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inige haben Schuppen,
andere sind haarig,

manche sind giftig, einige
haben acht Beine, andere
gar keine – aber eines ha-
ben sie alle gemeinsam: Sie
sind Zeugen der Urzeit und
in den kommenden Wochen
bei uns in der Stadt-Galerie
zu bestaunen. Die Rede ist
von Leguanen, Skorpionen,
Schlangen, Geckos und wei-
teren faszinierenden Tieren,
die bereits viele Jahrzehnte
vor uns Menschen, zu Zeiten
der Dinosaurier, die Erde be-
völkert haben. Bis zum 21.
April möchten wir Ihnen die
Lebensweise dieser exoti-
schen Tiere näherbringen
und Ihnen gleichzeitig ein
ganz besonderes Erlebnis
verschaffen. Wir laden Sie
herzlich ein, an einer der
täglichen offenen Führun-
gen durch unseren kompe-
tenten Tierpfleger teilzuneh-
men oder auf eigene Faust
die zahlreichen modernen
Terrarien und deren Bewoh-
ner zu entdecken.

Am Samstag, 14. April, wird
es besonders sportlich bei
uns im Center und in der In-
nenstadt, denn der 31.
Stadt-Galerie-Lauf lockt wie-
der hunderte Läufer sowie
zahlreiche flinke Bambini
aus Hamelner Schulen an.
Ein ganz besonderes Lauf-
spektakel für die gesamte
Innenstadt, auf das ich mich
bereits sehr freue. Und wer
nicht selbst in die Laufschu-
he schlüpft, ist herzlich ein-
geladen, die Sportler tat-
kräftig anzufeuern und das
abwechslungsreiche Rah-
menprogramm zu genießen.

E

Liebe Leserinnen,
und Leser!

Stadt-Galerie-Lauf

Vivien Wilmers
Center-Managerin
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Eine Schildkröte. Die hat Zeit,
ist sozial eingestellt und hat
ein Haus für den Rückzug.

Ich wäre gern eine Schlange.
Das ist auch mein chinesisches
Sternzeichen.

Eigentlich keines. Ich mag al-
les, was Fell hat. Reptilien be-
sitzen das nicht.

,,
Jan Seiler (48)

aus Rosenheim

Christina Drebing (31)

aus Bisperode

Michael Willke (33)

aus Afferde

Über
500 Parkplätze
bequem zu erreichen

Umbau
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n der Stadt-Galerie Hameln
wird es tierisch, denn seit
gestern hat das Center ganz
besondere Gäste, die es nicht
alle Tage zu begrüßen gibt:
Echsen, Schlangen, Vogelspin-
nen und Skorpione – die

I „Zeugen der Urzeit“ sind bis
zum 21. April zu sehen. Die
Tiere leben in speziellen Terra-
rien, die so ausgestattet sind,
dass sie den natürlichen Le-
bensbedingungen der jeweili-
gen Spezies möglichst nahe

kommen. Die Stadt-Galerie
Hameln möchte mit dieser in-
formativen und faszinierenden
Ausstellung nicht nur die
Schönheit der Tiere in den Fo-
kus rücken, sondern auch den
Blick dafür schärfen, dass der

Lebensraum dieser Kreaturen
geschützt und erhalten wer-
den muss. Wer sich umfas-
send informieren möchte,
kann an einer der kostenlosen
Führungen durch die Ausstel-
lung teilnehmen. >> Seite 3

Die „Zeugen der Urzeit“lassen sich
in der Stadt-Galerie bewundern
Ausstellung mit Reptilien kann noch bis zum 21. April besucht werden

Erwachsene und Kinder sind gleichermaßen von den Zeugen der Urzeit fasziniert. Foto: Expovivo

underte von Sportlern
werden am Samstag, 14.

April, zum 31. Stadt-Galerie-
Lauf in Hameln erwartet. Um
14 Uhr ertönt das Startsignal
für die Bambini, die traditio-
nell das Laufevent eröffnen.
Eine Online-Anmeldung ist bis
Dienstag, 10. April, möglich.
Ganz spontan Entschlossene
können ihre Teilnahme gegen
eine geringe Gebühr bis 45
Minuten vor dem Start nach-
melden. Die Veranstalter hof-
fen auch auf zahlreiche Zu-
schauer entlang des Altstadt-
Kurses. >> Seite 4

H

Auf Kurs durch die Stadt
Stadt-Galerie-Lauf am 14. April

Start und Ziel sind auf dem
Pferdemarkt. Foto: Blesius

uf ungewöhnliche Art
und Weise wird die aktu-

elle Frühjahrs- und Sommer-
mode präsentiert, die aktuell
in den Geschäften der Stadt-
Galerie Hameln erhältlich ist.
Am Freitag und Samstag, 11.
und 12. Mai, laufen die Mo-
dels außer auf dem klassi-
schen auch auf einem vertika-
len Catwalk entlang. Wer sich
das nicht genau vorstellen
kann, sollte die spektakuläre
Modenschau nicht verpassen.
Insgesamt wird es an den bei-
den Tagen sieben Shows ge-
ben. >> Seite 4

A

Spektakulärer Catwalk
Fashion Show am 11. und 12. Mai

Auch ganz „normal“ wird die
Mode präsentiert. Foto: SGH

Aus Forever 18
wird

Colloseum

Umzug

STADT-GALERIE
AKTUELL

EE
am

11. + 12. Mai

Fashion-
Show



Lässig-modern
durch das Früh-

jahr und den Sommer: Für die Damen
werden bei Marc O‘Polo coole Sneaker
mit Retro-Touch präsentiert. Das schlanke
Modell aus weißem, soften Glattleder und
Logo-Applikation passt prima zu einem
sportlichen Outfit. Ein trendiges State-
ment können die Herren mit den run-
ning-inspirierten Sneakern zum Schnüren
setzen. Die Schuhe in grobmaschigem
3D-Strick mit Veloursleder-Details sind in
unterschiedlichen Farben erhältlich.

Bermuda-Shorts für Her-
ren – im s.Oliver-Shop ist

das ein Thema für das Frühjahr und den
Sommer. Die kurz über dem Knie endende
Hose ist der perfekte Begleiter für schöne
Tage. Mit einem angesagten Polo-Shirt
macht „Mann“ in Bermudas eine gute
Figur. Die coolen Shorts können ebenfalls
gut mit einem Hemd – wenn es schicker
sein soll – oder auch für kühlere Stunden
mit einem Hoodie kombiniert werden.
Dazu passen Sneaker und an heißen
Tagen sogar stylische Flip-Flops.

Kleine Anker oder
Herzen und vor

allem florale Prints sind auf den som-
merlichen T-Shirts und Tops im neuen
Colloseum-Store im Obergeschoss der
Stadt-Galerie zu finden. Mit den passen-
den Cardigans oder Sweatern lässt sich
ein modisches Frühlingsoutfit komplettie-
ren. Für die Sommermonate können die
T-Shirts und Tops als It-Piece entweder
mit einem schicken Jeansrock, mit Shorts
oder einer ausgefallenen Chino-Hose
kombiniert werden.

Fußball-Welt-
meister Jérô-

me Boateng hat vor wenigen Monaten in
Kooperation mit der Grazer MP-Group
seine zweite Brillen-Kollektion vorge-
stellt. Erhältlich sind die zehn neuen
Modelle, die von Boatengs Leidenschaf-
ten für Mode, Musik und Sport inspiriert
sind, bei Parpatt Optik in der Stadt-Gale-
rie. Zur Kollektion gehören unter ande-
rem vier Sonnenbrillen, die sich den
Facetten der vielseitigen Persönlichkeit
Boatengs widmen.

Wunderschöne
Ketten,Arm-

bänder, Ringe und Ohrringe mit Blumen
verziert und in besonderen Farbtönen
machen Lust auf die kommenden
wärmeren Jahreszeiten. Die aktuelle
Gardening-Kollektion von Bijou Brigitte
begeistert durch glänzende Materialien
und Blumenmuster. Zu den traumhaf-
ten Schmuckstücken harmonieren die
Accessoires der Kollektion, wie zum
Beispiel reich verzierte Clutches in unter-
schiedlichen Farben.

Marc o‘polo

o‘polo

s.Oliver

s.Oliver

colloseum

co

parpatt Optik Bijou brigitte

Bijou brigitte

FRÜHjahrs-
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...mit den Augen vertraut.

Parpatt-Optik

EMMERNSTRASSE 2
3 1 7 8 5 H A M E L N

Telefon 0 51 51 / 4 10 13
Pferdemarkt 1, 31785 Hameln

Te le fon 05151 /9565363

Parpatt Optik GmbHParpatt Optik GmbH

www.parpatt-optik.de

*nicht mit anderen Aktionen kombinierbar / ** Betrag wird beim Kauf abgezogen

WIR STARTEN DURCH

25%
RABATT *

vom 03.04.2018 - 28.04.2018

▶ auf Gleitsichtgläser (UVP des Herstellers)*
▶ auf Sonnenbrillen (vorrätige Ware)**
▶ auf -Garnituren**

Sonnenbrille
f -

chsen, Schlangen, Skorpio-
ne und Vogelspinnen –

diese Tiere üben auf viele
Menschen eine ganz besonde-
re Faszination aus.
Die exotisch aussehenden
Tiere erinnern an eine Zeit, in
der der Mensch noch lange
nicht die Herrschaft über den
Planeten übernommen hatte
und ganz andere Tiere das Bild
bestimmten. Die Dinosaurier
sind ausgestorben, aber klei-
nere Echsen bewahren bis
heute ganz sichtbar ihr Erbe.
Von der Faszination dieser
Tiere kann man sich jetzt in

E der Stadt-Galerie Hameln an-
stecken lassen. Vom 5. bis 21.
April ist die in der Schweiz an-
sässige „Expovivo Tierausstel-
lungen AG“ mit einer tollen
Schau im Einkaufscenter zu
Gast.
Hautnah können die Besu-

cher in unterschiedlichen Ter-
rarien in der Ladenstraße die
Zeugen der Urzeit beobachten
und bestaunen. In jedem ein-
zelnen Terrarium stellen die
Ausstellungsmacher, auch mit-
hilfe modernster Elektronik,
die jeweils erforderlichen kli-
matischen Bedingungen her,

um mit der Ausstattung den
natürlichen Lebensbedingun-
gen der mehr als 100 Tiere
möglichst nahe zu kommen.
Diese sind übrigens sehr unter-
schiedlich, eben weil die Tiere
eine unglaubliche Anpas-
sungsfähigkeit entwickelt ha-
ben.
Die Ausstellung ist darauf
ausgerichtet, den Besuchern
nicht nur optische Eindrücke
zu vermitteln, sondern auch
handfeste Informationen zu
bieten. Dem dienen vor allem
kurze, informative Texte.
Auf breiter angelegte Infor-
mationen kann man via QR-
Code mit dem Smartphone
zurückgreifen. Damit aber
nicht genug: Kompetente Tier-
pfleger stehen zur Verfügung,
um auf Fragen sachkundig
Auskunft geben zu können.
Wer umfassender informiert
werden möchte, schließt sich
am besten einer der kostenlo-
sen Führungen an. Ohne Füh-
rung ist die Ausstellung stän-
dig während der Öffnungszei-
ten des Centers zugänglich.
Die Stadt-Galerie Hameln
möchte den Besuchern mit

dieser Ausstellung nicht nur
ein besonderes Erlebnis bieten,
sondern auch eine Lanze bre-
chen für den Schutz dieser fas-
zinierenden Tiere.

Wer die Gelegenheit nutzt,
die feinen Lamellenpfötchen
der Geckos zu beobachten,
die rauen Schuppen des Legu-
ans zu entdecken und ihm Au-

ge in Auge gegenüber zu ste-
hen, dem wird das Bewahren
und Schützen der Lebensräu-
me dieser Kreaturen ein Anlie-
gen sein.

In der Stadt-Galerie wird es tierisch spannend
Ausstellung zeigt vom 5. bis 21. April Reptilien, Skorpione und Spinnen

Ein männliches Pantherchamäleon wird etwa 43 Zentimeter lang; ein weibliches zwischen 23
und 33 Zentimeter. Foto: Expovivo
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er sich umfassend
über die Zeugen der

Urzeit informieren möchte,
sollte das Angebot der kos-
tenlosen Führungen nutzen.
Kompetente Tierpfleger füh-
ren durch die Ausstellung,
geben detaillierte Auskünfte
und beantworten die Fragen

W der Besucher. Führungen
finden statt montags bis
freitags, jeweils um 14 und
16 Uhr sowie an den beiden
Samstagen, 7. und 14. April,
jeweils um 11, 14 und 16
Uhr. Treffpunkt ist im Unter-
geschoss auf der Aktionsflä-
che.

Führungen für Besucher

ie Modekette „Kult“ ist in
Kürze auch in Hameln

vertreten. Im Untergeschoss
der Stadt-Galerie Hameln lau-
fen bereits die Umbauarbeiten
und Vorbereitungen für die
Neueröffnung. Noch steht der
exakte Eröffnungstermin aller-
dings nicht fest. Wer Fan der
Facebook-Seite der Stadt-Ga-
lerie Hameln ist, wird darüber
und über alle weiteren News
aus dem Center schnell infor-
miert. „Kult“ steht für Street-
wear-Fashion am Puls der Zeit.
Jede Altersgruppe findet die

D neuesten und angesagtesten
Trends – erhältliche Labels sind
zum Beispiel Adidas, Apricot,
Calvin Klein, Derbe, Hailys,
Ragwear, Superdry und Urban
Classics. Die Gesamtauswahl
an Marken ist jedoch noch viel
größer.
Mit mehr als 50 Jahren Er-
fahrung im Mode-Geschäft ist
das Unternehmen mit knapp
100 Filialen (Kult, Olymp & Ha-
des, ELB, Planet und Stein-
bruch) einer der größten und
erfolgreichsten Fashion-Spezi-
alisten in Deutschland.

Streetwear-Fashion
in Kürze bei „Kult“

Shop eröffnet im Untergeschoss des Centersehn Jahre lang waren die
Geschäftsräume zwar an-

sprechend, aber dunkel und
rustikal. Jetzt strahlt alles hell
und freundlich – mit mehr
Licht und einer besonderen
Atmosphäre: Der Tommy-Hilfi-
ger-Store im Erdgeschoss der
Stadt-Galerie ist umgestaltet
worden.
„Fünf Wochen haben die
Umbauarbeiten gedauert“,
berichtet Store-Managerin
Beate Cajar. Die gut vorberei-
tete und strukturiert abgelau-
fene Umbauphase hat sich auf
jeden Fall gelohnt. „Wir be-
kommen von den Kunden nur
positive Resonanz zu hören,
und wir fühlen uns selbst
ebenfalls richtig wohl“, sagt
sie auch im Namen ihres
Teams.
Die Räume sind komplett
entkernt worden. Fußboden,
Decke, Wände, Interieur, Be-
leuchtung – alles ist neu. Die
Hausfarben der bekannten

Z Modemarke – rot und blau auf
weiß – sind mit in das Design
eingearbeitet worden. Die
Schaufensterfront und der Ein-
gangsbereich wurden eben-
falls verändert und wesentlich
offener gestaltet. Geblieben ist
selbstverständlich die hoch-
wertige Qualität des Labels
Tommy Hilfiger. Die angesag-
testen Styles kommen direkt
von den Laufstegen der Mode-
metropolen in die Stores. Ak-
tuell ist die Frühjahrskollektion
erhältlich sowie die monatlich
neu eintreffenden Style-The-
men für Damen und Herren.
Besonders deutlich sei nach

dem Umbau das verbesserte
Raumklima zu spüren. „Mit
dem neuen Leuchtkonzept
sind auch LED-Lampen instal-
liert worden, die wesentlich
weniger Wärme abgeben, we-
niger Energie verbrauchen und
außerdem ein schönes Licht
zaubern“, freut sich Beate Ca-
jar.

Tommy-Hilfiger-Store in hellem Licht
Kompletter Umbau in nur fünf Wochen

Center-Mana-
gerin Vivien
Wilmers gra-
tuliert Store-
Managerin
Beate Cajar

zum gelunge-
nen Umbau
des Tommy-
Hilfiger-
Stores.

en Sommer einfach ein
wenig verlängern: Das

hatte sich die Familie Vietmey-
er aus Reinerbeck vorgenom-
men und die Herbstferien in
Portugal verbracht. An der be-
kannten „Ponta da Piedade“,
wenige Kilometer süd-westlich
der historischen Küstenstadt
Lagos gelegen, ist das Foto
von Tochter Louisa mit einer
Ausgabe der Center-Zeitung
entstanden.
Die Klippenlandschaft gilt als
eine der schönsten Sehens-
würdigkeiten der Algarveküs-
te. Von den höchsten Felsen
hat man einen atemberauben-
den Blick auf die beeindru-
ckende Schönheit der einzel-
nen Grotten und auf die Weite
des Atlantischen Ozeans.
Wer auch ein Urlaubsfoto
mit einer Center-Zeitung ein-
senden möchte – einfach an

D die Stadt-Galerie Hameln,
Center-Management, Pferde-
markt 1, 31785 Hameln, schi-

cken oder per E-Mail senden
an info@stadt-galerie-ha-
meln.de. Für jede Veröffentli-

chung in der Center-Zeitung
gibt es einen 50-Euro-Center-
Gutschein.

Ein atemberaubender Blick
Familie Vietmeyer verbringt Herbstzeit an der sonnigen Algarve

Lousia Viet-
meyer mit ei-
ner Ausgabe
der Center-
Zeitung an
der „Ponta da
Piedade“ in
Portugal.



ie Fashion Show in der
Stadt-Galerie Hameln

wird sicher für Furore sorgen,
denn die Models laufen bei
den Shows am Freitag und
Samstag, 11. und 12. Mai,
nicht nur über den klassischen
Catwalk, sondern fallen
scheinbar wie vom Himmel.
Models und Tänzer der

Hamburger Agentur „Fashion
Time“ präsentieren auf dem
vertikalen und auf dem her-
kömmlichen Laufsteg aktuelle
Frühjahrs- und Sommermode,
die in den Geschäften der
Stadt-Galerie erhältlich ist.
Mit dabei sind Stores wie

Cecil, Colloseum, Esprit, Gerry
Weber, Marc O‘Polo, Mode-
haus Kolle, Olymp, s.Oliver,
Street One, Tommy Hilfiger
und Walbusch. Sie statten die

D Models mit den angesagten
Outfits für den Frühling und
den Sommer aus. Dessous von
Esotiq werden ebenfalls prä-
sentiert. Für den Durchblick
sorgt Parpatt Optik beispiels-
weise mit einer Auswahl an
coolen Sonnenbrillen. Passen-
den Schmuck und Accessoires
zur Frühjahrs- und Sommer-
mode stellt Bijou Brigitte aus
den aktuellen Kollektionen zur
Verfügung. Die Models und
Tänzer sind unter anderem mit
Schuhen von Runners Point
auf den Laufstegen unter-
wegs.
Bei der vertikalen Fashion
Show wird der Catwalk von
der Horizontalen um 90 Grad
in die Vertikale verlegt. Die
Models „laufen“ dann also
von oben nach unten. Die sie-

ben spektakulären Shows mit
viel Musik und Spannung soll-
te man sich nicht entgehen
lassen. Sie sind außerdem die

ideale Gelegenheit, sich über
die neuesten Trends für die
Frühjahrs- und Sommeroutfits
zu informieren. Die Shows fin-

den statt am Freitag, 11. Mai,
um 14, 16 und 18 Uhr sowie
am Samstag, 12. Mai, um 12,
14, 16 und 18 Uhr.

Models gehen ungewöhnliche Wege
Sieben spektakuläre Fashion Shows an zwei Tagen

Da muss man
schon genauer
hinschauen:
Die Models
laufen an der
Wand hinun-
ter und prä-
sentieren auf
diese unge-
wöhnliche Art
aktuelle Mo-
de.
Foto: eh-
showbox

er Stadt-Galerie-Lauf
bleibt weiter attraktiv für

Läufer und Zuschauer. Bei der
31. Auflage des sportlichen
Events am Samstag, 14. April,
wird es einige Neuerungen ge-
ben. So erfolgt die Zeiterfas-
sung für jeden Läufer jetzt
über einen Chip, der in die
Startnummer integriert ist. Da-
durch geht es bei der Aus-
und Rückgabe erheblich
schneller, und es spart Perso-
nal. Der ausrichtende ESV Ein-
tracht Hameln ist mit etwa 50
Helfern vor Ort, die gemein-
sam mit dem zehnköpfigen
Organisatorenteam um Man-
fred Scholz und Petra Majew-
ski für einen reibungslosen
Ablauf eine Menge Arbeit zu
leisten haben. Das Team rech-
net mit über 700 Teilnehmern.
Besonders erfreulich sei die
steigende Anzahl der Schüler
aus den Hamelner Schulen,
sagt Scholz.

D Eine weitere Änderung be-
trifft das Laufprogramm: Der
3-km-Lauf ist aus dem Pro-
gramm genommen worden.
„Dieser Lauf war der Versuch,
eine kürzere Distanz für Frei-
zeitläufer anzubieten“, erklärt
Scholz. Doch die Hobbyläufer
zeigten sich ehrgeizig und lie-
fen lieber bei der längeren
Strecke mit. Bei der Veranstal-
tung am Samstag, 14. April,
wird es also lediglich die bei-
den 5-km-Läufe geben. Damit
wird das Teilnehmerfeld von
zeitgleich mehreren Hundert
Läufern entzerrt. „So bleibt
auf dem schnellen Altstadtkurs
mehr Platz für die Freizeit- und
für die ambitionierten Läufer“,
so Scholz.
Die Nachwuchsläufer eröff-
nen mit dem Bambini-Lauf um
14 Uhr den Stadt-Galerie-Lauf.
Den Abschluss der beliebten
Sportveranstaltung bildet um
17 Uhr der Stadt-Galerie-Lauf

über zehn Kilometer. Wer bei
diesem Lauf Teamgeist bewei-
sen möchte, sollte sich für den
Staffellauf über 5 x 2000 Me-
ter anmelden – dieser ist im
Stadt-Galerie-Lauf integriert.
Neben dem sportlichen

Spektakel dürfen sich die Zu-
schauer und Teilnehmer auf
ein Rahmenprogramm mit
Vorführungen von Cheerlea-
dern und Livemusik freuen.
Imbiss- und Getränkestände
sind am Veranstaltungstag
ebenfalls vor Ort aufgebaut.
Der ESV Eintracht und die

Stadt-Galerie freuen sich auf
weitere Anmeldungen, die on-
line bis Dienstag, 10. April, auf
www.hamelner-stadt-galerie-
lauf.de möglich sind. Kurzent-
schlossene können sich am
Vorabend oder bis 45 Minuten
vor dem jeweiligen Lauf per-
sönlich an der Startnummern-
ausgabe im Untergeschoss der
Stadt-Galerie anmelden.

Startsignal für den
31. Stadt-Galerie-Lauf

Sportliches Spektakel am Samstag, 14. April, in der Innenstadt

Der Rundkurs
des

Stadt-Galerie-
Laufs führt

durch die Alt-
stadt. Foto:

Blesius

31. HAMELNER
STADT-GALERIE-LAUF
14. APRIL 2018
STRECKE: Attraktiver Rundkurs i

m Herzen der schönen Hamelner Altstadt

(vom DLV amtlich vermessene Strecke)

START/ZIEL: Am Hamelner Hochzeitshaus/S
TADT-GALERIE

ZEITPLAN: 14:00 Uhr Bambinilauf 500m

14:30 Uhr Sparkasse Hameln-Weserbergland Schülerlauf mit Teamwettbewerb

„Schulmeisterschaften“ 1.000m

15:00 Uhr E.ON 5.000-m-Lauf

15:45 Uhr DEWEZET Firmen- & Teamlauf 5.000m

16:45 Uhr Laufzone Elite-Sprint 1.000m

17:00 Uhr STADT-GALERIE-Lauf
10.000m

17:00 Uhr Staffel-Lauf 5 x 2.000m

Siegerehrungen nach den Läufen im Start-/Zielbereich

ONLINE-MELDESCHLUSS:

Dienstag, 10.04.2018.
Alle Anmeldungen können nur online auf www.hamelner-stadtlauf.de erfolgen.

PRÄMIEN UND AUSZEICHNUNGEN:

Urkunden, Pokale für den/die Sieger/in der Strecken 1.000m, Elite-Sprint, 5.000m bzw. 10.000m. Urkunden für Schüler, Erinnerungs-

medaillen für Bambinis. Wanderpokal für die beste Mannschaft im Firmen- und Teamlauf. Ehrenpreis für die größte gestartete Gruppe.

100€ für den Streckenrekord über 10km.

Die Veranstaltung ist durch den NLV genehmigt und wird nach den geltenden Bestimmungen des DLV durchgeführt. Die Mitgliedschaft in einem Verein ist nicht erforderlich.

Der Veranstalter geht davon aus, dass alle Teilnehmer ihre Meldung unter Beachtung ihrer Leistungsfähigkeit abg
eben. Er behält sich das Recht vor, Teilnehmer aus dem

Rennen zu nehmen, wenn die Gefahr einer gesundheitlichen Schädigung besteht. Alle weiteren Informationen auf unserer Homepage unter www.hamelner-stadtlauf.de

Separater Firmen- & Teamlauf |
Zeitnahme mit Chip |

Starterbeutel | Geldprämien,Pokale, Sonderpreise, Urkunden |Fotoservice | Live-Musik |
Cheerleader |

Kuchenbuffet, Getränke, Imbiss

Elite-Sprint

Veranstalter:

ESV Eintracht Hameln e.V.

FREITAG, 6. APRIL 2018SEITE 4

euer Name, neuer Stand-
ort: Aus Forever 18 ist

Colloseum geworden. Zeit-
gleich ist der Umzug innerhalb
des Centers vom Unterge-
schoss in das Obergeschoss er-
folgt. „Durch eine freigewor-
dene Ladenfläche im Oberge-
schoss bot sich der Umzug
an“, berichtet Shopmanagerin
Ute Raupach. 60 Quadratme-
ter mehr stehen ihr und ihrem
Team nun an Fläche zur Verfü-
gung. Die Vorteile: Das Sorti-
ment ist erweitert worden, die
Mode kann attraktiver präsen-

N tiert werden und die Kunden
haben mehr Platz zum Shop-
pen.
Die Forever-18-Filiale be-

steht seit der Eröffnung der
Stadt-Galerie Hameln. „Nun
also schon zehn Jahre“, sagt
Ute Raupach. Die Namensän-
derung habe mit dem Umzug
in das Obergeschoss allerdings
nicht direkt etwas zu tun,
denn nach und nach werden
alle Filialen des Unternehmens
umbenannt.
Die Kollektionen von Collo-

seum sind inspiriert von urba-

nen Streetstyles und internati-
onaler Fashion. Der Mix aus
modischen Basics und ange-
sagten Trends bietet eine brei-

te Auswahl für modebewusste
Frauen jeder Altersgruppe.
Schuhe, Schmuck und Acces-
soires ergänzen das Sortiment.

Aus Forever 18 wird Colloseum
Fashion-Shop ist jetzt im Obergeschoss des Centers zu finden

Center-Mana-
gerin Vivien
Wilmers und
Filialleiterin
Ute Raupach
in der neuen
Colloseum-Fi-
liale.

er ein Geschenk oder ei-
ne liebevolle Aufmerk-

samkeit zum Muttertag am
Sonntag, 13. Mai, sucht, wird
in den fast 100 Geschäften
der Stadt-Galerie Hameln fün-
dig. Die Mitarbeiter in den
Shops bieten viele Ideen
und Anregungen für die-
sen besonderen Tag zu Eh-
ren der Mütter.
Darüber hinaus besteht
die Möglichkeit, der Mama
einen Center-Gutschein zu
überreichen. Damit können
sich die Mütter dann selbst ei-
nen Wunsch erfüllen. Die Cen-

W ter-Gutscheine sind an der
Kundeninformation im Erdge-
schoss der Stadt-Galerie er-
hältlich. Es gibt sie in unter-
schiedlichen Motiven in einem
edlen Design.

Alles Gute für die Mamas
Center-Gutschein als Geschenkidee
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