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Die Wechseljahre markieren
den Beginn eines neuen Le-
bensabschnitts bei Frauen.
Die Umstellung der körperei-
genen Hormonproduktion
geht oft mit unangenehmen
Begleiterscheinungen, ei-
nem geschwächten Immun-
system und einer verminder-
ten Leistungsfähigkeit ein-
her.
Zu den bekannten Sympto-
men der Wechseljahre
gehören Hitzewallungen
und Schweißausbrüche. Tre-
ten diese Nachts auf, können
Schlafstörungen die Folge
sein. Weitere mögliche Be-

schwerden sind Schwindel-
gefühle, Antriebslosigkeit
und leichte Ermüdung. Auch
psychische Veränderungen
wie Stimmungsschwankun-
gen, Nervosität und leichte
Reizbarkeit.
In Ihrer City-Apotheke, Gale-
rie-Apotheke und Kurbad-
Apotheke erhalten sie hierzu

fachkundi-
ge Bera-
tung.

Außerdem bieten die Apo-
theken Mikronährstoffe aus
eigener Herstellung, die  bei
Wechseljahres-Beschwerden
Abhilfe schaffen können. Iso-
flavone aus Soja können zum
Beispiel helfen, das Wohlbe-
finden in dieser Umstellungs-
phase zu steigern und Be-
schwerden zu mildern.

Hilfe bei Beschwerden
in den Wechseljahren

GESUNDHEITS n TIPPS

IHRE APOTHEKERIN SASKIA HILDWEIN
EMPFIEHLT

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

Glück gehabt

n Einmal mehr gab es beim Ge-
winnspiel der City-Apotheke,
Kurbad-Apotheke und Gale-
rie-Apotheke tolle Preise zu
gewinnen: Über den Haupt-
preis in Höhe von 1.000 Euro
durfte sich Nesrine Souai (re.)

freuen, Christine Altenburg
gewann 500 Euro. 
Apotheken-Mitarbeterin Lau-
ra Borberg übergab die Gewin-
ne in der Kurbad-Apotheke an
die glücklichen Gewinnerin-
nen. Foto: Ling

n Astrologe Volker Reiner-
mann hat für den kommen-
den Monat wieder für unsere
Leser in die Sterne geschaut
und präsentiert das Monats-
horoskop für April:

Der April ist geprägt von ei-
nem großen Aktivitätspoten-
zial, das sich sowohl von sei-
ner förderlichen als auch von
seiner herausfordernden Sei-
te präsentiert. Zunächst ist je-
doch Geduld gefragt, denn
Saturn blockiert bis zum 6.
den Mars, so dass wir unsere
Vorhaben nur langsam ent-
wickeln können. Wer jetzt mit
der Brechstange agiert, han-
delt sich bloß Schwierigkei-
ten ein. 
An den Ostertagen fordert
Merkur daher dazu auf, sich
bewusst in die Lage der Mit-
menschen hineinzuversetzen.
Auf diese Weise lassen sich
nämlich die bissigen Streite-
reien mit Mars und Merkur
um den 4. merklich ab-
schwächen. Zwar stellt sich
um den 5. mit Saturn und Mer-
kur eine gewisse gedankliche
Ernüchterung ein. Doch er-
möglicht Saturn zugleich ei-

nen klaren und konzentrier-
ten Blick auf die Situation.
Denn vom 5. bis zum 23. bie-
ten Pluto und Jupiter ausge-
zeichnete Voraussetzungen
für die erfolgreiche Umset-
zung bedeutsamer Vorhaben.
Gleichwohl sollten Unter-
schriften erst ab 15. geleistet
werden, da der rückläufige
Merkur bis dahin vor Missver-
ständnissen warnt. Ange-
sichts dieser Perspektive sta-
bilisiert sich um den 8. mit Ve-
nus und Saturn unsere Ge-
fühlslage. Dank der Einbin-
dung von Mars dürfen wir uns
bis zum 12. sogar auf große
Herzlichkeit im Miteinander
freuen, von der Verliebte
natürlich besonders profitie-
ren. 
Um den 11. warnt Pluto je-
doch vor überzogenen Erwar-
tungen. Vielmehr sollten wir
demnach bis zum 16. mit Mars
und Neptun unsere idealisti-
schen Absichten betonen.
Denn dann belohnen uns Ve-
nus und Neptun um den 13.
mit Momenten voller Sinn-
lichkeit und Romantik.
Anschließend steigt das Ener-
gieniveau spürbar an, denn

der Neumond am 16. im stür-
mischen Widder ruft wegen
der Einbindung von Uranus
zu einem kraftvollen Neuan-
fang auf. Und so sorgen Pluto
und Venus um den 17. für lei-
denschaftliche Gefühle, wo-
bei Jupiter zugleich vor
Leichtsinn warnt, während
Uranus bereits den Absprung
sucht. Jetzt heißt es bewusst
Durchatmen. 
Mit dem rückläufigen Saturn
lässt sich die Situation ab 18.
aber schon nüchterner beur-

teilen. Somit entwickelt sich
am 20. mit dem Wechsel der
Sonne in den Widder sowie
dank Mars und Jupiter bis
zum 25. eine enorme Zuver-
sicht, zumal Venus in den
Zwillingen die Gedanken auf-
hellt. Bis zum 28. darf man mit
Mars und Pluto jedoch nichts
erzwingen, da sich sonst mit
Saturn und Merkur eine
schmerzhafte Funkstille ein-
stellt. Bewusstes Loslassen ist
nun der Schlüssel zum Erfolg.
Auf diese Weise lassen sich
auch die kraftvollen Energien
des Vollmonds am 30. im Skor-
pion abfedern – zumal Saturn
stabilisierend eingebunden
ist und uns somit hilft, den lei-
denschaftlichen Emotionen
mit Souveränität zu begeg-
nen.
Ich wünsche Ihnen einen
glücklichen April!

Volker Reinermann, profes-
sioneller Astrologe aus Ham-
burg bietet auch persönliche
Beratungen an, Kontakt:
0421/68535477. Mehr Infos
zum Thema erhalten Sie auch
auf www.volker-reiner-
mann.de.

Ein Wechselbad der Gefühle – unbedingt gelassen bleiben!
n BLICK IN DIE STERNE

Astrologe Volker Reinermann.
Foto: nh

� AKTUELLES THEMA

Eichhof 
202 m über NN

Alh.-Niederg.
285 m über NN

Niederschläge (mm) 1,9 2,4

Lufttemperatur (°C) min/max -9,5 / 14,2 -9,5 / 14,2

Bodentemperatur (°C) in 5 cm Tiefe 
am 25. März -0,1 -

� WETTERDATEN
vom 19. März bis 25. März

Geänderte Regelung zur
 Dauergrünlandentstehung:
Ab dem Jahr 2018 greift eine
Änderung des EU-Rechts im
Bereich der Entstehung von
Dauergrünland. Danach wer-
den Ackerfutter- oder Brach-
flächen, die mindestens 5 Jah-
re lang nicht Bestandteil der
betrieblichen Fruchtfolge wa-
ren, nur noch dann zu Dauer-
grünland, wenn sie innerhalb
des 5-Jahres-Zeitraums nicht

gepflügt worden sind. Das
Pflügen ist in diesem Zusam-
menhang definiert als mecha-
nische Zerstörung der Gras-
narbe, so dass z. B. auch ein
Grubbern der Fläche aner-
kannt wird.

Sofern eine Ackerfutterfläche
ab diesem Jahr gepflügt wird
und erneut mit einer Acker-
futterkultur bestellt werden
soll, ist innerhalb einer Frist
von 4 Wochen nach dem Pflü-
gen die Bewilligungsstelle
beim Landkreis (Fachdienst
Ländlicher Raum) zu informie-

� HINWEIS
Weitere aktuelle Hinweise für die
Landwirtschaft der hiesigen Regi-
on sind im Internet unter
www.aglw.de zu finden.

ren, damit der Umbruch der
Fläche und damit der Beginn
des neuen 5-Jahres-Zeitraums
bestätigt werden kann. Im
Jahr 2018 besteht darüber
hinaus eine Sonderregelung
für Flächen, die aufgrund der
5-Jahres-Regelung bereits zu
Dauergrünland geworden
sind. Wenn solche Flächen in-
nerhalb der letzten 5 Jahre bis
spätestens zum 29.12.2017
gepflügt wurden, kann der
Ackerstatus wiederhergestellt
werden, sofern der Landwirt
dies beantragt und in der La-
ge ist, die Durchführung des
Pflügens nachzuweisen.

In solchen Fällen sind die be-
troffenen Flächen im Gemein-
samen Antrag 2018 unter An-
gabe des Pflüge-Datums ent-
sprechend zu kennzeichnen,
ein Nachweis des Umpflügens
muss beigefügt werden. Wei-
tere Informationen sind er-
hältlich im Fachdienst Ländli-
cher Raum, Hubertusweg 19
C, 36251 Bad Hersfeld (Tel.:
06621/87-2255 oder -2221).

AKTUELLES AUS DER

LANDWIRTSCHAFT


