – das sind die
Trendfarben des Herbstes 2016
bei Only.
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onshiFaWE 
Mit der Skinny-Jeans im
Jog Denim Style und den
angesagten Minimalprints

er et Psteil iem Obertauf d
für den Herbst perfekt
gewappnet. Der mode-
bewusste Hamelner
kommt mit dem Casual-
Smart-Look perfekt durch
den Herbst.

onshiFaWE 
ns im -JeanyMit der Skin

  denndtyle uim SJog Den

onshiFaWE 
ns im -JeanyMit der Skin

  denndtyle uim SJog Den

onshiFaWE onshiFaWE onshiFaWE 



er Kinderflohmarkt in
der Stadt-Galerie Ha-

meln ist ein Selbstläufer. Die
Verkaufsplätze sind ruckzuck
vergeben und die kleinen Ver-
käufer mit viel Elan bei der Sa-
che. Der Gesamterlös aus den
Standgebühren kommt stets
einem guten Zweck zugute.

Der nächste Kinderfloh-
markt findet am Sonntag, 23.

D Oktober, von 11 bis 15 Uhr
statt. Dieses Mal dürfen sich
die ehrenamtlichen Mitarbei-
ter des Sorgentelefons Ha-
meln-Pyrmont über den Spen-
denbetrag freuen.

„Das ist für uns eine große
Unterstützung“, sagt die Spre-
cherin Karin Gerke. Die eh-
renamtlich tätigen Mitarbeiter
werden von Psychologen, Päd-

agogen und So-
zialarbeitern auf
ihren wichtigen
Dienst am Sor-
gentelefon vor-
bereitet und ge-
schult. Außer-
dem qualifizieren sich die Be-
rater ständig weiter durch re-
gelmäßige Fortbildungen und
Supervision.

„Unsere Azubis erhalten ei-
ne kleine Fahrtkostenpauscha-
le, die wir aus Spendengeldern
finanzieren. Dafür ist der Erlös
aus dem Kinderflohmarkt eine
große Hilfe“, berichtet Karin
Gerke. Der aktuelle Ausbil-
dungskurs hat erst vor Kurzem
bei der Telefonseelsorge Han-
nover begonnen.

Wer sich für eine Mitarbeit
interessiert, kann jedoch jeder-
zeit Kontakt über www.sor-
gentelefon-hameln.de, E-Mail
sorgentelefon-ha-
meln@gmx.de,
aufnehmen.
Unterstützen
kann man das
Sorgentelefon

Hameln-Pyrmont ebenfalls
durch eine Geld- oder Sach-
spende, durch eine Mitglied-
schaft sowie durch aktive Mit-
arbeit im Vorstand oder durch
die ehrenamtliche Mitarbeit
im täglichen Dienst am Tele-
fon von 18 bis 21 Uhr.

4Wer Sorgen und Ängste
hat, kann die Telefonnum-
mer 0800/1110444 wählen.
Das Sorgentelefon ist täglich
in der Zeit von 18 bis 21 Uhr
besetzt und für den gesamten
Landkreis Hameln-Pyrmont
gebührenfrei. Alle Gespräche
werden vertraulich behandelt.
Die Mitarbeiter unterliegen

der Schweige-
pflicht; nie-
mand muss
seinen Namen
nennen.

Bei Sorgen und Ängsten: „Wir hören zu!“
Erlös des Kinderflohmarktes kommt dem Sorgentelefon Hameln-Pyrmont zugute

Der Vorstand des Sorgentelefons Hameln-Pyrmont: die Beisitzer
Gerhard Bartels und Renate Wiemann, Kassenwartin Antonia Pfohl
und die Vorsitzenden Peter Kluwe und Ina Loth (von links).
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in fürstliches Dinner auf
Schloss Bückeburg ist der

Hauptpreis der großen Tom-
bola zugunsten der Hamelner
Hilfsorganisation Interhelp.
Alexander Fürst zu Schaum-
burg-Lippe, Schirmherr von
Interhelp, lädt den Hauptge-
winner auf sein Schloss ein.

Weitere Hauptpreise sind
zweimal eine Übernachtung
auf der Festung Wilhelmstein
im Steinhuder Meer für jeweils

E zwei Personen
und fünf mal
zwei Eintritts-
karten für eine
der Landpar-
tien auf
Schloss Bückeburg sowie ein
Center-Gutschein im Wert
von 100 Euro.

Die Hauptpreise werden un-
ter den 150 Gewinnern der In-
terhelp-Tombola gesondert
verlost. Jeder Losinhaber hat

die Chance auf
attraktive
Sachpreise und
Gutscheine,
die von zahl-
reichen Ge-

schäften aus der Stadt-Galerie
Hameln zur Verfügung gestellt
worden sind.

Die Tombola-Lose sind
demnächst an der Kundenin-
formation im Erdgeschoss des
Centers erhältlich. Der gesam-

te Erlös geht an Interhelp. Die
Organisation hilft in Ländern
wie zum Beispiel Bulgarien, Sri
Lanka, Indien und auch vor
Ort in Hameln.

Wer Interhelp unterstützen
möchte, kann dies nicht nur
mit Kauf eines Tombola-Loses
tun. Spendenkonten und An-
träge auf eine Fördermitglied-
schaft sind online auf der In-
ternetseite www.interhelp.info
zu finden.

Dinner auf dem Schloss für die gute Sache
Attraktive Hauptpreise gibt es bei der großen Interhelp-Tombola zu gewinnen

KINDERFLOHMARKT
23.10. von 11 bis 15 Uhr

......................................

Hamelns Fashion Week: Coole Styles auf dem Laufsteg
TV-Moderator Joachim Llambi sitzt am 8. Oktober in der Jury zu Hamelns Fashion Star / Verkaufsoffener Sonntag am 2. Oktober

amelns Fashion Week
beginnt bereits am heuti-

gen Freitag mit der großen
Vorher-Nachher-Show – ein-
mal um 14 Uhr und einmal um
16 Uhr. Hier werden Freiwilli-
ge – egal ob Mann oder Frau,
ob alt oder jung – in einer
Stunde von Kopf bis Fuß um-
gestylt. Anschließend präsen-
tieren die Teilnehmer das Sty-
ling-Ergebnis auf dem Lauf-
steg im Untergeschoss der
Stadt-Galerie Hameln.

Das Umstylen von Outfit
über Frisur bis zum Make-up
übernehmen unterschiedliche
Geschäfte des Einkaufscenters.
Begleitet werden sie dabei von
der Agentur Cambiare mit der
Expertin Silvia Eisinger, die
die Moderation für die mitrei-
ßenden, spannenden und emo-
tionalen Shows übernimmt.
Am morgigen Samstag, 1. Ok-
tober, geht es dann in die
zweite Runde, sodass weitere
Freiwillige ihr Äußeres verän-
dern lassen können. Die Vor-
her-Nachher-Shows beginnen
im Untergeschoss der Stadt-
Galerie ebenfalls um 14 und

H 16 Uhr. Am Sonntag, 2. Okto-
ber, sind die rund 100
Fachgeschäfte, Cafés
und Restaurants des
Centers von 13 bis
18 Uhr geöffnet.
Draußen in der
Altstadt findet
der große
Herbstmarkt
statt, und im
Center werden
an diesem
Sonntagnach-
mittag kleine
Geschenke an die
Besucher verteilt.

Nach dem Feier-
tag am Montag, 3.
Oktober, geht Hamelns
Fashion Week von Diens-
tag, 4. Oktober, bis Freitag, 7.
Oktober, täglich von 14 bis 17
Uhr, im Erdgeschoss des Cen-
ters mit „Kids Fashion“ – dem
kreativen Bastelspaß rund um
das Thema Mode – weiter.
Dort kommen die Kleinen
dann ganz groß raus und kön-
nen sich zum Beispiel ihre
Shirts selbst gestalten. Außer-
dem dürfen sich die Besucher

am Freitag, 7. Oktober, von 14
bis 17 Uhr erneut über kleine
Geschenke freuen.

Das Highlight von Hamelns
Fashion Week findet am
Samstag, 8. Oktober, statt.
Dann begibt sich die Stadt-
Galerie Hameln gemeinsam
mit TV-Moderator Joachim

Llambi auf die Suche nach Ha-
melns Fashion Star. Start ist
um 13 und um 16 Uhr auf der

Bühne im Untergeschoss
des Einkaufscenters. In
den Kategorien Young
Stars (18+) und Best
Ager (40+) wird je-
weils der Star gesucht,
der das beste Händ-
chen für das perfekte
Mode-Styling hat.
Die Teilnehmer wer-
den mit je 200 Euro
unter Begleitung eines
Kamerateams losge-

schickt und haben eine
Stunde Zeit, sich im Cen-

ter ein modisches Outfit zu-
zulegen. Aber es darf natür-
lich nicht irgendetwas gekauft
werden – ein vorab festgeleg-
tes Motto bestimmt den Weg.

Und wer selbst shoppen
möchte: In den zahlreichen
Fachgeschäften der Stadt-Ga-
lerie sind die angesagten
Herbst- und Wintertrends zu
finden. Denn jetzt ist die beste
Zeit, seinen Kleiderschrank
mit den neuen Must-haves auf-
zupeppen.

TV-Moderator
Joachim Llam-

bi ist erneut
zu Gast in der
Stadt-Galerie
Hameln. Er

sitzt in der Ju-
ry zu Hamelns
Fashion Star.

Foto:
RTL/Stefan

Gregoworius
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Die kleine Lotta reist nach „Brasilien“

a muss man schon genau
hinschauen, um die klei-

ne Lotta auf dem großen
Findling zu entdecken. Die
Bolonka-Hündin hat es sich
hinter einer Ausgabe der
Center-Zeitung bequem ge-
macht. Mit ihrem „Herr-
chen“ ließ sich Lotta aber
bereitwillig fotografieren. Ih-
re Besitzer, Ulrike und

D Wolfgang Obenauff aus Aer-
zen, verbrachten Urlaubstage
in Schleswig-Holstein und
unternahmen eine Tour nach
„Brasilien“, ein Ortsteil von
Schönberg. Wer auch ein
Urlaubsfoto mit einer Cen-
ter-Zeitung einsenden möch-
te – einfach an die Stadt-Ga-
lerie Hameln, Center-Ma-
nagement, Pferdemarkt 1,

31785 Hameln, oder per E-
Mail senden an info@stadt-
galerie-hameln.de schicken.
Für jede Veröffentlichung
gibt es einen 50-Euro-Cen-
ter-Gutschein. Am schönsten
kommen Bilder in der ge-
druckten Ausgabe zur Gel-
tung, wenn sie digital in ei-
ner Auflösung mindestens
200 dpi gesendet werden.

nser beliebtes Gewinn-
spiel „Original & Fäl-

schung“ zeigt eine Moment-
aufnahme, die vor zwei Jahren
während der sehr erfolgreich
verlaufenden „Hamelner Fa-

U shion Week“ gemacht worden
ist. Wer genau hinschaut und
das Originalfoto mit der Fäl-
schung vergleicht, wird sicher
die fünf Unterschiede entde-
cken. Die Teilnahme an der

Aktion „Original & Fäl-
schung“ ist ganz einfach: Die
fünf Fehler sollten auf der Fäl-
schung markiert werden. Diese
kann dann an die folgende Ad-
resse gesendet werden:

Stadt-Galerie Hameln,
Center-Management,

Pferdemarkt 1,
31785 Hameln.

Für die Einsendung des Bil-
des mit den markierten Feh-

lern können die Teilnehmer
auch die E-Mail-Adresse ge-
winnspiel@stadt-galerie-ha-
meln. de nutzen.

Der Einsendeschluss ist
Samstag, 22. Oktober. Zu ge-

winnen gibt es drei Center-
Gutscheine im Wert von je-
weils 50 Euro.

Viel Spaß beim Finden der
Fehler und viel Glück beim
Gewinnen.

„Original & Fälschung“: Wer findet die fünf Unterschiede?
Das Mitmachen bei dem Gewinnspiel der Stadt-Galerie Hameln lohnt sich / Drei 50-Euro-Center-Gutscheine gibt es zu gewinnen

Das Originalfoto ist während der Vorher-Nachher-Show 2014 aufgenommen worden. Wer findet die fünf Fehler, die in dieser Fälschung versteckt sind?

as Musical „Die Schatz-
insel“ ist nach „Fried-

rich“ und der „Päpstin“ ein
weiteres Erfolgsstück aus dem
Hause „Spotlight“. Es wird in
diesem Jahr in der Zeit vom 7.
bis 23. Oktober exklusiv im
Theater Hameln gespielt. 17
Aufführungen stehen auf dem
Spielplan.

Passend dazu gibt es das gro-
ße Schatzinsel-Gewinnspiel,
bei dem der Hauptpreis ein lu-
xuriöses Wohlfühl-Wochen-
ende mit zwei Übernachtun-
gen und einigen attraktiven
Extras für zwei Personen im
5-Sterne-Hotel „Schloss
Münchhausen“ ist. Sagenhafte
Gutscheine und attraktive
Sachpreise, gespendet von Ha-
melner Einzelhändlern, sind

D die weiteren Preise. Die Teil-
nahme ist ganz einfach: Bei der
Schatzinsel-Tour durch 14
Geschäfte in der Stadt und in
der Stadt-Galerie Hameln
müssen Buchstaben gefunden
werden, die das Lösungswort
ergeben. Also beim nächsten
Hameln-Shopping auf Schatz-
insel-Plakate in den Schau-
fenstern achten.

An der Kundeninformation
der Stadt-Galerie und an den
Kassen in den teilnehmenden
Geschäften sind die Gewinn-
karten erhältlich. Das Lö-
sungswort in die entsprechen-
den Felder auf der Antwort-
karte eintragen, die eigene Ad-
resse nicht vergessen und in
den teilnehmenden Geschäften
oder in der Tourist-Info, Deis-

terallee 1, abgeben. Eine Teil-
nahme ist ab 16 Jahre möglich.
Der Einsendeschluss ist am
Samstag, 22. Oktober, 13 Uhr.
Die Gewinner werden am
Sonntag, 23. Oktober, bei der
Schatzinsel-Dernière – unter
anderem im Beisein der
Hauptdarsteller – ermittelt
und bekannt gegeben.

Initiiert wurde das Gewinn-
spiel von der Hameln Marke-
ting und Tourismus GmbH in
Zusammenarbeit mit den Ha-
melner Einzelhändlern.

uWeitere Informationen
zum Gewinnspiel und zu
dem Musical „Die Schatzin-
sel“ sind auf der Internetsei-
te unter www.schatzinsel-
hameln.de zu finden.

Schatzinsel-Tour: Auf der Suche nach dem Lösungswort
Hauptpreis des großen Gewinnspiels ist ein luxuriöses Wohlfühl-Wochenende im 5-Sterne-Hotel „Schloss Münchhausen“

Die zwölfjähri-
ge Jette Klein
und Hauptdar-
steller Fried-
rich Rau hatten
sich beim Ha-
melner Pflas-
terfest bereits
vorgestellt.

er Umbau bei Dets in der
Stadt-Galerie Hameln ist

abgeschlossen. Der Store zeigt
sich in einem neuen Look und
wartet außerdem mit einem
neuen Konzept auf. Denn jetzt
kommen dort ausschließlich
die Herren modisch auf ihre
Kosten. Sie finden bei Dets die
angesagten Styles der Labels
Shine Original, G-Star,
M.O.D und Q/S designed by.
Natürlich zurzeit alles passend
in den aktuellen Herbsttönen
und Materialien.

G-Star steht für die Einfüh-
rung von „Luxus-Denim für
die Straße“, für den hochwerti-
ge Handwerkskunst mit stra-
ßentauglicher Mode kombi-
niert wird. Dabei kommt das
Jeans-Thema nicht nur in blau
daher, sondern auch in grau
und schwarz. Die Kollektion
von Shine Original umfasst
hochwertige Streetwear, die
nicht nur stylisch, sondern
auch erschwinglich ist. Ein
Thema bei Q/S designed by
sind zurzeit die Long Styles
wie Shirts und grobe Strickja-

D cken, die bestens zu Skinny-Je-
ans kombiniert werden kön-
nen.

M.O.D ist ein junges inno-
vatives Label, das mit seiner
Denim-Kollektion einen zeit-

gemäßen Lifestyle bietet. Im
Dets-Store wird „Er“ sicher
viele neue Lieblingsteile fin-
den. Die perfekte Beratung
und die gute Musik gibt’s kos-
tenlos dazu.

Lieblingsteile für Herren gibt’s
im neu gestalteten Dets Store
Umbau ist abgeschlossen worden / Neue Labels für coole Styles

Die Mitarbeiterinnen im neu gestalteten Dets Store kennen die an-
gesagten Trends. Foto: sar
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