
Sonnenbrand 
ist weder schön 
noch gesund
Die Sonne scheint und lockt ins Freie. Wer jetzt 
unvernünftig ist, vergisst die gefährliche Kraft der
UV-Strahlung. Mögliche Folgen: Falten, Flecken,
Hautreizungen und sogar Hautkrebs. Vor allem die
empfindliche Haut von Kindern ist gefährdet – und
die Haut von Neurodermitikern, bei denen die
Hautbarriere gestört ist.

Ist man zu lange den 
UV-Strahlen der Son-
ne ausgesetzt, entsteht
an der Hautoberfläche
Sonnenbrand, den
viele unterschätzen.
Vor allem UV-A-
Licht dringt bis in die
tieferen Hautschich-
ten und schädigt das

Gewebe nachhaltig.
Leider bemerkt man
einen Sonnenbrand
oft erst zu spät. Die
Haut ist rot, heiß und
schmerzt. Empfind-
liche Hautzellen sind
dann bereits durch
die Sonneneinwir-
kung geschädigt oder

abgestorben. Damit es
nicht so weit kommt,
sollten Sie Ihre Haut
schützen. Wichtig: Je
heller der Hauttyp,
desto höher der Licht-
schutzfaktor. Gerade
strapazierte, neuro-
dermitische Haut
benötigt besonderen
Schutz, damit sie nicht
zusätzlich gereizt
wird. In der Sonnen-
Hautmilch von Linola
werden hochwirksame
Breitbandfilter mit
Lichtschutzfaktor 50
verwendet. Ihre beson-
dere Struktur und ihre
ultrafeine Verteilung
entschärfen das UV-
Licht zweifach:
Sie absorbieren es wie
ein Schwamm und
reflektieren es wie
ein Spiegel. So bietet
Linola selbst für Aller-
giker, Neurodermitiker
sowie Kleinkinder und

Babys starken
Schutz und
ist zudem für
alle Hauttypen
gut verträglich.
Linola Sonnen-
Hautmilch zieht
schnell ein und
hinterlässt keinen
klebrigen Film auf
der Haut, sodass
beim Sonnen oder
Spielen am Strand
die empfindliche
Haut nicht durch
anklebenden Sand
zusätzlich strapa-
ziert wird.
Linola Sonnen-
Hautmilch ist in 
Ihrer Apotheke 
 erhältlich.

Ihr Merkzettel für die Apotheke:

Linola Sonnen-Hautmilch 

PZN 11637166 (100 ml)

Was man liebt, muss man schützen.
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sich bedroht fühlte“, erklärt
Pfetzing, „und nach dem Krieg
kamen trotzdem Männer aus
dem Dorf, um hier in Wald-
kappel zu helfen.“

Nach den Vorträgen began-
nen die Gäste zusammen mit
den Waldkappelern zu ko-
chen. Der aus Aleppo stam-
mende Said Dian kochte einen

fällen dabei sein,
wobei es auch schon
vorgekommen sei,
dass die Gäste bei
der Versteigerung
des Maibaums mit-
geboten und ihn so-
gar mit in die Hei-
mat genommen hät-
ten. Außerdem wur-
de das Heimkehrer-
museum in Fried-
land besucht.

Bevor die Besu-
cher die traditionel-
len Gerichte aus ih-
rer Heimat zuberei-
teten, wurden vor-
mittags zwei Vorträ-
ge gehalten, die von
dem Zweiten Welt-
krieg und dem Wie-
deraufbau handel-
ten. Robert Richter
referierte dabei über
die Entstehung der
Bonifatiussiedlung,
die einst für Geflüchtete nach
dem Krieg von einem nieder-
ländischen Pater erbaut wur-
de. Der sei von jungen deut-
schen und niederländischen
Männern unterstützt worden,
den sogenannten Baugesellen.
„Die Wehrmacht hat im belgi-
schen Vink damals über 80
Männer erschossen, weil sie

V O N E S T H E R J U N G H A N S

WALDKAPPEL. Ganz im Zei-
chen von einem grenzüber-
greifenden Miteinander stand
das vergangene Wochenende
in Waldkappel. Denn die Stadt
hatte Besuch von ihren zwei
Partnergemeinden aus Frank-
reich und den Niederlanden.
„Wir treffen uns jedes Jahr ab-
wechselnd und dieses Jahr
sind die Gemeinden aus Car-
haix und Hazerswoude zu Be-
such bei uns, wobei das Tref-
fen von der EU gefördert
wird“, sagt der Vorsitzende
des Vereins der Vereinigung
zur Förderung der europäi-
schen Zusammenarbeit, Peter
Pfetzing. Neben den alljährli-
chen Treffen in den ringver-
schwisterten Gemeinden wür-
den die Gemeinden aber auch
so gemeinsam Fahrten unter-
nehmen.

Dieses Jahr habe man sich
dazu entschlossen, das Wo-
chenende gemeinsam mit den
Flüchtlingen aus Waldkappel
zu verbringen und es so zu nut
zen, um sich besser kennenzu-
lernen. So sei für das Wochen-
ende ein Programm zusam-
mengestellt worden. Am Don-
nerstag durften die Gäste bei
dem traditionellen Maibaum-

Kulturelles und Kulinarik
Vertreter zweier Partnergemeinden zu Gast in Waldkappel – Gemeinsames Kochen mit Flüchtlingen

traditionellen Auflauf mit
Hähnchen, Kartoffeln, Zwie-
beln und Karotten. Die Besu-
cher aus Frankreich bereite-
ten zwei Arten von Crépes zu,
zu denen ein mitgebrachter
Cidre serviert wurde. Die nie-
derländischen Besucher koch-
ten Hühnchen mit Erdnussso-
ße. „Das Gericht stammt aus

einer ehemaligen Kolonie der
Niederlande und wird mit Ko-
riander, Kümmel und Ingwer
verfeinert“, sagt Sjoerd Van
der Zijeren, der schon seit 38
Jahren Mitglied der Partnerge-
meinde ist.

Geselliges Werkeln am Herd: (von links) die Niederländer Marco Van Lienden und Sjoerd Van der Zijeren beim
Kochen von Hühnchen-Saté mit Erdnusssoße. Foto: Junghans

Weitere Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
www.werra-rundschau.de

Gestein, das Erdloch kann also
nicht einbrechen und es bestä-
tigt unsere Vermutungen“, so
Zaenker. Rund fünf Meter tief
kamen die Höhlenforscher am
Samstag, danach ging es nicht
weiter, da Erde den Gang ver-
sperrte. „Wir wollen nun da-
rauf warten, dass Wasser den
Gang ausspült und dass wir
weiterkommen“, so der Exper-
te. Auch für die Tiere in der
Riethratt Erdfallhöhle, wie sie
nun offiziell heißt, interessie-
ren sich die Forscher. „An-
hand der im Eingang leben-
den Tiere können wir sagen,
wie groß die Höhle ist.“

„Kein Windpark“
Auch Robert Schulz, Vogel-

schutzbeauftragter im Ring-
gau, war mit bei den Erkun-
dungsaktionen dabei. „Dieser
Fund bestätigt nur unsere Mei-
nung, dass dieses Gebiet nicht
das richtige für einen Wind-
park ist“, so Schulz. Das Ulfe-
ner Karstgebiet liegt in der
Wasserschutzzone zwei und
liefert das Trinkwasser für
Breitau. Im Anschluss fuhren
die Höhlenforscher noch ein-
mal zur Eistalhöhle, wo An-
fang Juli erneut ein großes
Forschercamp abgehalten
werden soll. „Dieser Eingang
sieht sehr gut aus, wir wollen
versuchen, an dieser Stelle
weiterzukommen.“ (sb)

ULFEN. Mit seinem Schlepper
war Ortsvorsteher Michael
Stein auf einem seiner Felder
unterwegs, um Dünger zu
streuen, als er plötzlich ein
großes Loch im Boden fand.
„Daraufhin habe ich gleich
Stefan Zaenker angerufen und
ihm ein Foto geschickt“, erin-
nert sich Michael Stein.

Am Samstag waren die Höh-
lenforscher zu Gast in Ulfen,
um sich das gefundene Erd-
loch genauer anzuschauen.
Seit fast vier Jahren arbeitet
der Heimatverein Ulfen ge-
meinsam mit dem Landesver-
band für Höhlen- und Karst-
forschung zusammen, da rund
um Ulfen ein großes Höhlen-
system im Erdreich vermutet
wird. Vorsitzender Stefan Za-
enker übermittelte zuletzt im
März einen aktuellen Stand ih-
rer Arbeiten bei einem Vor-
trag, zu dem über 70 Ulfener
kamen. „Das Lustige ist, dass
Michael Stein zwei Tage spä-
ter dieses Loch fand, auf sei-
nem eigenen Feld, über das er
schon hunderte Male gefah-
ren ist“, so der Vorsitzende.

Mit GPS konnten die Höh-
lenforscher messen, dass es
vom Loch rund 73 Meter in die
Tiefe bis zur Karst-Quelle geht.
Mit seiner Ausrüstung kletter-
te Stefan Zaenker dann zum
ersten Mal in das Loch. „Da-
runter ist überall gleich festes

Höhle in Ulfen:
73 Meter in die Tiefe
Forscher erkunden Erdloch mit dem Namen
„Riethratt-Erdfallhöhle“ – Genaue Messungen

Vogelschutzbeauftragter Robert Schulz und Ortsvorsteher Micha-
el Stein (hinten, von links) sind gespannt auf die Ergebnisse der
Höhlenforscher: Vorsitzender Stefan Zaenker war am Samstag in
der neu gefundenen Riethratt-Erdfallhöhle. Foto: Berg

WERRA-MEISSNER. Die Par-
tei Bündnis 90/ Die Grünen

im Landtag
gratuliert Ga-
briele Möhlke
zum Elisabeth-
Selbert-Preis,
den diese
jüngst in Emp-
fang genom-
men hat. „Wir
freuen uns,

dass dieses Jahr eine Frau ge-
ehrt wird, die sich seit mehr
als 30 Jahren in Hessen für
starke Frauen in der Berufs-
welt einsetzt“, sagt Sigrid Er-
furth, frauenpolitische Spre-
cherin der Grünen.

„Frauen stärken beim Wie-
dereinstieg in den Beruf, auf
dem Weg in die Selbstständig-
keit und bei der Karriere – das
ist gelebte Gleichberechti-
gung und das Handwerk von
Frau Gabriele Möhlke“, so
Sigrid Erfurth weiter. Die von
Gabriele Möhlke gegründeten
Vereine „Berufs-Wege für
Frauen“ und „Social Business
Woman“ seien ein vorbildli-
ches Beispiel dafür, wie
Gleichberechtigung im Alltag
funktioniere.

„Wir gratulieren ihr des-
halb ganz herzlich zu dieser
verdienten Auszeichnung“,
schließt Erfurth. (red/esp)

Preis für
Frauen in
der Berufswelt

Sigrid
Erfurth


