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Die Sängerin Mella Fleck setzt auf ihren niederöster-

reichischen Dialekt und überzeugt damit auf Youtube! 
 

 

„Über 70.000 Unternehmen in Niederösterreich sind Ein-Personen-Unternehmen, 

eine wichtige und oftmals stark regional verankerte Wirtschaftskraft in unserem Land. 

Die Unternehmensinhalte sind dabei so vielfältig, wie die EPU selbst“, zeigt sich 

Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger beim Treffen mit der niederösterreichischen 

Ein-Personen-Unternehmerin Melanie Fleck, alias Sängerin Mella Fleck begeistert. 

„Ich freue mich, dass sich bei der Unternehmerin Melanie Fleck die Liebe zum 

Heimatland auch im unternehmerischen Tun wiederfindet und wünsche ihr viele gute 

Ideen für weitere Lieder.“. 

„Als niederösterreichische Sängerin bin ich mit dem Dialekt seit Kindheit verbunden 

und als sich die Frage gestellt hat, in welcher Sprache ich komponieren möchte, war 

mir klar, dass es echt, unverfälscht und erdig sein soll – im Dialekt.“ so Mella Fleck 

bei ihrer Vorstellung im Rahmen eines Get-Together der Wir sind 1 Community.  

Wir sind 1 ist die Plattform für Ein-Personen-Unternehmen in Niederösterreich, über 

37.000 Follower auf Facebook informieren und portraitieren sich und ihr 

Unternehmen. „Danke, dass Sie sich als Unternehmerin und Unternehmer für den 

Wirtschaftsstandort Niederösterreich entschieden haben und uns die Treue halten! 

Tagtäglich stehen SIE Ihre Frau oder Ihren Mann mit Ihrem eigenen Unternehmen. 

Die Stärke unseres Landes machen nämlich vor allem die unternehmerische Vielfalt 

und der persönliche Einsatz aus! Das zeigt sich auch auf unserer Plattform für Ein-

Personen-Unternehmen in Niederösterreich Wir sind 1.“ so Landesrat Danninger. 
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Die niederösterreichische Sängerin Mella Fleck hat sich 2019 dazu entschlossen, 

tagebuchartig ihre Gedanken und Gefühle aufzuschreiben. Daraus wurden Songs 

und diese Songs konnten auf Youtube schon fast 10.000 Personen erreichen. Kein 

Herz-Schmerz-Umtata mit Zieharmonika, sondern kräftige Herztöne und leise, feine 

Bilder von Liebe und Verlust und vielen Gschichterln dazwischen zeichnen Mella 

Flecks Musik aus.  

 

„Ich würde derzeit gern mit seichten „Es-wird-alles-wieder-gut und Glaub-an-dich 

Botschaften“ dienen, in Dur, freundlich-grinsend und nach jungem Mädchen 

klingend. Aber es gelingt mir nicht und wahrscheinlich ist das auch besser so. Meine 

Musik kommt aus meiner Seele und berührt, weil sie echt ist.“ beschreibt Mella Fleck 

Ihr Tun. Die Freiheit dem eigenen Rhythmus nachgehen zu können. Zu schreiben, 

wenn es passt, zu singen, wenn einen die Muse küsst und zu schweigen, wenn 

einem die Worte fehlen, das schätzt Mella Fleck an ihrem Leben als freie Mund.Art-

Künstlerin. Dass ihr sogar wunderbare Worte trotz Verlusts eines wertvollen 

Menschen eingefallen sind kann man im Song „Riesenfeia“ auf Yotube nachhören.  
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