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Von 19 bis 22.30 Uhr ließen 
sich 12 Teilnehmerinnen fri-
sieren, stylen und beraten. 
Der stimmungsvolle Abend 
wurde durchgeführt von 
Sylvia Masalci und Yvonne 
Hoffmann vom Wohlfühlläd-
chen und von Maria Ratke 
und ihrem Team vom Haar-
studio Maria Ratke.
Zuerst wurde den Kundinnen 
die Haare gewaschen und 
durch die Pfl egeserie von 
Miee mit besonderen Wirk-
stoffen versorgt. Anschlie-
ßend ging es ans Schminken 
mit Produkten von LCN, da-
nach folgte das Haarstyling. 
Zwischendurch und wäh-
renddessen wurde beraten, 
gegessen, getrunken und 
auch viel gelacht.

Haarstudio Maria Ratke
1. Make-Up und Styling-Night
Eine gute Frisur unterstreicht die Persönlichkeit und stellt die natürliche 
Schönheit in den Vordergrund, dazu professionell ausgebildete Stylisten wel-
che die Frisur in ein Kunstobjekt verwandeln - am 24. Mai war es soweit.

Stimmung und Resonanz 
war extrem positiv, alle wa-
ren begeistert. Der Abend 
verlief im Sinne eines Work-
shops, jeder konnte bei je-
dem schauen und sich im-
mer wieder gute Tipps von 
den Profi s holen, die alles bis 
ins Kleinste genau erklärten 
und zeigten. Zusätzlich be-
kam jede Teilnehmerin  eine 
individuelle Typberatung. Die 
Atmosphäre war sehr per-
sönlich und aufgelockert.
Zur Verpfl egung wurden 
Häppchen und Obst ge-
reicht, sowie warme und kal-
te Getränke. Veranstalter war 
das Haarstudio Maria Ratke 
mit großer Unterstützung 
des Wohlfühllädchen. Der 
Unkostenbeitrag betrug für 

diesen Abend 30 Euro wobei 
eine Gutschrift von 10 Euro 
beim nächsten Besuch an-
gerechnet wird. Die nächste 
Make-Up und Styling-Night 
ist schon in Planung und wird 
das nächste Mal im Wohl-
fühllädchen statt fi nden. Im 
Weiteren wird die Kooperati-
on zwischen Haarstudio Ma-
ria Ratke und Sylvia Masalci 
immer weiter ausgebaut.
Lassen Sie sich von den 
freundlichen Mitarbeitern 
des Haarstudios Maria Rat-
ke über die neuesten Sty-
les und Trends beraten. 
Terminvereinbarungen und 
weitere Informationen unter 
Tel. 06034/2180 oder on-
line www.haarstudio-maria- 
ratke.de.

Bereits im April 2011 hatten 
Mitglieder des DEK die Brun-
nenanlage gereinigt. Haupt-
sächlich war es Heinz Fink, 
der hartnäckige Ablagerun-
gen und Algen entfernt und 
den ursprünglichen roten 
Sandstein wieder zutage ge-
fördert hat - leider aber auch 
erhebliche Schäden an Trö-
gen und Mauer, so dass der 
volle Umfang der notwendi-
gen Arbeiten sichtbar wurde.
Anfang 2012, nach Bewil-
ligung der Fördermittel, 
konnte dann die eigentliche 
Sanierung beginnen. Martin 
Merz, ein sanierungserfah-
rener Steinmetz aus Nidda 
kümmerte sich um die Trö-
ge. Die Fa. Senzel über-
nahm die Pfl asterarbeiten, 
setzte die Bänke bereitete 
die Baumpfl anzungen vor, 
Friedrich Schwimmbad und 
Wellness brachte den Was-
serkreislauf in Gang, der 
Malerbetrieb Daniel Lapp 
nahm sich der Mauer an und 
FGS Schmidberger half mit 
großzügigen Sachspenden 
aus. Außerdem hat die Stadt 
die Arbeiten im Rahmen des 
Dorferneuerungsprogramms 
fi nanziert und tatkräftig, nicht 
nur durch das Pfl anzen der 
beiden Bäume unterstützt.

Dorfentwicklung Kaichen e.V.
Einweihung der Weed

Die Neugestaltung der Kaicher Weed ist abge-
schlossen und soll mit einer kleinen Feier am 30. 
Juni um 11 Uhr an der Weed gefeiert werden. Da-
bei wird auch der „Historische Rundweg Kaichen“ 
eingeweiht.

Die Projektleitung lag beim 
DEK, der das Projekt ge-
plant, die verschiedenen 
Helfer koordiniert und verein-
zelt aufkommende Probleme 
gelöst hat. Parallel zur Neu-
gestaltung der Weed hat der 
DEK unter Federführung von 
Heinz Fink und Hans Lang 
einen „Historischen Rund-
weg Kaichen“ entwickelt. 
Rund ein Dutzend historisch 
relevanter Sehenswürdig-
keiten liegen an einem 30 
bis 45 minütigen Rundweg 
und sind jeweils durch ein 
Hinweisschild mit kurzer Er-
läuterung gekennzeichnet. 
Die Hinweisschilder wurden 
von Michael Krieg gespen-
det, die Halterungen bzw. 
Ständer von der Schlosserei 
Gunnar Kopp. 
Zur Einweihung der neuge-
stalteten Weed lädt der DEK 
am 30. Juni um 11 Uhr zu 
einer kleinen Feier an der 
Weed ein. Nach einer kurzen 
Begrüßung und Erläuterung 
der Arbeiten können interes-
sierte Bürgerinnen und Bür-
ger den Rundweg unter der 
fachkundigen Leitung von 
Heinz Fink und Hans Lang 
erkunden. Zum Abschluss 
gibt es noch einen kleinen 
Imbiss an der Weed.

Die Ecke für Sterngucker
Planetenstellungen und Mondphasen für Juli 2012

Planetensichtbarkeiten
MERKUR kann 
im Juli nicht be-
obachtet wer-
den.
VENUS wan-
derte letzten 
Monat vor der 
Sonnenschei-

be vorbei. In unserer Re-
gion konnte man aufgrund 
dichter Bewölkung diesen 
Venustransit leider nicht ver-
folgen. Im Juli wird Venus 
zum Morgenstern. Am 15. 
steht ihr die Sichel des ab-
nehmenden Mondes nahe. 
Hinter dem Mond verborgen 
ist zu dieser Zeit der Jupiter.

MARS geht nun 
immer früher 
unter und ver-
liert enorm an 

Helligkeit. Geht er am 15. 
noch gegen Mitternacht un-
ter, sinkt er Ende des Mo-
nats bereits gegen 23.10 
Uhr unter die Horizontlinie. 
So bleibt nicht mehr als eine 
Stunde, um den roten Plane-
ten zu beobachten.

JUPITER steht 
im Juli am Mor-
genhimmel. Er 
steht nahe bei 

der Venus. Ein schönes Er-
eignis wird die Bedeckung 
Jupiters durch den Mond am 

15. zwischen 2 und 4 Uhr 
morgens sein (siehe Beob-
achtungstipp).

SATURN steht 
etwas ober-
halb von Mars, 
übertrifft diesen 

aber leicht an Helligkeit. Am 
Abendhimmel des 24.  Juli 
steht auch unser Mond nicht 
weit entfernt.
URANUS ist Planet der zwei-
ten Nachthälfte. Er geht je-

doch immer 
früher auf, am 
M o n a t s e n d e 
gegen 23 Uhr.
NEPTUN durch-
läuft das 
Sternbild Was-
sermann und 

steuert, ebenso  wie Uranus, 
auf seine Opposition zur 
Sonne hin. Seine Aufgänge 
erfolgen immer früher – Ende 
des Monats kurz vor 22 Uhr.

Mondphasen
VOLLMOND 
3. Juli

LETZTES

VIERTEL 
11. Juli

NEUMOND 
19. Juli

ERSTES

VIERTEL 
26. Juli

Beobachtungstipp

Jupiter und seine hellsten Monde kurz vor der Bedeckung durch 
unseren Mond am 15. Juli um 3:35 Uhr. Quelle: Cartes du Ciel
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