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Jugendliche Ausstrahlung
Hautverjüngung neu bei Praxis Buchinger-Wohlgemuth
Eschollbrücken - Die Heilprak-
tikerin Karin Gierlinger bringt 
zwei neue Therapien zur Haut-
verjüngung mit in die Heilpraxis 
Buchinger-Wohlgemuth, die PRP-
Eigenbluttherapie, auch bekannt 
als Vampir-Lifting, und das medi-
zinische Microneedling. 
Das Besondere am medizini-
schen Microneedling mit dem 
Dermapen ist, dass durch kleinste 
Nadelstiche die Selbstregenerati-
on der Haut angeregt wird. Der 
Dermapen ist ein elektronischer 
Stift mit zwölf Nadeln am Ende. 
Diese sind stufenlos von 0,1 bis 
2,5 Millimeter Dicke verstellbar 
und stechen hochfrequent in 
die Haut. Der Unterschied zum 
kosmetischen Needling ist, dass 
die Einstiche tiefer sind und man 
somit auch Narben herausheben 
kann. Im Gegensatz zum Laser-
Lifting wird die Epidermis nicht 
verbrannt und man ist nur rund 

einen Tag gerötet. Im Gegensatz 
zum Facelifting mit dem Skalpell, 
wo die Haut einfach nur mehr ge-
spannt wird, verändert sich beim 
medizinischen Microneedling die 
Hautstruktur. Die Haut wird ange-
regt mehr Kollagen und Elastin zu 
bilden. Die Poren werden verfei-
nert, die Haut wird fester, glättet 
sich und die jugendliche Ausstrah-
lung kehrt zurück. Desweiteren 
bleibt die Charakteristik des Ge-
sichts erhalten und wirkt nicht so 
künstlich. Menschliche Haut wird 
im Laufe der Zeit immer dünner, 
da sich die Zellerneuerungspro-
zesse des Körpers ab dem 25. Le-
bensjahr verlangsamen. 
Bei der PRP-Eigenbluttherapie 
werden 20 Milliliter Blut abge-
nommen und zentrifugiert. Dann 
wird das PRP, plättchenreiches 
Plasma, wieder in die Haut inji-
ziert um Falten zu glätten, Volu-
men aufzubauen, die Haut zu 

straffen, dunkle Augenringe zu 
vermindern und  allgemein das 
Hautbild zu verbessern. Es wirkt 
auch gegen Haarverlust und 
Haarausfall. Die Wachstumsfak-
toren aus dem Plasma regen die 
mesenchymalen Stammzellen an
und führen dadurch zur Verjün-
gung des Gewebes mit Kollagen-
aufbau und Haarfollikelregenera-
tion. Ein weiterer Vorteil ist, dass
keine Fremdstoffe in die Haut ein-
gebracht werden und die Thera-
pie somit gut verträglich für jeden 
ist. „Bei beiden Therapien gibt es
so gut wie keine Non-Responder, 
da die Haut auf jeden Fall reagie-
ren muss“, sagt Karin Gierlinger, 
„deshalb empfehle ich diese je-
dem, der auf natürliche Art gegen 
Hautalterung vorgehen möchte.
Weitere Infos: Heilpraxis Buchin-
ger-Wohlgemuth, An der Tuch-
bleiche 18c, Pfungstadt, 
(06157) 989738. 
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Ein Ausflug in den Süden
Mediterrane Genüsse im „Restaurant Rosmarin“
Biebesheim - Gäste wie Tester 
gleichermaßen schätzen das 
„Restaurant Rosmarin“ für sein 
stilvolles Ambiente und die fei-
ne Speisenauswahl. Wohlfühlen 
wird in diesem Biebesheimer 
Lokal großgeschrieben, jetzt 
im Sommer vor allem im ge-
schmackvollen Außenbereich. 
Das „Rosmarin“ ist kein typisch 
griechisches Lokal mit Gyros und 
Suvlaki, eher ist es ein Tempel 
für die Genüsse des Mittelmeer-
raums. Neben den Gerichten aus 
der Speisekarte halten schmucke 
schwarze Schiefertafeln aktuell 
angebotene Spezialleckereien 
parat und auch das engagier-
te Personal hat stets noch eine 

Tagesbesonderheit in petto. 
Highlight ist etwa eine im Säck-
chen und mit viel mediterranem 
Gemüse geschmorte Lammha-

xe, die gemeinsam mit dem ge-
schmolzenen Feta auf der Zun-
ge zergeht. Am Mittwoch und 
Donnerstag gibt es zudem grie-
chische Tapas, eine Möglichkeit, 
sich sein ganz eigenes Buffet der 
Geschmacksexplosionen zusam-
menzustellen. 
Auch die Liebhaber hochwer-
tiger und leckerer Rebentröp-
chen kommen im „Rosmarin“ 
auf ihre Kosten, stehen doch 
Weine aus verschiedenen Län-
dern von Europas kulinarischem 
Süden zum genüsslichen Ver-
zehr bereit.
Weitere Infos: „Restaurant Ros-
marin“, Ludwigstraße 32, Bie-
besheim, (06258) 9896344.
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Triathlon rund ums Freibad
Sekundenbruchteile entscheiden über den Sieg
Stockstadt (red.) - Hatten in den 
vergangenen Jahren die Teilneh-
mer beim traditionellen Triathlon 
der Stockstädter DLRG  rund 
ums Freibad meist mit niedrigen 
Temperaturen, Wind und teil-
weise auch Regen zu kämpfen, 
so setzte ihnen in diesem Jahr 
Sonne und Hitze zu. Und trotz-
dem waren die Zeiten durchweg 
schneller als in den vergangenen 
Jahren bei exakt gleicher Stre-
ckenführung. 
Los ging es am Samstag bei noch 
halbwegs erträglichen Tempe-
raturen mit den Schülern der 
unterschiedlichen Altersklassen. 
Allerdings war hier das Teilneh-
merfeld gegenüber den Vorjah-
ren sehr überschaubar, da die 
sonstigen Dauerstarter der Groß-
gerauer Martin-Buber-Schule in 
diesem Jahr fehlten. 
Trotzdem gab es ganz tolle 
Leistungen. Bei den Jüngsten, 
den unter Achtjährigen, siegte 
Henry Pfüller in 16.36 Minuten 
für 50 Meter  schwimmen, 2,8 
Kilometer Radfahren und 400 
Meter Laufen. 50 Meter mehr 
zu schwimmen hatten die U10-
Schüler. Hier siegte bei den Jungs 

Paul Leichtweiß in 16.34, bei den 
Mädchen Svenja Burow in 17.44. 
Gleiche Schwimm- und Rad-Di-
stanz, aber 1000 Meter zu lau-
fen hatten die U12-Schüler. Hier 
siegten Tobias Da Silva in 25.08 
bei den Jungs und Helen Pfüller 
in hervorragenden 19.26 bei den 
Mädchen. 
Bei den Jahrgängen 2002/03 
waren nur Jungs am Start. Hier 
siegte nach 100 Metern Schwim-
men, 5,6 Kilometern Radfahren 
und 2000 Metern Laufen Domi-
nic Rother in 28.02 vor Pedro 
Da Silva, der drei Minuten mehr 
benötigte. 
Waren es am Samstag bei den 
Schülern durch die niedrige Teil-
nehmerzahl meist Start-/Zielsie-
ge, gab es am Sonntag bei glü-
hender Hitze bei den Männern 
beim Radfahren (19,6 Kilometer) 
und Laufen (5000 Meter) häufi ge 
Positionswechsel und erbitterte 
Kämpfe um die einzelnen Positi-
onen. 
Das kam nicht ganz unerwartet, 
waren doch die Sieger von 2013 
(Bernd Degen) und 2014 (Tho-
mas Thissen) am Start, ebenso 
eine Reihe weiterer. In den ver-

gangenen Jahren topplatzierter 
Athleten.
Doch zunächst ging es nach 
dem Startschuss durch die Ers-
te Beigeordnete der Gemeinde 
Stockstadt Ursula Kraft bei an-
genehmen Wassertemperaturen 
auf die 500 Meter Schwimmen. 
Wie in den Vorjahren gab es hier 
einige starke Schwimmer, die 
aber dann auf der Rad- und vor 
allem der Lauf-Strecke vor allem 
bei der Gluthitze nach hinten 
zurückfi elen. Am Ende gab es 
eine Spurtentscheidung auf der 
Zielgeraden der Laufstrecke, die 
der 23-jährige Leeheimer Sven 
Härter gegen den bis dahin lange 
führenden Treburer Gregor Litwi-
akow für sich entscheiden konn-
te. Beide waren bei 1.05,06 Stun-
den für Härter weniger als eine 
Sekunde getrennt. Bester Stock-
städter war Thorsten Lausch als 
Sechster. 
Weniger dramatisch verlief das 
Rennen bei den Damen. Hier 
siegte Katharina Weinmann aus 
Biebesheim in 1.23,09 Stunden. 
Weinmann hat damit beim Stock-
städter Triathlon, damit ihren drit-
ten Titel gewonnen.  

Gruppenbild beim Erwachsenenwettbewerb des DLRG.-Triathlons; erste Reihe, Dritter von links Sieger 
Sven Härter, Fünfte von links Katharina Weinmann, Siegerin bei den Damen.  Foto: Werner Schmidt

Goddelau gewinnt
Riedstadtmeister mit zwölf Punkten
Goddelau (haza.) - Riedstadtmeis-
ter 2016 wurde das Team vom 
TSV Goddelau mit zwölf Punkten. 
Denn zweiten Platz belegte der 
TSV Wolfskehlen mit sieben Punk-
ten, vor der SKG Erfelden (4), dem 
TV Crumstadt (3) und dem FC 
Leeheim, ebenfalls mit drei Punk-
ten. Hier gab der direkte Vergleich 
den Ausschlag, weil Crumstadt 
den FC Germania Leeheim mit 

4:1 besiegte. Torschützenkönig 
wurde Veit Lohmann von der SKG 
Erfelden und als bester Torwart 
wurde Fabian Nold vom FC Lee-
heim gekürt. Eine Auszeichnung 
als fairste Mannschaft erhielt der 
TSV Wolfskehlen. Bürgermeister 
Werner Amend eröffnete das Tur-
nier und nahm die Siegerehrung 
auf dem Sportgelände in Erfelden  
vor.

Eine Spielszene der Begegnung zwischen dem TV Crumstadt (blaue 
Trikots) und dem TSV Wolfskehlen, die der TSV mit 4:0 für sich ent-
scheiden konnte.  haza-foto

Leeheim (mw.) - Wer für gemütliche Sommer- und Ferienstunden auf 
der Terrasse oder im Liegestuhl noch Lesestoff sucht, dem sei Rosema-
rie Ebbmeyers „Später wirds schöner“ empfohlen. Eine Ansammlung 
von Anekdoten aus der Kindheit der gebürtigen Leeheimerin, nicht 
als Memoiren zu verstehen, eher als eine Remineszenz an das Leben 
auf dem Dorf in den 50er und 60er Jahren. Selten war die soziale 
Geschichte des Rieds lebendiger und greifbarer als in diesem Buch. 
In klarer Sprache und mit beeindruckendem Detailreichtum lässt Ebb-
meyer eine Zeit wiederauferstehen, in der die Feldarbeit hart und die 
Dorfbräuche allgegenwärtig waren. „Später wirds schöner“ steckt vol-
ler historischer Infos über das tägliche Leben in der Region, über Men-
schen, Läden, Feste und Verbindungen, die Ebbmeyer für die Nach-
welt festgehalten hat. Kenner der Region ereilt bei der Lektüre sicher 
oftmals ebenfalls die Erkenntnis: „Ach stimmt ja, so war des gewese...“ 
Auch die Feinheiten des südhessischen Dialekts kommen in den Erin-
nerungen von Rosemarie Ebbmeyer liebevoll dosiert zur Geltung und 
runden das Projekt, das die Autorin auch gerne als ihr „drittes Kind“ 
bezeichnet, zu einer rundum gelungenen Verbeugung vor der Vergan-
genheit von Leeheim und dem Ried ab.  Foto: Weißmann

Lebendige Zeilen
Buchtipp: „Später wirds schöner“

Polizeibericht
Jugendlicher schießt mit Softairwaffe auf Spielplatz
Zehnjähriger leicht verletzt 
Riedstadt (ots) - Mit einer Softairwaffe traf ein 14-jähriger Jugendli-
cher am Sonntagabend, 10. Juli, gegen 18 Uhr auf dem Spielplatz 
an der Martin-Niemöller-Schule, in der Freiherr-von-Stein-Straße, 
einen Zehnährigen im Bereich des Rückens. Der Junge wurde 
hierbei leicht verletzt. Beamte der Polizeistation Groß-Gerau stell-
ten die Softairwaffe anschließend sicher. Die beiden Minderjäh-
rigen wurden von den Ordnungshütern in die Obhut ihrer Eltern 
übergeben. Die Polizei erstattete Strafanzeige wegen gefährlicher 
Körperverletzung gegen den Jugendlichen und ermittelt nun zu-
dem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Verkehrsunfallfl ucht 
Riedstadt-Goddelau (ots) - Ein zwölfjähriger Junge befuhr mit 
seinem Fahrrad den kombinierten Rad-/Fußweg parallel zur Stra-
ße Philippsanlage von Riedstadt-Crumstadt kommend in Rich-
tung Goddelau. Ihm kann am Donnerstag, 7. Juli, um 9.20 Uhr 
ein bislang unbekannter Mann auf einem rot-weißen Mountain-
bike entgegen und fuhr gegen den zwölfjährigen Jungen. Der 
Junge kam zu Fall und erlitt einen Mittelfußbruch. Der bislang 
unbekannte Mann fuhr weiter ohne sich um den verletzten 
Jungen zu kümmern. Der Unfallfl üchtige wird als großer Mann 
beschrieben, braune nach oben gegelte Haare und hatte braue 
Augen. Des Weiteren soll der Mann eine rote Oberbekleidung 
angehabt haben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei-
station Groß-Gerau unter (06152) 175-0 zu melden. 
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