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HEIZÖLPREISE
GIESSEN (GA). Nachstehende Ver-

kaufspreise des Handels wurden am
Vortag und am Notierungstag von der
Frankfurter IHK-Heizöl- und Produk-
tenbörse am Markt festgestellt. Höhere
oder niedrigere Preise können im Ein-
zelfall vorkommen. Die Preise gelten je
100 Liter frei Verwendertank, im Be-
reich von 30 Straßenkilometern ab Lie-
ferbasis Rhein-Main (darüber hinaus
entsprechender Frachtaufschlag) an
eine Abladestelle, einschließlich 19 Pro-
zent Mehrwertsteuer. Die Preise kön-
nen variieren (Vorwoche in Klammern):
801–1500 l: 62,13-59,14 (58,00-56,16)

–2500 l: 56,64-54,38 (54,17-51,05)
–3500 l: 53,55-53,13 (50,57-49,86)
–4500 l: 52,36-51,94 (49,57-48,67)
–5500 l: 51,34-50,93 (48,90-48,37)
–6500 l: 51,17 (47,96)
–7500 l: 50,93 (51,58)
–8500 l: 50,81-50,51 (47,60)
–9500 l: 50,22 (47,60-47,24)

–12500 l: 49,98-49,74 (49,49-46,53)
–15000 l: 49,86 (47,48-48,88)

Bei der Bestellung von Super-Heizöl
wird ein Aufschlag von durchschnitt-
lich 1,79 Euro je 100 Liter erhoben.

Für Profis, Anfänger und Rehabilitation
NEUHEIT Erstes „LakeShore CrossFit“-Studio in unserer Region öffnet am Samstag in Dutenhofen / Ursprung in den USA

DUTENHOFEN (ful). „Wir trainieren
hier in vollkommen unkomplizierter
und gleichzeitig familiärer Atmosphäre“,
erklärt Inhaber Andreas Nollé beim Be-
treten der neu eingerichteten Trainings-
räume des „LakeShore CrossFit“-Stu-
dios in Dutenhofen (Industriestraße 13).
Am Samstag, 30. April, ist ab 14Uhr eine
große Eröffnung geplant. Aber was ver-
birgt sich hinter dem Namen eigentlich?
„LakeShore CrossFit“ ist ein Zusam-
menschluss aus mehreren Sportarten:
Gewichtheben, Leichtathletik, Turnen
und funktionelles Training werden mitei-
nander kombiniert. „Uns liegt die All-
tagsfitness sehr am Herzen“, betont Trai-
nerMartin Stenger. Deshalb ist auch hin-
sichtlich des Alters keine Grenze gesetzt.
Von Schülern über Studenten und Be-
rufstätigen bis Rentnern sind alle sport-
begeisterten und motivierten Interessen-
ten willkommen.
Das Prinzip ist simpel: Es sind keinerlei

Vorkenntnisse nötig und das Training
findet in einer Art Kurssystem statt. Die
maximale Teilnehmerzahl pro Kurs be-
trägt zehn Personen, sodass ein tech-
nisch sauberes und individuell abge-
stimmtes Training gewährleistet werden

kann. „Wir legen sehr viel Wert auf Tech-
nik, sie ist die Grundlage für ein erfolg-
reiches Training“, erklärt Nollé weiter.

Das übergeordnete
Ziel ist, durch Sport
Lebensqualität und
Bewegungsfreiheit zu
gewinnen. Dabei soll
den Trainingsteilneh-
mern geholfen wer-
den, Muskulatur auf-
zubauen und sich un-
eingeschränkt im All-
tag bewegen zu kön-
nen. Das Trainingsmo-
dell ist sowohl für
Anfänger geeignet als
auch für Sportler, die
ihre bestehende Fit-
ness ausbauen möch-
ten. Neu ist die rehabi-
litative Ausrichtung
des Trainings: „Unsere
Kunden sollen
schmerzfrei Sport ma-
chen können, um
auch nach langer Ver-
letzung gezielt Musku-
latur aufbauen zu kön-

nen“, sagt Stenger. Und genau aus die-
sem Grund dürfe „LakeShore CrossFit“
nicht mit klassischen Fitnessstudios ver-

glichen werden. Das Training finde hier
nämlich unter ständiger Aufsicht und
Anleitung statt, sodass Fehlbelastungen
gezielt vermieden würden.
Dabei handelt es sich um ein sehr jun-

ges und innovatives Trainingsmodell, das
in den USA entstanden ist. Ursprünglich
wurde diese Art des Trainings für Polizei
und Feuerwehr ins Leben gerufen, um
ein bereites Spektrum an körperlicher
Fitness abdecken zu können. Mittlerwei-
le konnte das Unternehmen allerdings
weltweit expandieren und ist besonders
in Nordeuropa bereits fest etabliert. Im
RaumGießen undWetzlar ist diesesMo-
dell bisher jedoch einzigartig.
„Uns ist die Gemeinschaft sehr wich-

tig“, ist sich das Trainergespann Andreas
Nollé (25 Jahre) undMartin Stenger (24)
einig. Zudem verweisen sie auf einige
sportliche und außersportliche Events,
die für den kommenden Sommer ge-
plant sind. So sollen unter anderem auch
am nahegelegenen Dutenhofener See
Trainingseinheiten und Abendveranstal-
tungen stattfinden. Foto: Fullbrecht

Erfahrene Trainer: Martin Stenger (l.) und Andreas Nollé.

wWeitere Infos im Internet:
www.lakeshore-crossfit.com

IG BAU ruft auf:
Am 1. Mai

Solidarität zeigen
REGION (red). 60 Minuten, um stärker

zu werden: „Eine Stunde am 1. Mai für
eine starke Sache“. Die Rede ist nicht von
einer Sonder-Trainingseinheit im Fitness-
Studio, sondern von den Mai-Kundge-
bungen. Die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG
BAU) appelliert in einer Pressemitteilung
an alle Beschäftigten, Azubis und Senio-
ren im Kreis Gießen, sich eine Stunde
Zeit zu nehmenund zudenMai-Feiern zu
gehen. „Zeit für mehr Solidarität“, so das
Motto des DGB-Aufrufs. „Dahinter steckt
das Ziel, stärker zu werden – durch mehr
Solidarität zwischen den Generationen,
den Einheimischen und Flüchtlingen, den
Starken und Schwachen“, sagt Doris
Hammes. Die Bezirkschefin der IG BAU
Mittelhessen ruft dazu auf, Solidarität für
gemeinsame Aufgaben und Investitionen
in Wohnungsbau, Verkehrswege sowie
Schulen und Kitas zu demonstrieren.
Die IG BAU spricht sich gegen ein

Lohndumping und eine Zwei-Klassen-
Gesellschaft aus – und damit gegen den
Missbrauch von Leiharbeit und Werk-
verträgen. „Für eine Stärkung der gesetz-
lichen Rente und für mehr Job-Gerech-
tigkeit für Frauen – auch darum geht es
am 1. Mai. Und für starke Ziele lohnt es
sich, 60Minuten Solidarität öffentlich zu
zeigen“, ist Hammes überzeugt.

wWeitere Infos im Internet:
www.dgb.de/erstermai2016

Umgeben von Stof-
fen in den verschie-
densten Farben und
Mustern: Alisa Mat-
tern inmitten ihres
Schneiderateliers.

Foto: mf

Unikate aus reiner Handwerkskunst
ERÖFFNUNG Alisa Mattern (26) betreibt in Rodheim-Bieber ihr eigenes Schneideratelier / Auch Änderungen aller Art

RODHEIM-BIEBER (mf). „Handwerk
hat goldenen Boden…“, weiß auch Alisa
Mattern und hofft, dass sich dieses
Sprichwort bewahrheiten möge. Bei ihr
steht es unter einem guten Stern: Vor
Kurzem eröffnete die 26-jährige Fellings-
hausenerin ihr eigenes Geschäft: „Alisa
Mattern – Schneideratelier“. Zu finden ist
es in derGießener Straße 44 in Rodheim-
Bieber im Gebäude des ehemaligen
Schlecker-Drogeriemarkts. Am Eröff-
nungstag herrschte ganztägig Hochbe-
trieb. Freunde und Nachbarn, Kollegen
der Willy-Brandt-Schule – bei der sie zu-
dem einen Lehrauftrag im Praxisunter-
richt für Maßschneider hat –, viele Kun-
den, für die sie schon gearbeitet hat, und
vor allem die Familie, bei der insbesonde-
re die beiden Großmütter Hilde Mattern

und Erika Keller stolz auf die Enkeltoch-
ter sind, freuten sichmit ihr. BrachtenGe-
schenke und wünschten gutes Gelingen.
„Nähen ist wie Kunst“: Ein Schild mit

dieser Aufschrift ziert die Werkstatt und
drückt ein Stück weit die Liebe zu die-
semHandwerk aus, die Lisa Mattern mit
ihm verbindet. Dies ist sicher eine gute
Basis für ein erfolgreiches Jungunterneh-
men. Den Schwerpunkt legt die Meiste-
rin im Damen- und Herrenschneider-
handwerk und Schnittdirectrice auf Neu-
anfertigungen, aber auch Änderungen al-
ler Art für Damen, Herren, Jugendliche
und Kinder gehören zum Angebot. Ihre
Passion sei es, gemeinsam mit dem Kun-
den ein einzigartiges Kleidungsstück
nach deren Wünschen und Vorstellun-
gen zu entwerfen und anzufertigen, plau-

dert Alisa Mattern aus dem Nähkäst-
chen. Und ergänzt, dass der Modellent-
wurf in Schnitt, Passform, Stil, Farbe und
Stoff der Figur schmeicheln und die Per-
sönlichkeit unterstreichen solle. Jedes
Produkt ist ein Unikat, aus reiner Hand-
werkskunst entstanden.

Von Pike auf gelernt

Alisa Mattern hat das Handwerk von
der Pike auf gelernt. Sie machte ab 2006
eine zweijährige Ausbildung zur beklei-
dungstechnischen Assistentin und legte
an der Willy-Brandt-Schule ihr Fachabi-
tur ab. Direkt im Anschluss erfolgte dort
über zwei Jahre die Ausbildung zur Maß-
schneiderin. Praktische Erfahrung sam-

melte sie bei einem Praktikum bei „Zen-
ger.Couture“ in Düsseldorf und als Gesel-
lin bei „Claudia Heller Modedesign“ in
Köln. Im „Mode-, Lehr- und Schnittinsti-
tut Gabriel“ in Frankfurt schloss sich die
Ausbildung zur Schnittdirectrice ab, dem
der Abschluss zur Meisterin im Damen-
und Herrenschneiderhandwerk folgte.
Im 130 Quadratmeter großen Geschäft –
wo Mutter Susanne Mattern noch Wolle
und Kurzwaren anbietet – kann man
auch noch Schmuck und andere Acces-
soires, die das Kleidungsstück aufwerten,
zu erschwinglichen Preisen erwerben.
Wer ein Geschenk sucht, für den bietet
Alisa Mattern ebenfalls Gutscheine an.

Shopping-Event für Ladies
AKTION Am 3. und 4. Mai „Fashion Flash“ in der Hessenhalle

GIESSEN (red). Im Rahmen des dritten
„Fashion Flashs“ in Gießen verwandelt
sich vonDienstag, 3., bisMittwoch, 4.Mai
(jeweils 11 bis 21 Uhr), die Hessenhalle
Gießen in ein Schuh-Outlet für Ladies.
Bei diesem besonderen Format wird auf
einer 1600 Quadratmeter großen Fläche
eine riesigeAuswahl vonSchuhenundTa-
schen von über 500 Topmarkenmit bis zu
70 Prozent Preisnachlass erhältlich sein,
kündigen die Organisatoren in einer Pres-
semitteilung an. Bei freiem Eintritt kön-
nenSchuhliebhaberinnen von Jung bisAlt

zu House-Musik auf Entdeckungsreise ge-
hen. Kostenlose Beauty-Aktionen, Gratis-
sekt und die Chance auf tolle Gewinne
werden den „Fashion Flash“ zu einem
ganz besonderen Shopping-Erlebnis ma-
chen. Hinter dem Konzept steckt ein jun-
ges Unternehmen aus Berlin, dessen Mit-
arbeiter dieses „etwas andere Outlet-
Event“ entwickelt haben, das auch schon
in vielen anderen Städten erfolgreich war.

Hier ist für wohl jeden Modegeschmack etwas dabei:Auf 1600 Quadratmetern wer-
den Schuhe und Taschen von über 500 Marken angeboten. Foto: redwWeitere Infos im Internet:

www.fashion-flash.de

wWeitere Infos im Internet:
www.alisamattern.de
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