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STARKE PARTNER IN VELLMAR UND ESPENAU DIENSTLEISTER UND ANGEBOTE AUS DER REGION

Qualität steht im Fokus
Hairkiller in Vellmar – Der Szenefriseur ist erwachsen geworden

Bei uns geht es schon lan-
ge nicht mehr nur um
hippe Läden, laute Musik

und günstige Preise“, sagt Sa-
lonleiterin Kristina von Hair-
killer in Vellmar am Rathaus-
platz. „Bei uns steht die Quali-
tät ganz klar im Fokus. Unsere
Angestellten sind fantastisch
geschult und modisch sehr
weit vorn“, erklärt sie die
neue Fahrtrichtung.

Farbwelten tun sich auf
„Beim Färben setzen wir

auf die Free-Hand-Technik
oder das Painting“, erklärt die
Fachfrau. Mit diesen besonde-
ren Techniken bekommt man
tolle Farbeffekte und auch der
Ansatz ist beim Nachwachsen
nicht zu sehen.

Bewährte Tradition
„Was wir nicht geändert

haben, sind unsere kurzen
Wartezeiten, immer noch
kommen die Kunden ohne
Voranmeldung zu uns und
werden auch so schnell wie
möglich bedient. Außerdem
haben wir sechs komplette Ta-

ge geöffnet“, so Kristina wei-
ter. Und noch etwas ist geblie-
ben: „Bei uns bekommen die
Kunden besondere Aktionen

und Pakete angeboten. Damit
ist man immer günstiger bera-
ten als wenn man alle Leistun-
gen separat bezahlt.“ Aktuell

angeboten wird zum Beispiel
die Strähnchen-flatrate, die
sich preislich richtig lohnt.

(pjt)

KurzeWartezeiten ohne Voranmeldung: Das Team von Hairkiller in Vellmar um Salonleiterin Kristi-
na (2. von links) freut sich auf die Kunden. Fotos: Privat

Neu: Eine Auswahl der neuen Produktlinie EIMI.

Besuchen Sie die
Fachgeschäfte der Region

Friseurin
für Vellmar,
Hofgeismar
und Warburg
gesucht.
0173-8858038

Fachgeschäft für
bequeme Damenmode
RATHAUSPLATZ 3 · 34246 VELLMAR
Tel. 05 61 / 82 14 87

www.modedoering.de

Wie wird der Sommer?

Egal!
Bei uns gibt es die

RICHTIGE
BEKLEIDUNG
Wetterjacken -30%
Leichte Pullis
1/1-Arm ab 39,95
Capri- und
7/8-Hosen ab 39,95
Schlupfjeans ab 29,95
und 1.000 T-Shirts
bis Größe 50 = XXXL

An Ahne, Espe und FuldaMittwoch, 27. Mai 2015

Termine
„Eisvögel“ bieten
Exkursionen an
AHNATAL. Die Kindernatur-
schutzgruppe „Eisvögel“ lädt
Kinder ab acht Jahren für Don-
nerstag, 28. Mai, zu einer Exkur-
sion zumWaldarbeiterwagen
an. Dort soll gemeinsam gear-
beitet und gegessen werden.
Treffpunkt ist um 15 Uhr am
Café Klatsch, Dörnbergstraße
23. Kinder aus Heckershausen
treffen sich um14.45 Uhr an der
Grundschule und fahren ge-
meinsam und begleitet zum
Café Klatsch. (pgl)

Ausstellung „Mensch
undNatur“ imRathaus
AHNATAL. ImRathaus Ahnatal,
Wilhelmstaler Straße 3, wird am
morgigen Donnerstag, 28. Mai,
ab 19.30 Uhr die Ausstellung
„Mensch und Natur“ mit Bilden
von Larysa Börner eröffnet. Die
Ausstellung ist bis Freitag, 21.
August, für die Öffentlichkeit zu
sehen. (pgl)

der eine schwierige Situation.
Sie müssen sich an neue Erzie-
herinnen, andere Räume und
fremde Kinder gewöhnen.

Mit Unverständnis und Ver-
ärgerung reagierten die Eltern
darauf, dass sich weder Bürger-
meister Manfred Ludewig noch
ein anderer Vertreter der Ver-
waltung bei ihnen sehen ließ.
Auf Nachfrage der Eltern beka-
men sie lediglich die Informati-
on, dass weder der Bürgermeis-
ter noch die zuständige Sach-
bearbeiterin im Haus seien.
Der Bürgermeister habe keine
Information gehabt, wo die De-
monstration stattfinden solle.
Eine Aussage, die für die Eltern
schwer nachvollziehbar war.
„Schließlich war die Veranstal-
tung ja angemeldet“, erklärte
Hebold. (pmi)

NÄCHSTESEITE

der sind die Leidtragenden“, er-
klärte Katharina Reinhardt.
Von der Stadt Vellmar forder-
ten die Eltern eine Beitragser-
stattung für die Ausfallzeiten.
„Die Kinder waren gerade acht
Tage im Kindergarten und
trotzdem wird der Mai kom-
plett abgerechnet“, kritisierte
Hebold. Und Sandra Meyer füg-
te hinzu: „Die Stadt gewinnt
durch den Streik, weil sie Per-
sonalkosten spart“.

Angelique Hebold betreut
ihre fünf Jahre alte Tochter
derzeit zuhause. Bei anderen
Familien springen Großeltern
ein. „Aber auch die sind nur be-
grenzt einsatzbereit“, erklärte
Fikreta Knippschild. Zwar biete
die Stadt Vellmar zwei Not-
gruppen für die Kinder an, de-
ren Eltern beide berufstätig
sind. Doch das sei für viele Kin-

VELLMAR. Mit Pfeifen, Tröten
und großen Plakaten demons-
trierten gestern Nachmittag et-
liche Eltern vor dem Vellmarer
Rathaus, um ihrem Unmut
über den Kita-Streik Ausdruck
zu verleihen. Sie forderten die
Verantwortlichen auf, endlich
in Verhandlungen zu treten.
Diemeisten Eltern zeigten Ver-
ständnis für die streikenden
Erzieherinnen. Weniger Ver-
ständnis hatten sie für die Poli-
tiker, „die endlich mal ein An-
gebotmachen sollten“, wie An-
gelique Hebold deutlich mach-
te.

Die Elternbeiräte der kom-
munalen Kindergärten der
Stadt Vellmar hatten zu der
Veranstaltung aufgerufen.
„Wir wollen hier Präsenz zei-
gen. Wir stehen hinter den Er-
zieherinnen. Aber unsere Kin-

Eltern protestieren gegen Streik
Kritik an Politikern der Stadt Vellmar – Familien zeigen aber Verständnis für Erzieherinnen

Protest: Eltern und Kinder versammelten sich am Dienstagnach-
mittag vor dem Vellmarer Rathaus, um gegen den Kita-Streik zu
protestieren. Aufgerufen zu dem Protest hatten die Elternbeiräte
der kommunalen Kindergärten der Stadt Vellmar. Foto: Schilling


