
ieses Jahr ist für die
Stadt-Galerie ein ganz

besonderes. Denn aufmerk-
same Besucher erinnern sich
vielleicht noch, dass es nun
zehn Jahre her ist, seitdem
die Stadt-Galerie Hameln im
Jahr 2008 zum ersten Mal
ihre Türen öffnete. Ein Jubi-
läum, das wir in den kom-
menden Wochen standesge-
mäß mit Ihnen feiern wol-
len. Dazu haben wir uns
vom 28. September bis 7.
Oktober zahlreiche Aktions-
highlights einfallen lassen,
die auf keinem Geburtstag
fehlen dürfen. Also freuen
Sie sich auf ein aufregendes
Jubiläum mit leckerem Ku-
chen, stimmungsvoller Live-
Musik, abwechslungsreichen
Künstlern, tollen Angeboten
in den Geschäften und vie-
len Geschenken. Und oben-
drauf gibt es auch noch ein
nagelneues Auto zu gewin-
nen. Wir freuen uns auf Sie.

Zehn Jahre Stadt-Galerie
Hameln sind aber auch ein
Anlass, um ein herzliches
Dankeschön auszusprechen.
Dieses gilt den zahlreichen
Mitarbeitern der Shops, die
täglich aufs Neue ihr Bestes
geben, um Ihren Besuch so
angenehm wie möglich zu
gestalten. Gleiches gilt für
mein Team des Centerma-
nagements, den Haustechni-
kern, Assistentinnen und
Damen an der Kundeninfor-
mation, die dafür Sorge tra-
gen, dass Sie sich jederzeit
bei uns im Center wohlfüh-
len. Bedanken möchte ich
mich auch bei allen Dienst-
leistern, Partnern und Verei-
nen für die gute Zusammen-
arbeit.
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Zehn Jahre
Stadt-Galerie:

Was verbinden Sie
mit dem Center?

Alle Geschäfte von Montag bis Samstag bis 20 Uhr geöffnet | www.stadt-galerie-hameln.de

Liebe Leserinnen
und Leser!

Dankeschön

Vivien Wilmers
Center-Managerin

Ein guter Treffpunkt mit vie-
len Möglichkeiten zum Ein-
kaufen und Wohlfühlen.

Die Stadt-Galerie ist für Ha-
meln eine Weiterentwicklung
in der Freizeitgestaltung.

Ganz viele Geschäfte kompri-
miert, die für ein breit gefä-
chertes Angebot sorgen.
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eit zehn Jahren ist die
Stadt-Galerie mit ihren fast

100 Shops ein Garant für ei-
nen Shoppingbummel in einer
angenehmen Atmosphäre.
Das moderne Center in der
Altstadt ist Anziehungspunkt

S für Kunden aus nah und fern.
Und gemeinsam mit den Kun-
den möchten die zahlreichen
Mitarbeiter hinter den Kulis-
sen und in den Geschäften
diesen 10. Geburtstag feiern.
In der Woche vom 28. Sep-

tember bis zum 7. Oktober
gibt es unter dem Motto „Wir
lassen es krachen!“ ein ab-
wechslungsreiches Programm
und ein großes Gewinnspiel.
Hauptpreis ist ein Citroën C3
Elle. Zu einem Geburtstag ge-

hören natürlich auch Ge-
schenke und auf die dürfen
sich die Besucher schon jetzt
freuen. Ein Beispiel: Im großen
Jubiläumsmagazin sind 35 Ra-
battcoupons für Schnäpp-
chenjäger. >>Seite 2/3

Eine Woche lang wird in der
Stadt-Galerie groß gefeiert

Viele Geburtstagsaktionen zum zehnjährigen Bestehen

Zehn Jahre Stadt-Galerie Hameln: Dieses Ereignis wird vom 28. September bis zum 7. Oktober gebührend gefeiert.

m Erd- und Untergeschoss
der Stadt-Galerie machen
sich erneut die kleinen Trödler
breit. Sie bieten am Sonntag,
21. Oktober, von 11 bis 15
Uhr gebrauchte Spielsachen
und Kinderkleidung an. Wer
auch etwas verkaufen möch-
te, sollte sich ein Eintrittsbänd-
chen sichern. Diese sind ab
Samstag, 15. September, ge-
gen eine Gebühr von je fünf
Euro an der Kundeninformati-
on im Erdgeschoss der Stadt-
Galerie erhältlich. Die Stand-
gebühren sind für einen guten
Zweck gedacht. >> Seite 4
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Trödeln in der Stadt-Galerie
Bändchen sind ab 15. September erhältlich

Am 21. Oktober findet wieder
der Kinderflohmarkt statt.

Hoch hinaus
mit der

Center-Zeitung

Auf Reisen
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ie Innenstadt von Hameln
verwandelt sich am Wo-

chenende, 5. bis 7. Oktober,
in einen großen und bunten
Marktplatz. Jeweils in der Zeit
von 11 bis 19 Uhr sind die vie-
len Stände und Buden geöff-
net. Reges Markttreiben, lie-
bevolle Dekorationen und ein
riesiges Shoppingangebot –
dafür steht der Hamelner
Herbstmarkt. Am Sonntag, 7.
Oktober, öffnen die Geschäfte
in der Innenstadt und natür-
lich die fast 100 Shops in der
Stadt-Galerie von 13 bis 18
Uhr. >> Seite 4
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Herbstmarkt und Shopping
Verkaufsoffener Sonntag am 7. Oktober

Landwirte bringen ihre Ernte
in die Stadt. Foto: HMT

Vorsorge
Informationen
zum Tag der

Zahngesundheit
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Losverkauf
zugunsten von

Interhelp

Tombola
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Verkaufs-
offener

Sonntag
am

7. Oktobe
r

Foto: Rainer Droese



Wir lassen es krachen !

Die „Ellingtones“ begleiten den
offiziellen Empfang, zu dem neben
Oberbürgermeister Claudio Griese und
Landrat Tjark Bartels viele weitere
Gäste erwartet werden. Die Jazzband
hat sich der Musik des großen Duke
Ellington mit Klassikern des Jazz und
Swing verschrieben, stellt aber mit
Vorliebe auch große Hits aus Pop und
Rock gekonnt auf den Kopf.

Auf ein erfrischendes Spektakel
dürfen sich die Besucher freuen, wenn sich
die Jongleure die Vitamine zuwerfen. Bei die-
ser Show werden alkoholfreie Frucht-Cock-
tails zubereitet – nicht einfach so, sondern
mit akrobatischen Einlagen.

Der einmalige Seifen-
blasenkünstler „Rinaldo“
bringt mit seiner zauber-
haften Show Groß und
Klein zum Staunen. Er lässt
Seifenblasenträume wahr
werden, ehe sie zerplatzen.
Hauchzarte Kugeln werden
durch das Center tanzen
und riesige schillernde Bla-
sen schwerelos durch die
Luft wabern.

Zum großen Finale
der Geburtstagsfeier findet
die Auslosung des Gewinn-
spiels am verkaufsoffenen
Sonntag statt, bei dem ein
Citroën C3 Elle und viele
weitere attraktive Preise
verlost werden. Musikalisch
begleitet die Band „Soultrip“
die Abschlussveranstaltung.

Richtig nette Geburtstagsgäste
sind am Samstag in der Stadt-Galerie
Hameln unterwegs: Überlebensgroße
Figuren wie Heidi von der Alm oder auch
Biene Maja und Benjamin Blümchen
wollen gratulieren. Die Maskottchen-
Parade ist im ganzen Center unterwegs
und stellt sich gern für Fotos zur
Verfügung.

Richtig nette Geburtstagsgäste

“
.



FREITAG, 14. SEPTEMBER 2018 SEITE 3

in ganz besonderes Ereig-
nis wird in der Zeit von

Freitag bis Sonntag, 28. Sep-
tember bis 7. Oktober in der
Stadt-Galerie Hameln gefeiert:
Das Einkaufscenter inmitten
der historischen Altstadt be-
steht seit zehn Jahren. Die
zahlreichen Mitarbeiter hinter
den Kulissen des Centers und
die Mitarbeiter der Shops
freuen sich auf diese Geburts-
tagswoche, die sie gemeinsam
mit den Kunden feiern möch-
ten.
Anlässlich des 10. Geburts-
tages gibt es eine Vielzahl an
abwechslungsreichen Aktio-
nen. Ein großes Gewinnspiel
steht dabei im Mittelpunkt.
Hauptpreis ist ein Citroën C3
Elle, der zweite Preis ist ein
Center-Gutschein im Wert von
1000 Euro, der dritte Preis ein
Center-Gutschein im Wert von
500 Euro. Die Gewinnspielkar-
ten sind in allen Geschäften
beim Bezahlen an der Kasse

E

und beim Kauf eines Center-
Gutscheines an der Kundenin-
formation erhältlich. Pro Per-
son können maximal zehn
Karten ausgefüllt werden; pro
Person kann nur ein Preis ge-
wonnen werden. Die Verlo-
sung findet am Sonntag, 7.
Oktober, während des großen
Finales ab 16 Uhr in der
Stadt-Galerie statt. Der poten-
zielle Gewinner muss persön-
lich anwesend sein.

Doch damit nicht genug: Je-
der Kassenbon mit einem Ein-
kaufswert von mindestens
zehn Euro kann an der Ge-
schenkbox im Erdgeschoss ge-
gen einen Coin getauscht
werden. Dann den Coin ein-
fach nur in die Box werfen
und ein Geschenk erhalten.
Die Box ist geöffnet von Mon-
tag bis Samstag von 11 bis 14
Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie
Sonntag von 13 bis 16 Uhr.

Feiern und gewinnen
Citroën C3 Elle ist der Hauptpreis des Gewinnspiels

Der glänzen-
de Citroën C3
Elle ist der
Hauptpreis
beim großen
Gewinnspiel.
Foto: sar

um zehnjährigen Ge-
burtstag des Centers

beschenken die Geschäfte
der Stadt-Galerie ihre Kun-
den mit einer Vielzahl von
attraktiven Rabatten und
Aktionen. Damit die Be-
sucher des Centers alle
Rabattcoupons in der
Hand haben, sind diese
im Jubiläumsmagazin
enthalten. Das Magazin
liegt in den Shops des
Centers und an der
Kundeninformation aus.
Darüber hinaus ist es in
der Ausgabe der Dewe-
zet am Samstag, 22.
September, zu finden.
Zudem kann das Ma-

Z gazin unter www.stadt-gale-
rie-hameln.de eingesehen
werden.
Eine besondere Aktion plant

die Citipost Weserbergland
anlässlich der Geburtstagsfei-
erlichkeiten: Am Samstag, 29.
September, findet in der
Stadt-Galerie die große Foto-
Briefmarkenaktion statt.
Jeder Besucher kann sich

am Stand der Citipost fotogra-
fieren lassen und erhält gleich
im Anschluss einen Bogen mit
vier Briefmarken, die das eige-
ne Bild zeigen. Die individuel-
len Briefmarken können für
den bundesweiten Versand
mit der Citipost verwendet
werden.

Geschenke für die Kunden
Rabattcoupons und Briefmarken mit eigenem Bild

STADT-GALERIE
IMPRESSUM

AKTUELLVerantwortlich für den redaktionellen Teil:
ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG
Stadt-Galerie Hameln Pferdemarkt 1

31785 Hameln
V.i.S.d.P.

VivienWilmers

Umsetzung des Layouts und der redaktionellen Inhalte:
Jens F. Meyer, Sabine Rasche, Eva Henjes,

Marcel Gawel, Lea Drewnitzky
Layout: Peter-M. Kipp, M. Holzkämper

Verantwortlich für den Anzeigenteil:
Claudia Reisch

Deister- undWeserzeitung
Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

Osterstraße 15 - 19
31785 Hameln

Grußworte
Rund hundert Geschäfte
auf drei Ebenen und eine
Verkaufsfläche von 19.000
Quadratmetern – mit diesem
Angebot ist die Stadt-Ga-
lerie Hameln seit nunmehr
zehn Jahren in der Ratten-
fängerstadt präsent. Zu dem
runden Geburtstag gratuliere
ich dem Center-Management
und allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern ganz herz-
lich.

Herzlichen Glückwunsch zu
10 Jahren Stadt-Galerie!

Wenn jemand vor 20 Jahren
davon gesprochen hätte, in-
mitten der Hamelner Altstadt
einen mehrstöckigen Ein-
kaufstempel mit knapp 100
Geschäften unter einem Dach
zu errichten, dann hätte das
im günstigsten Fall vermutlich
die Frage nach einem geeig-
neten Standort dafür ausge-
löst. Aber die meisten hätten
sicherlich mit Stirnrunzeln und
hochgezogenen Augenbrauen
reagiert.
Heute nun wird wohl jeder mit
einem Lächeln sagen: „Su-
per, dass wir sie haben, die
Stadt-Galerie!“ Und die erst-
klassige Lage ist ein wahrer
Glücksfall, denn die Besucher
parken bequem im Herzen
Hamelns und können ihren
Galerie-Aufenthalt ohne Um-
wege mit einem Bummel durch
die historische Altstadt verbin-

Liebe Leserinnen und Leser! Liebe Leserinnen und Leser!

Die einzelnen Shops aus den
verschiedensten Branchen
machen Hameln als Einkaufs-
stadt noch attraktiver. Häufig
sehen wir im Parkhaus der
Stadt-Galerie auswärtige Au-
tokennzeichen. Es hat sich
offenbar in der Region her-
umgesprochen, dass es sich
lohnt, in Hameln einzukaufen.
Der Einzugsbereich ist groß.
Das ist ein Plus für die ge-
samte Stadt. Und auch für

die Kunden zählt letzt-
ch das Gesamtpaket
– sie wünschen sich
neben dem Ange-
bot der Stadt-Galerie
auch das Flair der
Fußgängerzone und
der kleinen Gassen
mit ihren Geschäf-
ten. Alles zusammen
macht den Reiz Ha-
melns als Einkaufs-
stadt aus.
Es wird in Zukunft
nicht leichter, Kun-

den.
Entstanden auf dem
ehemaligen Areal des al
ten Kreishauses lädt die
Stadt-Galerie auf dem
Pferdemarkt 1 inzwi-
schen seit 10 Jahren zu
abwechslungsreichem
und entspanntem Ein-
kaufsenterta inment
ein, gepaart mit attrak-
tiver Gastronomie und
Geschäften mit Arti-
keln für den täglichen Bedarf.
Doch nicht nur die breite Ange-
botspalette lockt die Kunden in
das moderne Einkaufscenter,
sondern auch das ideenreiche
Unterhaltsprogramm: neben
Midnight- und Sonntagsshop-
ping und dem schon traditio-
nellen Stadt-Galerie-Lauf sind
es Modenschauen, verschie-
dene Ausstellungen und Un-
terhaltung für die Kleinsten, die
gut ankommen.
Ich freue mich sehr, dass
die Stadt-Galerie ihren Platz

den an den Standort zu
binden und die Besucher-
frequenz in der Innenstadt
zu steigern. Um dieses Ziel
zu erreichen, bedarf es vieler
Anstrengungen. Veranstal-
tungen unseres Stadtmar-
ketings sind ein wichtiges
Instrument, das darüber ent-
scheidet, welche Stadt von
den Kunden angesteuert
wird. Ebenso wichtig sind
die Aktionen der einzelnen
Geschäfte. Der Stadt-Gale-
rie Hameln mit ihrem Ange-
bot kommt dabei eine be-
sondere Bedeutung zu.
In diesem Sinne wünsche
ich Ihnen auch für die Zu-
kunft viel Erfolg.

Mit freundlichen Grüßen

Claudio Griese
Oberbürgermeister
der Stadt Hameln

in der Rattenfängerstadt
gefunden hat und täglich
dafür sorgt, dass die Men-
schen aus der Region und
die zahlreichen Tagesgäste
und Urlauber dort das Rich-
tige finden – so, als wäre sie
schon immer da.

Mit freundlichen Grüßen

Tjark Bartels,
Landrat des Landkreises
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Bedarf in der Rattenfängerstadt
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en offiziellen Abschluss
der Geburtstagswoche

anlässlich des zehnjährigen
Bestehens der Stadt-Galerie
bilden am Sonntag, 7. Okto-
ber, das große Finale und die
Auslosung des Gewinnspiels
im Center.
Dieser Sonntag hat es in

sich, denn außerdem öffnen
die Geschäfte im Center und
in der Innenstadt in der Zeit
von 13 bis 18 Uhr.
Und nicht nur das: An die-

sem Wochenende, 5. bis 7.
Oktober, wird es in der Alt-
stadt sicher brummen, denn in
den Gassen und rund um die
St.-Nicolai-Kirche findet der
große Herbstmarkt mit zahl-
reichen Ausstellern und Aktio-
nen statt.
Bei dem beliebten Hamelner

Herbstmarkt sind an den vie-
len Ständen herbstliche Spezi-
alitäten und Produkte erhält-
lich. Es wird gehämmert, ge-
töpfert, geflochten, die Ernte-
krone gesteckt, Eisen ge-
schmiedet, Seile werden ge-
dreht und Leder bearbeitet –
aus dem Staunen kommen die
Besucher sicher nicht heraus.
Die heimlichen Stars des Ha-

melner Herbstmarktes haben
vier Beine oder zumindest ei-
nen Schnabel: Gänse, putzige
Ferkel, Ziegen und Schafe in-
mitten der wunderschönen
Altstadt-Kulisse.
Die zahlreichen Buden und

Verkaufsstände sind an allen
Veranstaltungstagen in der
Zeit von 11 bis 19 Uhr geöff-

D

net. Fast zeitgleich sind die
Geschäfte an diesem verkaufs-
offenen Sonntag geöffnet. Da
bleibt ausreichend Zeit, um
mit der Familie durch die
Stadt-Galerie zu bummeln

und sich in den Fachgeschäf-
ten des Centers schon einmal
mit der aktuellen Herbstmode
ausstatten zu lassen.
Und natürlich sollten die Be-
sucher nicht das große Finale

der Geburtstagswoche verpas-
sen, das um 16 Uhr in der
Stadt-Galerie beginnt. Das
Programmhighlight ist die
Auslosung des Gewinnspiels
und die Preisübergabe.

Herbstlicher Shoppingbummel
Markttrubel in der Altstadt, verkaufsoffener Sonntag und Geburtstagsfinale

Lebendige Tiere – wie hier zum Beispiel die Gänse – sind beim beliebten Herbstmarkt in Hameln
mit dabei. Foto: Wal

itte Oktober startet der
Losverkauf für die große

Interhelp-Tombola. Diese Akti-
on gehört zu den Traditionen
der Stadt-Galerie, die unter
dem Motto „Wir
handeln voraus“
ausgerichtet wer-
den. Für die Ha-
melner Hilfsorga-
nisation sind Aktionen wie die
Tombola wichtig, denn Inter-
help ist auf Spenden angewie-
sen. Wie der Interhelp-Vorsit-
zende Ulrich Behmann berich-
tet, wird aktuell Geld für Pro-
jekte in Hameln, Aleko (Bulga-
rien) und Dharga Town (Sri
Lanka) benötigt. Die Stadt-Ga-
lerie unterstützt in diesem Jahr
wieder einen Weihnachts-
transport für Not leidende
Kinder auf dem Balkan. Die
Rotary Clubs Hameln und Bad
Pyrmont wollen ihn gemein-
sam mit Interhelp durchfüh-
ren. Pakete werden Ende No-
vember/Anfang Dezember un-
ter anderem in der Stadt-Gale-

M rie angenommen. Center-Ma-
nagerin Vivien Wilmers wird
die Helfer nach Bulgarien be-
gleiten. „Wir sind der Stadt-
Galerie und den Bürgern aus

Stadt und Land sehr
dankbar für die
großartige Unter-
stützung. Ohne
starke Partner und

Geber und Gönner könnten
wir unsere Hilfsprojekte nicht
umsetzen“, sagt Behmann.
Die Hauptpreise:
4 ein Tag auf Schloss Bücke-
burg für zwei Personen mit
Führung, Mittagessen und Be-
such der Hofreitschule;
4 zwei Gastronomie-Gut-
scheine im Wert von je 50 Eu-
ro für die Alte Schlossküche,
das Lilly‘s auf Schloss Bücke-
burg oder den Idaturm;
4 5 x 2 Karten für die Land-
partie auf Schloss Bückeburg;
4 ein 100-Euro-Center-Gut-
schein.
Die Lose sind an der Kun-
deninformation erhältlich.

Losverkauf zugunsten
Interhelp startet

Attraktive Hauptpreise für Teilnehmer

Alexander
Fürst zu
Schaum-
burg-Lippe ist
Schirmherr
von Interhelp
– vor Ort
packt er
selbst mit an.
Foto: ube

inen Traumurlaub ver-
brachte die Familie Beier

im Juli in der Schweiz. Unter
anderem ging es weit nach
oben auf den 2970 Meter ho-
hen Schildhorn. Vor der ein-
drucksvollen Bergkulisse von
Eiger, Mönch und Jungfrau
wurde das Foto mit der Cen-
ter-Zeitung gemacht. „Dort
wurde übrigens ein James-
Bond-Film gedreht“, erzählt
Klaus Beier.
Wer auch ein Urlaubsfoto
mit einer Center-Zeitung ein-
senden möchte – einfach an
die Stadt-Galerie Hameln,
Center-Management, Pferde-

E

markt 1, 31785 Hameln, oder
an die E-Mail-Adresse in-
fo@stadt-galerie-hameln.de

senden. Für jede Veröffentli-
chung gibt es einen 50-Euro-
Center-Gutschein.

Dem Himmel so nah
Mit der Center-Zeitung auf 3000 Meter Höhe

Hoch hinaus ging es für die Center-Zeitung. Foto: pr.

Im Rahmen des Gewinnspiels
werden personenbezogene Da-
ten verarbeitet. Mit Zusendung
Ihrer Postkarte/Ihres Brie-
fes/Ihrer E-Mail erklären Sie
sich einverstanden, dass Ihre

Kontaktdaten zum Zwecke des
Gewinnspiels verarbeitet werden.
Nach Ablauf des Gewinnspiels
werden die Daten gelöscht. Weite-
re Datenschutzinformationen sind
an der Kundeninformation des

Centers einsehbar. Verantwort-
liche Stelle für die Datenverar-
beitung ist die ECE Projektma-
nagement GmbH & Co. KG. Ihre
Daten werden aufgrund Ihrer
Einwilligung verarbeitet.

ereits seit vielen Jahren
findet anlässlich der bun-

desweiten Veranstaltung „Tag
der Zahngesundheit“ ein In-
formationstag in der Stadt-
Galerie Hameln statt. In die-
sem Jahr wird die Arbeitsge-
meinschaft Jugendzahnpflege
des Landkreises Hameln-Pyr-
mont am Samstag, 22. Sep-
tember, einen Aktionsstand
im Center betreuen.
Von 11 bis 15 Uhr können
sich dort vor allem die kleinen
Besucher rund um das Thema
gesunde Zähne informieren.
Die richtige Zahnpflege ist das
A & O für gesunde Zähne,

B deshalb zeigen die Mitarbeiter
der Arbeitsgemeinschaft Ju-
gendzahnpflege auch gern in
der Praxis, worauf es bei der
Zahnpflege ankommt. Damit
die Besucher zuhause noch
wissen, was sie bei der Zahn-
pflege beachten müssen, wer-
den zusätzlich Informations-
broschüren verteilt.
Neben den hilfreichen Rat-

schlägen gibt es für die klei-
nen Besucher an diesem Tag
die Möglichkeit, etwas zu ge-
winnen. Einfach am Glücksrad
an der Aktionsfläche drehen
und einen von vielen tollen
„Zahnpreisen“ ergattern.

Gesund beginnt im Mund
Tag der Zahngesundheit am 22. September

Am Glücksrad können die
jüngsten Besucher einen von
vielen „Zahnpreisen“ gewin-
nen. Foto: pr.
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