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sucht. Dabei waren sie offen-
bar auch auf den Schlüssel ei-
nes Autos gestoßen, mit dem
sie in der Folge flüchteten.

Nach derzeitigem Ermitt-
lungsstand hat sich der Ein-
bruch zwischen Freitagabend,
17 Uhr, und Samstagmorgen,
8 Uhr, ereignet. Die Täter hat-
ten sich dem Haus an der Her-
kulesstraße offenbar über den

an die Grundstücksrückseite
angrenzenden Wald genähert.
Spuren im Schnee ließen die
Ermittler darauf schließen,
dass es zwei Täter waren.

Diese waren zunächst mit
dem Versuch, über ein Fenster
und die Terrassentür an der
Gebäuderückseite in das Haus
einzubrechen, an deren Siche-
rungen gescheitert. Anschlie-

ßend warfen sie mit einem
Stein jedoch die Scheibe eines
anderen Fensters ein und
konnten dieses durch Umle-
gen des Fenstergriffes an der
Innenseite öffnen. Da sie das
gesamte Haus gründlich nach
Wertsachen durchsuchten, ge-
hen die Beamten davon aus,
dass die Einbrecher sich einige
Zeit dort aufgehalten haben.

Den blauen VW Golf VII GTI
mit den Kennzeichen KS-V-
581 im Wert von rund 25 000
Euro hatten die Täter aus der
Garage entwendet und waren
mit diesem vom Grundstück
auf die Herkulesstraße und
von dort in unbekannte Rich-
tung geflüchtet. Nach einer
ersten Übersicht des Hausbe-
wohners fehlt zudem offenbar

auch ein Laptop aus dem
Haus, berichtet die Polizei.

Die Ermittler bitten Zeu-
gen, die in Dörnhagen mögli-
cherweise Verdächtiges beob-
achtet haben und Hinweise
auf die Täter oder den Ver-
bleib des blauen VW Golf VII
GTI geben können, sich unter
Tel. 0561/9100 bei der Kasseler
Kripo zu melden. (ali)

FULDABRÜCK. In der Nacht
auf Samstag brachen Unbe-
kannte in ein Einfamilienhaus
im Fuldabrücker Ortsteil
Dörnhagen ein. Das Diebes-
gut: unter anderem ein Auto,
das in der Garage stand. Die
Polizei sucht nach Zeugen.

Die Einbrecher hatten laut
Polizeimitteilung das gesamte
Haus nach Wertsachen durch-

Einbruch: Golf VII aus der Garage gestohlen
Fußabdrücke ergaben, dass zwei Täter in Wohnhaus in Fuldabrück-Dörnhagen einbrachen – Polizei sucht nach Zeugen
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Wäscheaktion

Vellmar · Rathausplatz 3
Tel. 05 61 / 82 14 87

E-Mail: info@modedoering.de
www.modedoering.de

Fachgeschäft für
bequeme Damenmode

50%
auf die gesamte

modische
Winterware

Friseurteam

CUT &MORE
FRISEUR & Beauty-Shop

Facebook: Friseurteam CUT & MORE

Vellmar . Bahnhofstr. 1 . Tel. 0561-822470
Montags bis Freitags von 9 - 18:30 Uhr

Samstags von 8 - 14 Uhr
www.friseurteam-cutandmore.de

Bahnhofstr. 1 
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Bekennen Sie Farbe!

Permanent Make-up
Augenbrauen-Zeichnung
• bei spärlich oder nicht vorhandenen
Augenbrauen ab € 220,–

Lidstrich Zeichnung
• als feine Wimpernkranzbetonung oder
als kräftigen Lidstrich ab € 220,–

Lippenkontur-Modellierung
• zarte, gleichbleibende Linie am
Lippenrand

HERKULES EKZ · Vellmar
05 61 / 8 20 06 96

für Jahre

perfekt aussehen

Vertrauen Sie mein
er langjährigen

Erfahrung und auf
Ihr Kommen

freuen sich Maria G
erland und Team.
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Erfahrung und Teamarbeit
Buchhandlung Vaternahm imHerkules-Einkaufszentrum in Vellmar

D er Wandel im Einzel-
handel ist schnell und
unübersichtlich und

eine Buchhandlung zu führen
bedarf nicht nur eines guten
Standorts und dessen Zugäng-
lichkeit, sondern auch Innova-
tion, Erfahrung und vor allem
Engagement. Seit nunmehr
über zwanzig Jahren im Vell-
marer Herkules-Einkaufszen-
trum gelegen, ist die Buch-
handlung Vaternahm in ihrer
Geschäftsführung glücklich
und erfolgreich.

Erweiterung des Sortiments
1996 gegründet, von dem

damaligen Inhaber der Kasse-
ler Buchhandlung Vaternahm,
entwickelte sich das Geschäft
über die Jahre hinweg zu ei-
nem festen Bestandteil des
Centers und des Vellmarer
Einzelhandels. Schon bald
nach Gründung wurde klar,
dass das Sortiment auf den
Standort und den Zeitgeist an-
gepasst werden muss, so dass
die passenden Non-Book-Arti-
kel mit ins Sortiment genom-
men wurden. Angefangen mit
kleinen, zu den Büchern pas-
senden Geschenkideen der
Firmen Räder, Moses und Cop-
penrath, hat die Buchhand-
lung ihre Auswahl stetig er-
weitert. So sind heute Bastel-
bedarf und ebook-Lesegeräte
von tolino, aber besonders
Wolle und Schulbedarf eine
feste Größe bei Vaternahm.

„Die Entscheidung, diese
beiden Warengruppen aufzu-
nehmen und zu erweitern,
habe ich nicht allein getrof-
fen. Dabei haben mich meine
Mitarbeiterinnen sehr unter-
stützt. Wir arbeiten hier im
Team und darüber bin ich
sehr glücklich“, sagt Alexan-
dra Peters, die kürzlich ihr 25-
jähriges Vaternahm-Jubiläum
hatte. Als Inhaberin und Ge-

schäftsführerin ist sie immer
auf der Suche nach innovati-
ven Produkten, die den Kun-
den gefallen könnten.

„Ich habe ein weites
Feld an Talenten in
meiner Mitarbeiter-
schaft und es wäre
falsch und demotivie-
rend, diese nicht zu
nutzen.“

ALEXANDRA PETERS

Teamgeist und Mitarbeit
sind in inhabergeführten
Buchhandlungen heute uner-
lässlich und auch bei Vater-
nahm ist das der Hintergrund
für die Beständigkeit und den
Erfolg des Ladens. Die Aufga-
ben innerhalb des Geschäftes
sind genauso vielseitig wie das
Sortiment und alle Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen en-

gagieren sich in unterschiedli-
chen Arbeitsbereichen. „Ich
habe ein weites Feld an Talen-
ten in meiner Mitarbeiter-
schaft und es wäre falsch und
demotivierend, diese nicht zu
nutzen“, sagt Peters mit ei-
nem Zwinkern. Einen Laden
dieser Größe mit der ange-
schlossenen Postagentur zu
führen, ist organisatorisch
aufwändig und der reibungs-
lose Ablauf des Tagesgeschäf-
tes eine Herausforderung.
„Alle meine Mitarbeiter im
Buchladen und der Postagen-
tur arbeiten mit großem Enga-
gement, was mit Sicherheit
zum großen Teil unseres Ge-
schäftserfolges beiträgt.“

Spende
So war es auch eine gemein-

same Entscheidung, ab 1. Juli
2016 die Plastiktüten der
Buchhandlung nur noch zu
verkaufen und nicht mehr

kostenfrei mitzu-
geben. Angeregt
durch die öffentli-
che Diskussion
und die Nachfrage
von Kunden, was
man für die Tüte
zu zahlen hätte,
entschied sich Va-
ternahm, die vor-
handenen Plastik-
tüten für kleines
Geld zu verkau-
fen. Diese Ent-
scheidung wird
von den meisten
Kunden begrüßt,
zumal der Erlös
des Verkaufs kom-
plett einer örtli-
chen sozialen Ein-
richtung gespen-
det wird. „Wir ha-
ben diese Tüten
schon vor einiger
Zeit produzieren
lassen und be-

zahlt. Diese zusätzlichen Ein-
nahmen spenden wir jetzt bis
der Vorrat zur Neige geht.
Dann müssen wir für neue,
umweltfreundlichere Taschen
ansparen“, so der Plan von
Alexandra Peters. Allerdings
kann das noch eine Zeit dau-
ern, denn ein paar Tüten sind
noch da. Der Erlös des Tüten-
verkaufs aus 2016 wurde auf-
gestockt und der Familienbil-
dungsstätte Sternschnuppe in
Vellmar gespendet, die sich
darüber sehr gefreut hat.

„In dieser Buchhandlung
wird man nicht nur immer
sehr gut und freundlich bera-
ten, man merkt auch, was für
eine positive Stimmung unter
den Mitarbeitern besteht“,
fasst es eine langjährige Kun-
din zusammen, „auch das ist
für mich ein Grund, weiterhin
bei Vaternahm in Vellmar ein-
zukaufen. Hier fühle ich mich
einfach wohl.“ (zgi)

Ein tolles Team:DieMitarbeiter vonVaternahm inVellmar arbeitenmit großem
Engagement, bringen sich gerne mit ein und tragen so zum Erfolg der Buch-
handlung bei. Foto: Hoffmann


