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Unterhaltung und Entspannung
Krimis und Winterwolle bei Vaternahm in Vellmar

Schon seit ein paar Wo-
chen ist die neue Winter-
wolle von Lana Grossa in

den Regalen der Buchhand-
lung Vaternahm in Vellmar zu
finden. Da der Sommer dieses
Jahr lang und heiß war, freut
sich manch einer nun auf die
ruhigere Herbstzeit und das
gemütliche Sofa-Hüten. Dazu
passen neben der gemütli-
chen Tasse Tee ein spannen-
der Krimi und Strickzeug. Ei-
ne Kundin der Buchhandlung,
die sich auf die aktuelle Win-
terwolle in besonders schönen
Farben, Materialien und Mus-
tern gestürzt hat, formulierte
es so: „Beim Stricken kann
ich entspannen und gleich-
zeitig produktiv sein. Da
schlage ich gleich zwei
Fliegen mit einer Klap-
pe.“ Man kann sich
zwar entweder auf
das Stricken oder
das Lesen konzen-
trieren, aber Hör-
buchfans wis-
sen, dass man
wunderbar

beide Tätig-
keiten mitei-
nander ver-
binden kann.
Während die
Nadeln klap-
pern, erzäh-
len starke
Stimmen die
aufregends-
ten Geschich-
ten.

Nicht nur
einige Mitar-
beiterinnen
der Buch-
handlung be-

stätigen die fast meditative
Wirkung des Strickens, auch
viele Kundinnen lieben dieses
Hobby. Für all jene nun hier
der Hinweis: Die Winterwolle
von Lana Grossa ist da und
spiegelt nicht nur den Trend
der Saison mit Pastelltönen
und flauschigem Material wi-
der, sondern bringt auch neue
Farben bei den Klassikern, wie
zum Beispiel bei derWollsorte
„Olympia“, heraus.

Krimis und mehr
Täglich kommen viele Neu-

erscheinungen, sodass die Bü-
cherregale und -tische bei Va-
ternahm wie immer gut ge-
füllt sind. Um die Taschenbü-
cher und Hardcover besser
präsentieren zu können, wur-
den neue Regale angefertigt.
Die strukturierende Optik lädt
nun noch mehr zum Stöbern
und Blättern ein. Inhaberin
Alexandra Peters ist besonders
stolz auf diese Neuerung. „Ich
habe eine Weile überlegen
müssen, ob und wie ich unser
Mobiliar schöner und prakti-
scher machen könnte. Dabei
war mir ein ortsansässiger
Tischler sehr behilflich. Mein
Team und ich sind der Mei-
nung: Es hat sich gelohnt!“

Vielseitig
Nach wie vor bleibt das

Buch der Hauptbestandteil des
Sortiments von Vaternahm,
aber der Laden präsentiert
sich in Anlehnung an die
Hauptaussage der Werbung
„vielSEITIG wie unsere Bü-
cher!“ Diese Vielseitigkeit

zeigt sich natürlich nicht nur
in der Anzahl der Bücher, son-
dern ganz klar in den weite-
ren Angeboten des Geschäftes:
Fester Bestandteil ist der
Schul- und Bürobedarf genau-
so wie die tolino-Station, die
umfangreiche Kalenderaus-
wahl, ein kleines Sortiment an
Puzzles und Spielen und na-
türlich die Vielfältigkeit hin-
sichtlich Geschenkartikeln für
Groß und Klein. Zudem be-
treibt Vaternahm eine Post-
Agentur, die nicht zuletzt we-
gen der langen Öffnungszei-
ten (Mo. – Fr., 9 – 20 Uhr, Sa., 9
– 14 Uhr) sehr beliebt ist.

Internet
Der Internet-Shop von Va-

ternahm lädt alle Online-
Shopper ein, sich die Bücher
portofrei nach Hause liefern
zu lassen oder aber das Buch
in die Buchhandlung zu be-
stellen, um es dort abzuholen
und zu bezahlen. Online fin-
det man zudem die Möglich-
keit, den Download von
eBooks schnell und unkompli-
ziert zu nutzen. „Wir freuen
uns, dass immermehr Kunden
von diesem Angebot Ge-
brauch machen“, so Alexan-
dra Peters, „aber wir machen
auch die Erfahrung, dass viele
Kunden unseren Laden immer
wieder neu entdecken und
ganz bewusst die Beratung
und das persönliche Gespräch
mit unseren Mitarbeitern su-
chen. Denn hier erleben und
genießen sie den Bucheinkauf
mit allen Sinnen!“ (zgi)
www.vaternahm-vellmar.de

Mord und Totschlag: Martina Schäfers und Alexandra
Peters sind sich einig: Sie verraten nicht, wer der Mör-
der war. Foto: Hoffmann

Stricken ist in: Wolle, Nadeln und weiteres Zubehör erhält der
Handarbeitsfan bei Vaternahm in Vellmar. Foto: Privat / Repro: Hoffmann

Moderne
Badsanierung –

staubfrei
und sauber

Ob barrierefreies Bad oder
Wellnessbad, wir bieten

Ihnen eine große Vielfalt.

Von A, wie Ablaufgarnitur,
bis Z, wie Zuschüsse.

Ihr kompetenter
Partner in allen Sachen

rund ums Bad.

Ihr Traumbad – so

könnte es aussehen!
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umfasst 56 Exponate von prä-
parierten Vögeln und Säuge-
tieren, die von Vorstandsmit-
glied Eberhardt Molkenthin
betreut wird. Überwiegend
stammen die präparierten Tie-
re von Horst Leimbach aus
Wilhelmshausen, der sie dem
Heimatmuseum übergeben
hat.

Wirkungsvolle Präsentation
„Damit haben wir unseren

Bestand enorm ergänzen kön-
nen“, ist Eberhardt Molkent-
hin dankbar, denn nun könne
die Sammlung wirkungsvoll
für Besucher präsentiert wer-
den.

FULDATAL. Der heimischen
Vogel- und Tierwelt hat sich
der Geschichts- und Museums-
verein Fuldatal (GuM) ver-
schrieben und im Heimatmu-
seum der Gemeinde, im Haus
der Begegnung im Ortsteil
Simmershausen, eine ganze
Abteilung eingerichtet. Eine
Auswahl aus dem Fundus des
Vereins ist im Schaufenster
„Ein-Blick-Geschichte“ in der
Kasseler Straße ausgestellt.
und soll die Menschen anre-
gen, das Museum zu besu-
chen, hoffen die Verantwortli-
chen.

Die umfangreiche Samm-
lung heimischer Tierarten

Einblicke in Tierwelt
Geschichts- und Museumsverein Fuldatal mit neuer Abteilung

Im Schaufenster ist eine
kleine Auswahl von heimi-
schen Vogelarten, wie Eichel-
häher, Elster, dunkler Bus-
sard, Waldohreule, Tannenhä-
her, Stockente und ein Grau-
reiher zu sehen. Darunter sind
ein Fasan sowie Steinhühner
und ein Haselhuhn. Auch Säu-
getiere wie Baum- und Stein-
marder, Wiesel, Wildkanin-
chen und ein Waschbär sind
in dem Fenster zu bewundern.

Wer Lust auf mehr hat, soll-
te die Präsentation der Tiere
in den vom GuM neugestalte-
ten Räumen des Fuldataler
Heimatmuseums im Haus der
Begegnung besuchen. (phk)

Heimische Tierarten: Im Schaufenster „Ein-Blick Geschichte“ in
der Kasseler Straße zeigt der Fuldataler Geschichts- und Muse-
umsvereins eine Auswahl aus der Sammlung des Museums. Vor-
standsmitglied EberhardtMolkenthin hält bei der Vorstellung des
Schaufensters einen präparierten Marder in seinen Händen.

Foto: Hobein

FULDATAL. In unserer Be-
richterstattung zum Fuldarad-
weg R1 am Mittwoch, 23. Sep-
tember, ist uns ein Fehler un-
terlaufen. Der Landkreis Kas-
sel beteiligt sich an den Pla-
nungskosten für den Ausbau
des Radwegs in der Gemeinde
Fuldatal. Dabei handelt es sich
um den letzten Teilabschnitt
ab der Kragenhofer Brücke bis
ins Schocketal.

In unserem Artikel vom 23.
September hatten wir fälschli-
cher Weise geschrieben, dass
das Teilstück bereits hinter
dem Landhaus Meister be-
ginnt. Wir bitten diesen Feh-
ler zu entschuldigen. (alh)

Kreis beteiligt
sich am
Radwegausbau


