
Faszinierende Täuschung: 3D-Bodenmalereien entstehen in der Stadt-Galerie Hameln.
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treet Art ist die Kunstbe-
wegung des 21. Jahrhun-

derts. Kaum eine Richtung
entspricht dem digital gepräg-
tem Leben so sehr wie die
bunte Straßenkunst. In der

S Zeit vom 7. bis 16. September
sind Street Artists zu Gast, die
spektakuläre 3D-Kunstwerke
vor Ort entstehen lassen.

Auch die Besucher selbst
können kreativ werden und an

einem der interessanten
Workshops teilnehmen.

Während des großen Street
Art Festivals sind außerdem
Musiker zu Gast, die entweder
einmal auf der Straße gespielt

haben oder dort immer noch
anzutreffen sind. Außerdem
gibt es ein unterhaltsames Ge-
winnspiel. Näheres dazu ist
auf www.streetart-festival.com
zu finden. u Seite3

Street Artists zeigen im Center
ihre unglaublichen 3D-Kunstwerke
Straßenmusiker sind beim Street Art Festival vom 7. bis 16. September ebenfalls mit dabei

Welche Begabung
hätten Sie gern?

„Ich hätte zum Beispiel
gern ein fotografisches
Gedächtnis.“

Ramona Chmelnik (18)
aus Rinteln

„Gut wäre es, wenn ich ei-
ne mathematische Inselbe-
gabung hätte. Das sind au-
ßergewöhnliche Leistun-
gen in Teilbereichen.“

Nico Eggeling (20)
aus Hannover

„Ich würde gern nähen
können. Da kann man
auch sehr kreativ sein.“

Maria Schich (19)
aus Aerzen

Liebe Leserinnen
und Leser!
n den kommenden Ta-
gen, vom 7. bis 16. Sep-

tember, dreht sich in der
Stadt-Galerie alles um
Street Art. Neben Bum-
meln und Schlemmen kön-
nen Sie sich von der Faszi-
nation der urbanen Kunst
anstecken lassen. Lassen
Sie sich von den melodi-
schen Stimmen unserer au-
ßergewöhnlichen Straßen-
musiker verzaubern, gestal-
ten Sie in einem Workshop
– unter der Leitung unse-
rer professionellen Street
Artists – Ihr ganz eigenes
Kunstwerk und bestaunen
Sie die atemberaubenden
3D-Bodenmalereien, die
direkt vor Ihrem Auge im
Center entstehen.

Unser Service

Ihnen den Besuch in der
Stadt-Galerie Hameln so
angenehm wie möglich zu
gestalten, ist uns ein beson-
deres Anliegen. Deswegen
sind wir ständig bemüht,
unsere Serviceleistungen
für unsere Besucher zu op-
timieren. Einige unserer
vielzähligen Serviceange-
bote haben wir in dieser
Ausgabe herausgepickt, um
Sie Ihnen noch näher zur
bringen. Dazu gehört unter
anderem unser sehr belieb-
ter Center-Gutschein. Und
wussten Sie schon, dass wir
Sie auch nicht im Regen
stehen lassen. An unserer
Kundeninformation im
Erdgeschoss erhalten Sie
unsere Leih-Regenschir-
me, damit Sie immer tro-
cken ans Ziel kommen.

Herzlichst Ihre

Vivien Wilmers
- Center-Managerin -

I

Neuer Shop

Oro Vivo
eröffnet

43. Filiale
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er Flohmarkt für Kinder
gehört zu den beliebtes-

ten Aktionen in der Stadt-Ga-
lerie Hameln. Der nächste
Termin ist am Sonntag, 15.
Oktober. In der Zeit von 11
bis 15 Uhr können die Mäd-
chen und Jungen Spielzeug
oder Kinderbekleidung ver-
kaufen und so ihr Taschengeld
aufbessern. Der Verkauf der
Teilnahmebändchen erfolgt
am Samstag, 9. September, an
der Kundeninformation im
Erdgeschoss. 4 Seite 4
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Trödelmarkt für Kinder
Großer Flohmarkt am Sonntag, 15. Oktober

Der Flohmarkt findet im Erdge-
schoss des Centers statt.

Service

Kunden sollen
das Shopping

genießen
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Suchspiel

Fünf Fehler
sind versteckt

worden
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Auf Reisen

Center-
Zeitung in
der Karibik
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Gesund beginnt im Mund

und um das wichtige Thema „Gesund beginnt im Mund
– je früher, desto besser“ informiert die Arbeitsgemein-

schaft Jugendzahnpflege am Samstag, 23. September, in der
Stadt-Galerie Hameln. u Seite 4
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chnell, direkt, urban – das
ist Street Art. Keine

Kunstbewegung entspricht
dem digital geprägten Leben
im 21. Jahrhundert so sehr wie
die Straßenkunst. Selbst der
Papst ist seit 2014 im traditio-
nellen Rom als Street Art
Kunstwerk zu bewundern.

Und jetzt ist Hameln dran!
Während des Street Art Festi-
vals vom 7. bis 16. September,
jeweils von 10 bis 20 Uhr steht
alles in der Stadt-Galerie Ha-
meln im Zeichen der urbanen
Kunst.

Das Street Art Festival bietet
viele Aktionen, bei denen für
jeden etwas dabei ist. Unglaub-
liche 3D-Kunstwerke gibt es
zu bestaunen, die live vor Ort
entstehen. An Tablets können
die Besucher ihr Talent selbst
ausprobieren und ihr digital
erstelltes Motiv direkt ausdru-
cken und mitnehmen.

Erfahrene Street Artists zei-
gen ihre Kunst und leiten frei
zugängliche Workshops. Täg-
lich von montags bis freitags –
jeweils ab 15 Uhr – finden die
Urban Art Workshops im Un-
tergeschoss der Stadt-Galerie
Hameln statt – zusätzlich
samstags in der Zeit von 10 bis
20 Uhr. Das eigene Kunstwerk
auf einer Leinwand kann im
Anschluss mit nach Hause ge-
nommen werden.

Zudem erhalten Street Art-
Begeisterte in der Ausstellung
„Hard Facts“ einige Hinter-
grundinformationen, wie zum
Beispiel über die wichtigsten
Street Artists oder die beein-
druckendsten urbanen Kunst-
aktionen.

Und wer sich fragt, ob es in
der Rattenfängerstadt auch
Straßenkunst gibt, sollte in der

S

Urban
Art Ga-
lerie im
Obergeschoss der
Stadt-Galerie Hameln vorbei-
schauen. Die Bilder, die dort
ausgestellt werden, müssen
aber erst noch gefunden wer-
den – und zwar von den Ha-
melnern selbst.

Wer sich bis zum Dienstag,
5. September, in Hamelns
Straßen auf die Suche nach
eindrucksvollen Straßenkunst-
werken begibt, diese fotogra-
fiert und die Bilder einsendet,
kann einen Center-Gutschein
im Wert von je 100 Euro, 50
Euro oder 25 Euro gewinnen.

Die genauen Teilnahmebe-
dingungen sind auf der Inter-
netseite www.streetart-festi-
val.com nachzulesen.

Zur Straßenkunst gehört
nicht nur die malerische Kunst
– auch die Straßenmusik zählt
dazu. Daher werden verschie-
dene Musiker, die einst auf der
Straße begonnen haben oder
dort immer noch anzutreffen
sind, für musikalische High-
lights sorgen.

Dazu gehören Norbert
„Nobby“ Buchmacher, Alex
von Rothkirch, Dan Sander
und Robert Goos.

Die Stadt-Galerie Hameln wird zur Bühne für Street Art
Großes Street Art Festival vom 7. bis 16. September mit vielen Mitmachaktionen und Straßenmusik

Unglaubliche 3D-Kunstwerke werden die Street Artists in der Stadt-Galerie Hameln präsentieren.

Alex von Rothkirch Dan Sander Robert GroosNorbert „Nobby“ Buchmacher

ine glänzende Vielfalt an
elegantem Schmuck und

schicken Uhren ist seit weni-
gen Wochen im neuen Shop
von Oro Vivo in der Stadt-Ga-
lerie Hameln erhältlich. Mitte
August ist die 43. Filiale des
deutschen Schmuckanbieters
im Erdgeschoss des Centers
eröffnet worden.

Die Kollektionen der Tradi-
tionsmarke zeichnen sich
durch exklusiv verarbeitete
und mit viel Liebe zum Detail
gefertigte Produkte aus. Die
Oro-Vivo-Juweliere setzen ihr
Können und Wissen ein, um
die Kunden mit ausgezeichne-
ten und erschwinglichen

E Schmuckstücken und Uhren
zu verzaubern.

Oro Vivo bietet für jeden
Anlass passenden Gold- und
Silberschmuck an. Den Wün-
schen der Kunden wird mit
Qualität und individuellen De-
signs gerecht. Vom hochwerti-
gen Collier mit Diamanten
und Perlen besetzt bis zum
preisattraktiven Schmuck aus
Edelstahl ist in der neuen Oro
Vivo-Filiale in der Stadt-Gale-
rie Hameln alles erhältlich.

Das Unternehmen kann auf
eine lange Tradition zurück-
blicken. Gegründet wurde es
im Jahr 1856. Inzwischen gibt
es deutschlandweit 43 Filialen.

Oro Vivo – glänzende
Kunst der Juweliere
Neueröffnung in der Stadt-Galerie Hameln

Nicht nur hochwertiger Schmuck und Uhren, sondern auch Zubehör
wie Uhrenarmbänder sind in der neuen Filiale von Oro Vico erhält-
lich.

Das Originalfoto zeigt Street Art in der Großstadt. Foto: Street Art Festival

In der Fälschung sind fünf Fehler versteckt worden. Fotomontage: Dewezet/Street Art Festival

as große Street Art Festi-
val in der Stadt-Galerie

Hameln wird sicher bei vielen
Menschen zu Verwunderung
und Staunen führen. Denn
Street Artists lassen direkt vor
Ort unglaubliche 3D-Kunst-
werke entstehen.

Die bunte Kunstbewegung
des 21. Jahrhunderts wird in
der Zeit vom 7. bis 16. Sep-
tember durch viele Aktionen in
den Fokus gerückt. Auch unser
beliebtes Gewinnspiel befasst
sich mit der Street Art. Wer
sich das fröhliche Bild genau
anschaut und das Original mit
der Fälschung vergleicht, wird
sicher fünf Unterschiede ent-
decken.

Die Teilnahme an der Ge-
winnspielaktion „Original &
Fälschung“ ist ganz einfach:
Die fünf Fehler sollten auf der
Fälschung markiert werden.
Diese kann dann an die folgen-
de Adresse gesendet werden:

Stadt-Galerie Hameln,
Center-Management,

Pferdemarkt 1,
31785 Hameln

Für die Einsendung des „ge-
fälschten“ Bildes mit den mar-
kierten Fehlern können die
Teilnehmer auch die E-Mail-
Adresse gewinnspiel@stadt-
galerie-hameln.de nutzen.
Der Einsendeschluss ist am
Freitag, 22. September. Zu ge-
winnen gibt es drei Center-
Gutscheine im Wert von je-
weils 50 Euro. Viel Glück allen
Teilnehmern.

D

Suchen,
finden und
gewinnen
Original & Fälschung
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Die Center-Zeitung in Kuba

uba, der Inselstaat in
der Karibik, stand für

Lisa Beinhorn und ihren
Freund als Urlaubsziel fest.
Für beide war es die erste
richtig große Reise – „und
sie war wundervoll“, wie die
Hamelnerin noch heute
schwärmt. Kuba sei einfach
eine Reise wert – ,allein das
Meer ist traumhaft“. Und
genau dort, mit Blick auf das
Meer, ließ sich Lisa Bein-
horn mit der Center-Zei-

K tung fotografieren. Wer
auch ein Urlaubsfoto mit ei-
ner Center-Zeitung einsen-
den möchte – einfach an die
Stadt-Galerie Hameln, Cen-
ter-Management, Pferde-
markt 1, 31785 Hameln,
schicken oder per E-Mail
senden an info@stadt-gale-
rie-hameln.de. Für jede
Veröffentlichung gibt es ei-
nen 50-Euro-Center-Gut-
schein. Die Bildauflösung
sollte 200 dpi betragen.

esund beginnt im Mund
– je früher, desto besser!

Darum hat das Team der Ar-
beitsgemeinschaft Jugendzahn-
pflege des Landkreises Ha-
meln-Pyrmont den bundeswei-
ten „Tag der Zahngesundheit“
am Samstag, 23. September,
zum Anlass genommen, um ei-
nen Informationstag in der
Stadt-Galerie Hameln zu ver-

G anstalten. Die Aktion findet im
Erdgeschoss des Einkaufscen-
ters statt und wird dort von
mehreren Mitarbeitern der Ar-
beitsgemeinschaft in der Zeit
von 11 bis 15 Uhr betreut.

Ziel des Aktionstages ist es,
die Besucher rund um das
Thema gesunde Zähne aufzu-
klären und zu informieren.
Dabei stehen insbesondere die

kleinen Besucher im Vorder-
grund – denn je eher mit einer
guten und richtigen Zahnpfle-
ge begonnen wird, desto län-
ger bleiben die Zähne unter
anderem von Karies verschont.

Die Mitarbeiter der Arbeits-
gemeinschaft beantworten alle
Fragen rund um das wichtige
Thema Zahnpflege und zeigen
darüber hinaus in der Praxis,
was alles beachtet werden
muss, damit die Zähne richtig
geputzt und gut gepflegt wer-
den.

Zusätzlich zu der persönli-
chen Beratung werden Infor-
mationsbroschüren verteilt,
damit auch zuhause die richti-
ge Zahnpflege umgesetzt wer-
den kann. Eltern sollten dabei
immer ein wachsames Auge
auf die Zahnreinigung ihrer
Kinder haben.

Der „Tag der Zahngesund-
heit“ soll aber nicht nur Theo-
rie und Praxis vermitteln, son-
dern den Kindern vor allem
auch Spaß bereiten. Und somit
dürfen die Kleinen am Zahn-
Glücksrad drehen und sich
über einen von vielen kleinen
„Zahnpreisen“ freuen.

Wertvolle Tipps für die Zahnpflege der Kleinsten
Bundesweiter „Tag der Zahngesundheit“ am Samstag, 23. September, in der Stadt-Galerie Hameln

Die jüngsten Besucher können am Informationsstand ihr Glück am Zahn-Glücksrad herausfordern und
dabei kleine Preise gewinnen.

Vielleicht ist der Kuschel-Zahn beim Aktionstag in der Stadt-Gale-
rie auch wieder dabei.
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