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Botschaften des Mitgefühls
Große Hilfsbereitschaft nach Ertrinken eines Jungen in Homberg

Er habe die Familie bereits
besucht und mit ihr gespro-
chen. Nun gelte es, für die An-
gehörigen da zu sein, sie zu
betreuen – auch nach der Be-
erdigung. Wille habe die Er-
fahrung gemacht, dass es
Trauernden häufig leichter
falle, mit einem Außenste-
henden über das Geschehene
zu sprechen. „Die Familie ist
dankbar für die Hilfe.“

Die Helfer und Retter, die
nach dem Jungen suchten,
haben das Thema noch nicht
abgehakt. Die Homberger
Feuerwehr etwa will den Vor-
fall in ihrer Dienstversamm-
lung aufarbeiten. Dieses Un-
glück treffe viele Einsatzkräf-
te, so Wehrführer Matthias
Poppitz. Deshalb werden
wohl einige der Feuerwehr-
leute eine Ausnahme ihrer
Regel machen und die Trau-
erfeier für den kleinen Jun-
gen besuchen – sollte es eine
geben. „Eigentlich nehmen
wir nicht an Trauerfeiern teil,
um uns selbst zu schützen“,
berichtet Poppitz. In diesem
Fall gehe es darum, ein Zei-
chen zu setzen – und das Ge-
schehene zu verarbeiten.

Bestattungsunternehmen Al-
fred Wille. Bei seinem Unter-
nehmen seien alle Beerdigun-
gen von Kindern bis zum
siebten Lebensjahr grund-
sätzlich kostenfrei. Lediglich
eine sogenannte Wertigkeits-
pauschale in Höhe von 200
Euro würde er nehmen. Bei
einem solchen Ereignis spiele
Geld die geringste Rolle.

be die Administratorinnen
sehr bewegt. „Er bot an, die
Beerdigung kostenlos zu
übernehmen“, sagt Göhlich.

Für den Bestattermeister
scheint es beinahe zu viel An-
erkennung zu sein, die er be-
kommt. „Es ist eine Herzens-
angelegenheit. Mir war es ein
Bedürfnis zu helfen“, sagt
Björn Wille vom Knüllwälder

be, wie dankbar und gerührt
die Familie von der Hilfsbe-
reitschaft sei. „Viel mehr
kann man erst mal nicht
tun“, sagt Graepler. Die Fami-
lie müsse sich selbst finden
und könne noch nichts dazu
sagen, wie konkrete Hilfen
aussehen könnten. Vor allem
die spontane Unterstützung
von Bestatter Björn Wille ha-
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Homberg – Auch zwei Tage
nachdem ein Vierjähriger in
der Efze in Homberg
(Schwalm-Eder-Kreis) ertrun-
ken ist, ist die Anteilnahme
groß. An dem Geländer einer
Brücke nahe des Unfallortes
sind Plüschtiere, Blumen und
Nachrichten zu sehen.

„Die Hilfsbereitschaft ist
riesig“, sagt Carola Göhlich,
die gemeinsam mit Ester Gra-
epler seit sechs Jahren die Fa-
cebook-Seite „Du kommst
aus Homberg/Efze, wenn...“
betreibt. Schon kurz nach
den ersten Meldungen über
das schreckliche Unglück
hätten sich die ersten Men-
schen mit Hilfsangeboten bei
den Gruppen-Administrato-
rinnen gemeldet. „Mittler-
weile liegen uns mehr als 30
Nachrichten mit teils sehr
konkreten Hilfsangeboten
wie Geldspenden, Spielzeug-
geschenken für die Geschwis-
ter und Babysitter-Angeboten
vor“, sagt Göhlich.

Sie habe Kontakt zu der
Mutter, die ihr mitgeteilt ha-

Blumen, Kerzen, Kuscheltiere: Die Anteilnahme an dem Tod des vierjährigen Jungen in
Homberg ist groß. Am Montag hatten viele Menschen Kerzen und Stofftiere an der
Brücke über die Efze aufgestellt. FOTO: CHANTAL MÜLLER

Wilke: Hunderte
schauen Inventar
für Auktion an
Twistetal – Die einen waren
neugierig, andere wollten tat-
sächlich etwas kaufen: Hun-
derte Menschen kamen am
Montag nach Twistetal-Bern-
dorf (Waldeck-Frankenberg),
um sich die ehemalige Wilke-
Wurstfabrik anzuschauen.
Nach dem Bekanntwerden
des Listerienbefalls mit mut-
maßlich drei Todesfällen
musste Wilke Insolvenz an-
melden, der Betrieb wurde
eingestellt.

Maschinen, Einrichtung
und Fahrzeuge werden jetzt
im Internet versteigert. Um
Interessenten die Möglich-
keit zu geben, sich alles anzu-
schauen, hatte der Auktiona-
tor zur Besichtigung geladen.

Die Maschinen hatte Indus-
trie-Verwertungs-GmbH be-
gutachtet und bewertet. Bei
jeweils 100 000 Euro liegt das
Startgebot beispielsweise für
die beiden Aufschnitt-Schnei-
demaschinen mit Verpa-
ckungslinie. Die eigentliche
Versteigerung endet heute.
Kann nicht alles an den Mann
gebracht werden, gibt es am
Donnerstag noch eine kurz-
fristige Versteigerung, dann
wohl auch mit reduzierten
Preisen. ren
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20%-Rabatt-Gutschein
auf einen Artikel Ihrer Wahl

(ausgenommen reduzierte Ware und Aktionsartikel)

Tel.: 0561.22328
Fax: 0561.26392

Ihringshäuser Str. 161
34233 Fuldatal/Kassel

www.klose-kassel.de
info@klose-kassel.de

Ab sofort
an unserem

neuen Standort!

Friseur Eberwein
Ihr Haarspezialist für die ganze Familie

Ahnatalstraße 73 · 34128 Kassel-Harleshausen

www.friseure-harleshausen.de

Damensalon
0561 61871

Herrensalon
0561 6025962

Mobil
0175 8400918

Öffnungszeiten:
Di.–Fr. 8.30–13.00 Uhr und 14.00–18.00 Uhr, Sa. 8.30–13.30 Uhr

Telefon 0561 59116
nicolehallen@t-online.de

Naturverbundene
Produkte, die schwerelos
sind und dennoch Halt

und Kraft geben.

34123 Kassel
Am Leipziger Platz
Dormannweg 3

Neu bei
uns: Kevin
Murphy

Kassel · Friedrich-Ebert-Straße 59
Telefon 05 61 / 1 31 85 und 1 80 45

info@fufiedler.de

Öffnungszeiten: Di.– Fr. 9.00 –18.00 Uhr
Samstag nach Vereinbarung

Wilhelmshöher Allee 106
34119 Kassel

Tel. 05 61 / 1 50 50

Kosmetikinstitut

Angélique
Inh. Silvia Valle

Kosmetik-
Behandlung 49,– €
Peeling, Ausreinigen,
Ampulle, Massage, Maske,
Tages- oder Nachtcreme,
Make-up und Augenbrauen
zupfen

Maniküre ab 25,– €

Diamant
Mikroderma-
brasion 60,– €

Gutscheine erhältlich!

Fahrenbachstraße 23 · 34320 Söhrewald · Telefon 05608 1244 · www.salon-oeste.de

haar · haut · wellness by Katja Günther

Hochzeitsservice

Rückbesinnung zur Natur
Die Trend-Looks Frühjahr/Sommer 2020

Rapunzelhaar bekommt mit
einem Spotlight im Mittel-
teil ein erdschichtähnliches
Farb-Upgrade. Für ein gla-
mouröses Finish werden die
Längen wellig im Retro-Sty-
le frisiert.
Auch Festivallooks der

kreativen Art werden ge-
fragter sein denn je, wobei
Krepp absolut im Trend ist.
Für einen echten Boho-Look
wird nur das Spotlight im
Mitteilteil der geglätteten
Haare gecrimpt und die An-
sätze werden für mehr Vo-
lumen gekreppt.

Bei den Männern ist die
Ponyfrisur wieder stark im
Kommen. Dabei werden die
Haare an den Seiten und am
Hinterkopf weich und kom-
pakt ausgearbeitet, bleiben
aber insgesamt voll. Das län-
gere Deckhaar wird bis zum
Pony hin stark durchgestuft.
In der lockig gegelten Varia-
nte wirkt der Look dank des
längeren Deckhaars richtig
lässig.

Zentralverband des Deutschen

Friseurhandwerks

pastellige Töne beherrschen
die naturalistischen Trend-
looks.
Der Fokus der neuen Kol-

lektion liegt auf Wellen und
längerem Haar – auch bei
den Männern. Die Frisuren
sind authentisch und leben-
dig und folgen der Trendbe-
wegung „There is no Planet
B“.

Auch Hollywood setzt in
Sachen Frisuren wieder auf
überlanges Haar, denn bei
keiner anderen Länge steht
die Natürlichkeit so im Vor-
dergrund. Dunkelblondes

Sommer 2020 des Zentral-
verbands des Deutschen Fri-
seurhandwerks (ZV) springt
auf die grüne Trendwelle
auf und zeigt sich mit wei-
chen Formen, beschwingten
Bewegungen und schlichter
Natürlichkeit.
Neues Jahr, neue Trends:

Nach den Comebacks von
Vokuhila und Dauerwelle
folgt damit die Rückbesin-
nung zur Natur. Das ZV Mo-
deteam verabschiedet sich
vom perfekten Glamour-
Look und wendet sich na-
türlichen und wilderen
Strukturen zu. Wiesen, Wäl-
der, Flüsse, Seen und das
Meer dienen als Inspirati-
onsquellen. Natürliche Ma-
terialien, erdige Farben und

Umweltbewusstsein, Kli-
maschutz und Nach-
haltigkeit sind in der

Mitte der Gesellschaft ange-
kommen. Der ökologische
Fußabdruck ist bedeutsa-
mer denn je und erhält auch
Einzug in die Modewelt. Die
Trendkollektion Frühjahr/

Lange Haare
haben Saison

Lässig und
verwegen

Langes Haar und erdige
Töne geben den Ton an.

Natürlichkeit und Schwung prägen die Trendlooks der
Saison. FOTO: ZENTRALVERBAND FRISEURHANDWERK / MARIO NAEGLER

Bei den Männern ist die
Ponyfrisur im Trend.
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Perfekt gestyltmit PonyundShag
Friseur Frank Bosshammer weiß, welche Frisuren und

Haarfarben 2020 im Trend liegen

ge und -struktur geeignet
ist. „Dabei wird das Haar
stark durchgestuft, der fran-
sige Pony fällt lässig ins Ge-
sicht“, sagt Frank Bossham-
mer. Ob glattes oder locki-
ges Haar: Mit dem Shag ist
ordentlich Bewegung auf
dem Kopf. pdf

Kontakt:
Friseur Frank Bosshammer
� 05 61 / 3 56 56
friseur-bosshammer.de

sur 2020 versprüht ein we-
nig französisches Flair, und
noch dazu lässt sie Frauen
deutlich jünger wirken.“
Toller Nebeneffekt: Stirn-
fältchen werden geschickt
kaschiert.
Cool, cooler, eisblond: Die

Schauspielerinnen Jennifer
Lawrence und Michelle Wil-
liams haben den Eisprinzes-
sin-Look längst für sich ent-
deckt. Diese spezielle Nuan-
ce von Platinblond ist aber
keinesfalls nur etwas für
den roten Teppich, sondern
durchaus alltagstauglich.
Blass macht das kühle Blond
übrigens nicht. Im Gegen-
teil: Es lässt den Teint strah-
len. Wer es dunkler mag,
trägt in dieser Saison „Dirty
Brunette“ – einen sehr na-
türlichen Look, bei dem das
braune Haar durch viele Ak-
zente zart aufgehellt wird.
Seventies-Look: Der Mo-

dern Shag ist eine Hom-
mage an die wilden Siebzi-
ger – und noch dazu eine
Frisur, die für jede Haarlän-

L ange Mähne oder fre-
cher Bob? Klassisch ele-
gant oder jugendlich?

Eiskaltes Blond oder Braun
mit zarten Akzenten? Die
Trendfrisuren 2020 halten
für jeden Typ und jede
Haarlänge garantiert das
Passende bereit. Was Frau in
dieser Saison trägt und wel-
che Frisur sogar jünger
macht, verrät der Kasseler
Friseur und Stylist Frank
Bosshammer.
Ein Klassiker, neu inter-

pretiert: Der Bob ist ein ech-
ter Dauerbrenner unter den
Frisuren, aber trotzdem
kann er noch immer überra-
schen. Denn in nahezu jeder
Saison gibt es neue, span-
nende Varianten des Haar-
schnitts. Nach dem Wob
(Bob mit Wellen) und dem
Lob (Long Bob) kommt jetzt
der Pob. Noch nie gehört?
Frank Bosshammer erklärt,
was es damit auf sich hat:
„In diesem Frühling trägt
man den Bob stufig und mit
frechem Pony. Die Trendfri-

Dirty Brunette: Bei diesem natürlichen Look wird das braune Haar durch viele Akzen-
te aufgehellt. FOTO: WELLA / REPRO: PAMELA DE FILIPPO

Der Pob – Bob mit Pony
– liegt in dieser Saison
im Trend. FOTO: SCHWARZKOPF /

REPRO: PAMELA DE FILIPPO
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Natürliche Haarpflege
Der Schönheitsspezialist Frank Bosshammer setzt auf

Produkte mit natürlichen Inhaltsstoffen

licher Inhaltsstoffe, zum
Beispiel Avocado-Öl, Pa-
paya-Extrakt, Aloe Vera und
Orangenöl. Neben Sham-
poos für jedes Haarbedürf-
nis ist im Salon von Frank
Bosshammer auch das Mira-
cle Hair Treatment erhält-
lich. Das einzigartige All-in-
one-Produkt verleiht dem
Haar Feuchtigkeit, Glanz
und Geschmeidigkeit, stärkt
feines und repariert kaput-
tes Haar. Kurzum: ein echtes
Wundermittel. pdf

belasten“, sagt Friseur
Frank Bosshammer. O&M
sei eines der ersten Haar-
pflege-Unternehmen welt-
weit, das professionelle Per-
manent-Haarfarbe ammo-
niakfrei, PPD-frei und resor-
cinfrei herstellt. Man könne
das Produkt auch als die
sauberste Haarfarbe der
Welt bezeichnen.
Ebenfalls aus Australien

kommt die Haarpflege-Mar-
ke Eleven: jung, innovativ
und mit jeder Menge natür-

V egan und ganz natür-
lich: Die australische
Marke O&M (Origi-

nal&Mineral) hat vegane
Haarfarbe ohne Sulfate, Pa-
rabene und weitere chemi-
sche Zusatzstoffe entwi-
ckelt. Stattdessen sind aus-
schließlich natürliche Ex-
trakte und Mineralien ent-
halten. „Wir lieben die Pro-
dukte von O&M, weil sie he-
rausragende Ergebnisse lie-
fern und den Kunden dabei
nicht unnötig mit Chemie

Haarpflege aus Down Under: In Produkten von Eleven
sind Zutaten wie Avocado-Öl, Papaya-Extrakt und
Orangenöl enthalten. FOTO: PAMELA DE FILIPPO

Die Marke O&M steht für
natürliche Inhaltsstoffe.
FOTO: O&M / REPRO: PAMELA DE FILIPPO

Anzeige

Anzeige

Schluss mit Langeweile auf dem Kopf: Frank Bosshammer hat drei Frauen
zum typgerechten Styling verholfen
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Im Alltagmit zwei kleinen Kindernmuss
die Frisur vor allem eines sein: praktisch.
Deshalb trugValeriaMerdevan ihr dunk-
les Haar bislang meist zum Zopf gebun-
den. „Das war natürlich sehr langweilig“,
sagt die 31-Jährige, die sich endlich
einen neuen, frischen Look wünschte.

Vom Ergebnis ist sie überwältigt: „Ich
finde den Haarschnitt wirklich wunder-
schön.“ Der Schönheitsspezialist hat
sich für einen femininen, stufigen Bob
entschieden. Die zarten, karamellfarbe-
nen Strähnchen wirken dank Balayage-
Technik ganz natürlich. (pdf )

Vorher NachherValeria Merdevan

„Das bin doch nicht ich“, sagt Sandra
Böttcher, als sie nach dem Umstyling
ungläubig in den Spiegel schaut. Tat-
sächlich hat sich die 49-Jährige in den
vergangenen Stunden stark verändert.
Vor dem Besuch bei Frank Bossham-
mer war ihr feines Haar dunkelblond
und recht lang. Jetzt trägt sie einen

angesagten Long Bob mit Pony. Der
Stufenschnitt verleiht dem Haar so-
fort deutlich mehr Volumen, und mit
Strähnchen in hellem Blond wirkt ihr
Look nun deutlich frischer. Sandra
Böttchers Fazit: „Das Mitmachen hat
sich gelohnt. Ich gefalle mir richtig
gut.“ (pdf )

Vorher NachherSandra Böttcher

Experimentierfreudig war Jutta Bente
schon immer. Ob lang oder kurz, dun-
kel oder hell: In den vergangenen Jahr-
zehnten hatte sie schon viele Frisuren
und Haarfarben. Sich bei der Umsty-
ling-Aktion von Frank Bosshammer zu
bewerben, kostete die 70-Jährige da-
her keine Überwindung: „Ich vertraue
ihm voll und ganz.“ Der erfahrene Fri-

seur wusste tatsächlich sofort, was zu
ihr passt: ein frecher, leicht asymmet-
rischer Kurzhaarschnitt in kaltem Rot.
Das typgerechte Make-up von Visa-
gistin Nihal Erenulug gab dem neuen
Aussehen den letzten Schliff. Vom Er-
gebnis ist Jutta Bente begeistert: „Ich
sehe zehn Jahre jünger aus. Mindes-
tens.“ (pdf ) (Fotos: Pamela De Filippo)

Vorher NachherJutta Bente


