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Der Ginkgo-Baum ist eine
ganz besondere Pflanze und
schon lange wissen die Men-
schen um seine Heilkräfte. So
können einige der Inhalts-
stoffe die Funktion bestimm-
ter Botenstoffe im Gehirn
unterstützen und auf diese
Weise Gedächtnis und Lern-
leistung fördern. Auch für
die Durchblutung weist
Ginkgo förderliche Eigen-
schaften auf.
In Kombination mit Trauben-
kern-Extrakt, der reich an
schützenden Antioxidantien
ist, kann Ginkgo den Blut-
fluss verbessern und schützt

die Gefäße vor oxidativem
Stress. 
In ihrer City-Apotheke, Gale-
rie-Apotheke und Kurbad-
Apotheke erhalten sie diese
wichtigen Mikronährstoffe,

Ginkgo und
Trauben-
kern-Ex-

trakt, aus eigener Herstel-
lung. Lassen sie sich von den
fachkundigen Mitarbeitern
in Ihrer Apotheke über ihren
individuellen Bedarf an Mi-
kronährstoffen beraten.

Gesunde Gefäße mit
Ginkgo und Traubenkern

GESUNDHEITS n TIPPS

IHRE APOTHEKERIN SASKIA HILDWEIN
EMPFIEHLT

LASSEN SIE SICH BERATEN – IHRER CITY-
APOTHEKE, GALERIE-APOTHEKE UND
KURBAD-APOTHEKE

Von PHILIPP LING

n Bad Hersfeld. Lolls steht
vor der Tür – hierzu wurden
jetzt im Rathaus vom Organi-
sations-Team Einzelheiten
zum Programm und den At-
traktionen bekannt gegeben.

Bereits im Vorfeld hat die Ab-
sage des bisherigen Riesen-
rad-Betreibers für Wirbel ge-
sorgt. Wie schon angekün-
digt, konnte aber rechtzeitig
ein Ersatz organisiert wer-
den: Das „Roue Parisienne“
ist ein Nostalgie-Rad mit
wechselnd offenen und ge-
schlossenen Gondeln, eine
davon sogar barrierefrei und
für Rollstuhlfahrer zugäng-
lich. Und als Bonus ist es das
Riesenrad, das in diesem Jahr
auf dem Hessentag in Kor-
bach stand.

Als weiteres Highlight ist in
diesem Jahr die große Achter-
bahn „Wilde Maus“ wieder in
Bad Hersfeld, „auf vielfachen
Wunsch“, wie Helge Assi be-
richtet. Mit dem „Fighter“-
Überkopf-Propeller gibt es
ein weiteres Hochfahrge-
schäft, außerdem das
schwungvolle „Mr. Gravity“,
das erst seit letztem Jahr am
Markt ist. Mit 5g Beschleuni-
gung und einer Geschwindig-
keit von 100 km/h dürfte dies
eher etwas für die Wagemuti-
gen unter den Lullusfest-Be-
suchern sein. 
Ruhiger geht es beim Wellen-
flieger „Cinderella“ zu und
der 4D-Simulator „Movie
World“ lockt mit atemberau-
benden Effekten.
Zur Feierstunde wird es auch
in diesem Jahr wieder eine
Lasershow geben, die Festre-

de zur Eröffnung des Lullus-
festes wird Festspiel-Inten-
dant Joern Hinkel halten.

Für das Lollsfestival am Don-
nerstagabend, in diesem Jahr
gesponsert vom Autohof Bad
Hersfeld-Süd (S&S Motor-
park GmbH), stehen die Rod-
gau Monotones auf dem Pro-
gramm, zuvor gibt es das Kin-
derprogramm mit dem Mar-
kus Rohde Trio.
Auch einige Neuerungen und
Änderungen gibt es. So müs-
sen wegen der derzeitigen
Sperrung der Breitenstraße in
diesem Jahr Fackelzug und
Festumzug einen kleinen Um-
weg in Kauf nehmen. Der
Festzug steht natürlich unter
dem Motto „Bad Hersfeld
freut sich auf den Hessentag“.
Für das große Feuerwek am
Sonntag wurde in diesem
Jahr eine neue Firma ver-
pflichtet.
Eine besondere Bedeutung

wird in diesem Jahr die Si-
cherheit rund ums Lullusfest
einnehmen. Wie der Erste
Stadtrat Gunter Grimm erläu-
terte, soll das Lullusfest als
Event vergleichbarer Größen-
ordnung als Probelauf für den
Hessentag im nächsten Jahr
dienen. Deshalb wird es auf
dem Festplatz verstärkt Kon-
trollen sowie Streifen, offen
und verdeckt, geben. Dies soll
aber mit möglichst wenig Ein-
schränkungen für die Besu-
cher verbunden sein. Am auf-
fälligsten, so Grimm, werden
nach wie vor die Absperrun-
gen rund um den Festplatz
sein. Diese wurden auch im
letzten Jahr schon von den
Besuchern als notwendige
Maßnahme akzeptiert, zumal
sie auch das subjektive Si-
cherheitsgefühl erhöhen.
„Wir wollen, dass jeder sich
auf unserem Fest unbe-
schwert bewegen kann“, so
Kurdirektor Felix Wimhöfer.

Lolls-Programm 2018
Sicherheitskonzept als Probelauf für den Hessentag

Die aktuellen Flyer zum Lullusfest 2018 sind jetzt erhältlich.
Foto: Ling

Ganz neu auf dem Markt: „Mr. Gravity“ Foto: nh

TIPP n AKTUELL
DRK-Kurse „Erste Hilfe kinderleicht“

Rotenburg. Der Kreisverband
Rotenburg des Deutschen Ro-
ten Kreuzes bietet Anfang
Oktober wieder Erste-Hilfe-
Kurse für Kinder an. Ein sol-
cher Kurs für Acht- bis Zehn-
jährige wird am 8. Oktober
und für Elf- bis Dreizehnjähri-

ge am 9. Oktober im DRK
Kreisverband, Alte Wiese 6 in
Rotenburg jeweils von 11 bis
15 Uhr angeboten. Anmel-
dung beim Kreisverband Ro-
tenburg, Telefon: 06623/
92350 oder per Mail: ausbil-
dung@drk-kv-rotenburg.de




