
Der Frühling ist da. Im Garten
zeigt er sich noch nicht, aber in den
Hessenhallen der Messe Giessen.
Vom 11. bis 13. März bringen ihn
gut 100 Aussteller zur „Garten-
Frühling-Lebensart“ mit. Sie prä-
sentieren ihn in Form schicker
Gartenmöbel, vielfältiger Deko-
Ideen und setzen ihn mit allem,
was Haus und Garten verschönert,
stilvoll in Szene. Zwischen Blu-
menzwiebeln und Gartengrills sa-
gen die neuesten Gartentrends
demWinter „Ade“.

Kreatividee
Miniaturgarten

Zum Beispiel Miniaturgärten:
Die kleinsten sind nur 13 mal 20
Zentimeter groß, aber genauso
schön wie ihre realen Vorbilder.
Winzige Gartenbänke und Stühle,
Tische und Laternen, Pavillons, so-
gar Hollywoodschaukeln drapiert
Ausstellerin Beate Pinsel mit Pflan-
zen zu allerkleinsten Gärtchen in
Holzkisten. „Sie passen auf Fens-

terbank, Balkon oder Terrasse und
sind ein tolles Geschenk für alle,
die keinen Garten haben“, so die
Ausstellerin. Wer seinen eigenen
Miniaturgarten gestalten will, be-
kommt bei ihr das nötige Zubehör.
Die passenden Pflanzen finden
sich bei den ausstellenden Gärtne-
reien rundherum. „Sukkulenten
eignen sich gut“, sagt Beate Pinsel,
„aber auch alles, was imWachstum
klein bleibt.“
Skandinavische Relaxsessel prä-

sentiert die Schreinerei Herwig Rö-
cker. Es gibt sie in Erle, Esche, Bir-
ke, Lärche und anderen Holzarten.
Mit komfortablen Nackenkissen
und Fußstützen verheißen sie Tie-
fenentspannung im Garten oder in
der Sauna. Für den Ausflug ins
Grüne hat Röcker auch hübsche
Picknick-Tische und kuschelige
Decken im Programm. In der Hal-
le nebenan zeigt Heike Schneider
edle Pflanzgefäße. Sie sind aus Fi-
berglas, Holz, Edelstahl, recyceltem
Kunststoff und anderen Materia-
lien gefertigt und ebenso vielfältig
in Form, Größe und Farbe. Für je-
de Pflanze und jeden Einsatzbe-
reich findet sich hier das richtige
Gefäß.
Auch für Dekofans gibt es bei

der „Garten-Frühling-Lebensart“
vieles zu entdecken, zum Beispiel

Osterschmuck,Tischwäsche, Krän-
ze, Körbe, Metallskulpturen oder

Gartenkeramiken. Und wer neben
Frühling und Garten vor allem fei-
ne Lebensart genießen möchte,
trifft auf ein ebenso umfangreiches
Angebot: Garten-Whirlpools,
Raumdüfte, Damen- und Herren-
mode aus Irland, Champagner,
Austern, französische Crêpes und
italienisches Mandelgebäck – bei
der „Garten-Frühling-Lebensart“
lässt das „Dolce Vita“ grüßen.
Die Messe „Garten-Frühling-

Lebensart“ ist täglich von 10 bis 18
Uhr geöffnet (Eintritt: 7 Euro, er-
mäßigt 6 Euro, Kinder unter zwölf
Jahren frei, bis 17 Jahre 1 Euro,
Wochenend-Karte 12 Euro). (red)

Neue Gartentrends sagen Winter „Ade“
„Garten-Frühling-Lebensart“: Vom 11. bis 13. März in den Gießener Hessenhallen

Frische Farben,kreative Ideen und frühlingshafte Düfte locken in die Hessenhallen.

Schauen, staunen, endlich den Früh-
ling genießen. Fotos: red

Besuchen Sie uns auf der Messe
Garten * Frühling * Lebensart in Gießen
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Täglich geöffnet von 10-18 Uhr

Tiefenwärme durch
Strahlungswärme

Die Japaner waren die ersten,
die vor 35 Jahren den Prototyp
einer Infrarot- Wärmekabine
entwickelten. Vor gut zwei
Jahrzehnten entdeckten auch
deutsche Mediziner die Kabi-
nen. Seit einigen Jahren wer-
den Infrarot-Kabinen auch für
Privathaus-
halte immer beliebter. In den
Kabinen wird allerdings an-
ders geschwitzt als in Saunen.

Infrarotwärme ist eine Strah-
lungswärme. Sie kann tiefen-
wirksam sein und dringt scho-
nend und mild in den Organis-
mus ein. Die Infrarotwärme er-
wärmt den Körper direkt und
nicht die Luft in der Kabine.
Bei Erhöhung der Temperatur
können die Zellen des Körpers
größere Mengen von Stoffen
aufnehmen, verarbeiten und
ausscheiden. Durch intensives
Schwitzen wird eine größere
Menge an toxischen Stoffen
über die Haut ausgeschieden.
Durch Infrarot-Tiefenwärme
ist Entschlackung, Entgiftung
und Entsäuerung noch effekti-
ver.
Die Blutgefäße der Körperpe-
ripherie, besonders der Extre-
mitäten, erweitern sich, was
zu einer Funktionssteigerung
aller Organe führt. Davon pro-

fitieren besonders die Kno-
chen, Gelenke, Sehnen und
Bänder. Schmerzfreie Beweg-
lichkeit des Körpers wird durch
regelmäßige Wärmeanwen-
dungen (auch in der Kleidung)
erheblich verbessert.
Die milden und schonenden
Temperaturen von 35 bis 45° C
sind auch für ältere und kreis-
laufschwache Menschen gut
vertragbar. Für die Gewichts-
reduktion ergeben sich hier
imponierende Werte, zum Bei-
spiel werden bei einem
Schwitzbad bis zu 700 Kalorien
abgebaut.
Im Bereich der Kosmetik
gehört die Infrarotkabine heu-
te zu den natürlichsten Schön-
heitsmitteln. Die Haut wird
durch das sanfte Schwitzen
gereinigt, erhält bessere
Spannkraft und das jugendli-
che Flair bleibt bis ins hohe Al-
ter erhalten.
Rückenschmerzen sind heut-
zutage ein Volksleiden. Eine
körperliche Erkrankung wie
ein Bandscheibenvorfall ist
aber selten die Wurzel allen
Übels. In rund 90 der Fälle sind
Stress, Fehlverhalten, langes
Sitzen im Job und zu
wenig Bewegung der Auslö-
ser. Was viele nicht wissen:
Auch die Nerven werden bei

Rückenschmerzen in Mitlei-
denschaft gezogen. Unser
ganzer Körper, besonders die
Wirbelsäule, ist durchzogen
von feinen Nervenstrukturen.
Kommt es zum Beispiel am
Rücken oder im Nacken zu
Muskelverspannungen, wer-
den diese feinen Nerven von
den Muskeln gereizt oder ge-
schädigt. Das verursacht
Schmerzen und Fehlhaltung,
die das Problem verstärken.
Damit der Körper betroffene
Nerven wieder reparieren
kann, braucht er täglich mehr-
fache Wärmeanwendungen
mit Tiefenwärme. Bleiben Sie
aktiv! Eine Schonhaltung ver-
stärkt Rückenschmerzen, da
sie die Muskulatur weiter
schwächt, was zu noch mehr
Schmerzen führt. Ideal sind
Spaziergänge, Gymnastik und
täglich mehrfache Wärmean-
wendungen in leichter Klei-
dung mit der Infrarotkabine,
mit anschließender Beinhoch-
lagerung auf dem Stufenkis-
sen.
Sanatherm
Wellness-Geräte GmbH
Am Busch 20
26160 Bad Zwischenahn
0 44 03 / 8 16 80
mail@sanatherm.de
www.sanatherm.de
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IG BAU fordert
höhere Löhne
für Bauarbeiter

REGION (red). Mehr „Kies“ für den
Bau: Die rund 1300 Bauarbeiter im Kreis
Gießen sollen mehr Geld verdienen. Das
fordert die IG Bauen-Agrar-Umwelt
(BAU). Die Gewerkschaft will ein Lohn-
Plus von 5,9 Prozent für zwölfMonate er-
reichen. „Ein Maurer, Zimmerer oder
Straßenbauer hätte dann am Monatsen-
de gut 190 Euromehr im Portemonnaie“,
verkündetDorisHammes in einer Presse-
mitteilung. Für die Bezirkschefin der IG
BAU Mittelhessen ist die Lohn-Forde-
rung gerechtfertigt. Die Baubranche sei
im Aufwind: „Der Bau boomt. Gerade
beim Neubau und Sanieren von Woh-
nungen sind in diesem Jahr volle Auf-
tragsbücher zu erwarten.Mehr Profite für
die Chefs und ‚Lohn-Diät‘ für die Beschäf-
tigten – die Rechnung geht nicht auf.“
IG BAU und Arbeitgeber werden Mitte

März zum ersten Mal am Verhandlungs-
tisch zusammenkommen. Auch der
Nachwuchs soll profitieren: Für die rund
80 Bau-Azubis im Kreis Gießen will die
IG BAU in jedem Lehrjahr 100 Euro pro
Monat mehr erreichen. Zudem sollen
den Azubis bei übermäßig langenWegen
zur Berufsschule wie auch zu Baustellen
die Fahrt- und Übernachtungskosten er-
stattet werden, heißt es weiter.

Von Ernährung bis Suchtprävention
ZERTIFIKAT Aliceschule darf weitere vier Jahre das Prädikat „Gesundheitsfördernde Schule“ führen / Bewirtschaftung des Bistros

GIESSEN/WIESBADEN (red). Das hes-
sische Kultusministerium hat der Alice-
schule in Gießen zum bereits zweiten
Mal das Gesamtzertifikat „Gesundheits-
fördernde Schule“ verliehen. Bei der
Überreichung der Urkunde an das Kolle-
gium lobte ChristianeGerlitz-Weller, Lei-
tende Schulamtsdirektorin beim Staatli-
chen Schulamt für den Landkreis Gie-
ßen und den Vogelsbergkreis, die gute
und nachhaltige Arbeit vor allem in dem
Bereich des Gesundheitsmanagements.
Oberstudienrat Axel Trutti, der den Pro-
zess der Zertifizierung maßgeblich koor-
dinierte, stellte danach die Wichtigkeit
einer gesunden Lern- und auch Arbeits-
umgebung heraus. Die Aliceschule ge-
hört nicht nur im heimischen Schulamts-
bezirk noch immer zu den Vorreitern in
Sachen schulischer Gesundheit und gilt
als Vorbild für viele andere Schulen,
heißt es in einer Pressemitteilung der Ali-
ceschule. Dieser Prozess sei nur möglich,
weil er vom Kollegium seit über zehn
Jahren entwickelt und gelebt werde.
Gießens Schuldezernentin Astrid Ei-

belshäuser gratulierte ebenfalls und be-
tonte, dass dieses Zertifikat deutlich eine
nachhaltige Schulentwicklung beweise.
Vor allem der Bistro-Anbau und das

Konzept der Eigenbewirtschaftung mit
Schülern der Vollzeitklassen sowie Aus-
zubildenden zu Bäckern, Fleischern und
Verkäuferinnen im Lebensmittelhand-
werk zeige, wie eine gesunde Schulver-
pflegung funktioniert. „Die Aliceschule
mit dem Bistro ‚Alice‘ ist ein Leucht-
turmprojekt“, sagte sie, um zu betonen,

wie wichtig gerade eine gesunde Schuler-
nährung für den Ganztagsbereich der
Gießener Schulen sei. Aber nicht nur die
Ernährung steht im Fokus der Zielver-
einbarungen.
Das Zertifikat wird ebenfalls für die er-

folgreiche Arbeit in den Bereichen Auf-
bau einesGesundheitsmanagements, Be-

wegung und Wahrnehmung, Sucht und
Gewaltprävention, Ernährung und Ver-
braucherbildung sowie Sexualpädagogik
für die Dauer von weiteren vier Jahren
verliehen. Damit sei die Aliceschule der-
zeit die einzige Gießener Schule, die er-
neut das Gesamtzertifikat „Gesundheits-
fördernde Schule“ erhalten hat.

Lohn für erfolgreiche Arbeit: Stolz präsentieren Lehrkräfte der Aliceschule das erneut erworbene Zertifikat. Foto: red


