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Das Internet entwt ickelt sich zumwichtigs-
ten Faktor im Bereich Marketing und Ver-
trieb. Mit dessen Bedeutung steigen auch
die Anzahl an Vorschriftf en und die Anzahl
wettbewerbsrechtlicherAbmahnungen.Das
Seminar zum Online-Recht, das die IHK
Gießen-Friedberg erstmalig am24.April von
14 bis circa 17.30 Uhr in Gießen anbietet,
gibt einen Überblick über die rechtlichen
Anforderungen an die Werbung und den
Verkauf über das Internet. Es referiertr
Rechtsanwalt FlorianWäßle, Fachanwalt für
internationales Wirtr schaftf srecht, Informa-
tionstechnologierecht und gewerblichen
Rechtsschutz. Anmeldungen nimmt Sybille
Block von der IHK Gießen-Friedberg ent-
gegen:Telefonnummer:0641/7954-4025,E-
Mail: block@giessen-friedberg.ihk.de. (red)

TERMIN

Schaufenster für Trends
AUSSTELLUNG „Garten-Frühling-Lebensart“ öffnet in Hessenhallen zum zehnten Mal ihre Pforten

GIESSEN (paz). Trends setzen – das
möchte die internationale Verkaufs- und
Informationsveranstaltung „Garttr en-
Frühling-Lebensarttr “, die in diesem Jahr
bereits zum zehnten Male in den Gieße-
ner Hessenhallen ihre Pforttr en öffnet. Auf
6000 Quadratmetern präsentieren über
100 Aussteller aus ganz Europa von heu-
te bis Sonntag Besonderheiten rund um
die Themen Garttr en, Wohnen und Le-
bensarttr . „In diesem Jahr hatten wir mehr
Ausstelleranfragen als Plätze zur Verfü-
gung stehen“, betonte Christian Rode,
Geschäftsführer des Veranstalters Ever-
green GmbH & Co. KG, bei einem Pres-
serundgang.
Viele der Aussteller sind bereits vonAn-

fang an dabei, wie Jutta und Erwwr in Roos
mit ihrem „Roosengarden“ oder der Gar-
tenbaubetrieb Marttr ina Härttr l, der in die-
sem Jahr seltene winterharttr e Erdorchi-
deen, fllf eischfressende Pfllf anzen, zahlrei-
che Blütenstauden und dekorative Bon-
sai mit dabei hat. Auch Hauke & Broder

Petersen sind Aussteller der ersten Stun-
de. An ihrem Stand „Reve de Fromage“
verkaufen sie Käsespezialitäten.
An den drei Veranstaltungstagen, zu

denen rund 15000 Besucher erwwr arttr et
werden, verwwr andeln sich die Hessenhal-
len in ein farbenfrohes, blühendes Para-
dies für Garttr enfreunde und solche, die es
noch werden wollen. Von Gemüsepfllf an-
zen über Stauden und Garttr enmöbeln bis
hin zu Garttr enteichen und Whirlpools
reicht das breit gefächerttr e Angebot, das
von Jahr zu Jahr immer größer und bun-
ter wird.

Schwerpunkt Dekoartikel

Hilfreiches, wie Schaufeln oder Gum-
mistiefel, Frühlingsaccessoires, Kleidung,
Strandkörbe, Seifen, Raumdüfte und so-
genannter Kerzensand runden das um-
fassende Angebot ab. Aussteller Peter
Theilen hat sich den überall einsetzbaren

Kerzensand patentieren lassen und er-
klärttr Besuchern gerne, was es damit auf
sich hat. Ein Schwerpunkt liegt augen-
scheinlich auf Dekoarttr ikeln rund um das
bevorstehende Osterfest: Häschen in al-
len Farben und Formen, Lämmer, bunte
Vögel fallen dem Besucher soforttr ins Au-
ge. Pastelltöne sowie kunsthandwerkli-
che KrrK eationen aus Holz, Moose und
Korbgefllf echt dominieren.
„Das Angebot an Pfllf anzen ist stetig ge-

wachsen“, weiß Rohde. „Dieses Mal ha-
ben wir subtropische Kübelpfllf anzen,
Bambus, Bonsai, Sukkulenten, winter-
harten Staudenhibiskus sowie Heil- und
Gemüsepfllf anzen.“ Im Fokus des Inte-
resses werden hier erfahrungsgemäß
Kräuter, Großstauden und Nutzpfllf an-
zen stehen. „Die meisten Konsumenten
möchten heutzutage gerne wissen, wo
ihr Essen herkommt.“ Aus diesem
Grund liegen beispielsweise Himbeer-
sträucher oder auch Apfelbäumchen
voll im Trend. Fachleute stehen den Be-
suchern im Rahmen der Veranstaltung
gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Auch für das leibliche Wohl ist bestens

gesorgt: Stände mit Wein, Gewüüw rzen,
Dips, Pestos, Käse und Brotspezialitäten
reihen sich an solche mit Elsässer
Flammkuchen, Austern aus der Breta-
gne, Champagner frischem Kuchen und
veganen Delikatessen. „Für jeden Ge-
schmack haben wir etwas dabei“, unter-
streicht Christian Rohde und ergänzt:
„Mit unserer Ausstellung wollen wir alle
Sinne ansprechen.“

*
„Garten-Frühling-Lebensart“, Hes-

senhallen, Messe Gießen, 9. bis 11.
März, 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 7 Euro, er-
mäßigt 6 Euro, Kinder unter zwölf Jah-
ren frrf ei, bis 17 Jahren 1 Euro. Wochen-
endkarte: 12 Euro. Weitere Informatio-
nen unter www.gartenfestivals.de oder
0561/2075730.Auf 6000 Quadratmetern präsentieren 100 Aussteller ihre Produkte. Foto: Zielinski

„Ton ist ein guter Lehrer“
EINBLICKE Berthold-Josef Zavaczki öffnet am Tag der offenen Töpferei sein Atelier „Z-Keramik“ / Bundesweiter Aktionstag

GIESSEN-KLEINLINDEN. Ist es Kunst?
Ist esHandwerk?Berttr hold-Josef Zavaczki
schüttelt lächelnd den Kopf. „In Deutsch-
landmussman immer alles in Schubladen
stecken“, erklärttr der 44-Jährige in seinem
Atelier „Z-Keramik“ in KllK einlinden. Der
gelernnr te Scheibendreher-Meister sowiiw e
staatlich geprüür fttf e Keramikgestalter be-
trachtet sein Tun eher in fllf ießenden Über-
gängen, zugleich betont er: „Für mich
muss da immer auch eine Spannung dabei
sein. Ich brauche dasHandwerk, ummich
zu erden und das Künstlerische sozusagen
zu therapeutischen Zwecken – oder um
sozialkritische Themen zu verarbeiten.“
Berttr hold-Josef Zavaczki kennt sich aus

mitDingen ausKeramik, seien es nunGe-
brauchsgegenstände oder Kunstwerke –
oder eben eine Melange aus beidem. Mit
gerade einmal 16 Lenzen kam der Wahl-
Gießener einst aus seiner alten Heimat
Siebenbürgen, im heutigen Rumänien ge-
legen, nach Deutschland – und zwar allei-
ne. Sein Vater lebte zu diesem Zeitpunkt
bereits seit etwa drei Jahren in der Bun-
desrepublik, doch blieb der Kontakt lose.
Zavaczki spricht offen über seine Biogra-
fie, birgt sie doch ein tieferes Verständnis
füüf r sein heutiges Schaffen. In jungen Jah-
ren begeisterttr e sich Berttr hold-Josef Zavac-
zki füüf r die Hippie-Kultur, ruur tschte aller-
dings in die Sucht ab und begab sich mit
AnnA fang 20 in eine Drogentherapie auf
den Hof Fleckenbühl bei Marburg, wo er
ganze sieben Jahre lang lebte. „Dorttr wuuw r-
denmir die Augen geöffnet“, erinnerttr sich
Zavaczki.
In der Fleckenbühler Lebensgemein-

schafttf lernnr te der junge Mann, sein Leben
und seine Gedanken neu zu ordnen, er-
arbeitete sich unter anderem zügig seinen
Fachschulabschluss und seinen Meister
und wuuw rde vor allem mit der Liebe zum
Keramik-Kunsthandwerk immer verttr rau-
ter. „Ich wollte schon immer etwwt as Künst-
lerischesmachen.Das ist das Erste, wo ich
mit meinen Händen etwwt as beweisen

konnte, das tat demSelbstbewuuw sstsein ein-
fach gut. Ich war auch ofttf unsorttr ierttr , aber
der Ton ist ein guter Lehrer“, verrät Berttr -
hold-Josef Zavaczki, der sich fernnr er füüf r
den Tango begeisterttr , eine Leidenschafttf ,
die ermit seiner heutigenFrau teilt, die ihn
einst zu sich nach KllK ein-Linden gelotst
hat. „Die hat mich irgendwiiw e in Gießen
festgenagelt“, schmunzelt Zavaczki, der
sein Atelier in der Straße PffP ingstwwt eide seit
nunmehr acht Jahren als freischaffff ender
Künstler betreibt.
In seinen Räumlichkeiten bietet der Ke-

ramikgestalter ein umfangreiches AnnA ge-
bot an, von dem man sich am kommen-
den Wochenende (Samstag und Sonntag,
jeweils 10 bis 18 Uhr) einen eigenen Ein-
druur ckmachen darffr . „Ich fahre imGruur nde
drei Linien: das Handwerkliche, das

Künstlerische und dann noch das Päda-
gogische. Wir sind irgendwie Mädchen
füüf r alles“, findet Berttr hold-Josef Zavaczki,
der jeden Mittwochabend ein „Offenes
Atelier“ anbietet, bei dem er Teilnehmer
bei ihren Schritten durch die Keramik-
welt professionell begleitet. Auch füüf r KiiK n-
dergeburttr stag hält Zavaczki ein AnnA gebot
parat: Die Mädchen und Jungen dürffr en
hierbei Gefäße bemalen und erhalten die-
se im AnnA schluss gebrannt zurüür ck. AnnA -
sonsten werden in KllK einlinden aber auch
ganz persönlicheWünsche nachMöglich-
keit erffr üüf llt. „Neulich kam jemand und
wollte ein Waschbecken haben“, sagt der
Keramikgestalter.
Insgesamt, so Zavaczki, sei seine Zunfttf

jedoch „von dem Aussterben bedroht“:
„Die großen Konzerne schaffen es, so do-

minant zu sein, dass sie alles verschlu-
cken.“ Entsprechend freut sich Zavaczki
nun auch auf die beiden Tage der offenen
Tür, die übrigens deutschlandweit in
Zahlreichen Töpfereien und Keramik-
werkstätten stattfinden werden. Es gehe
daruur m, ein Zeichen zu setzen und auf
sich aufmerksam zu machen. „Wir müs-
sen das Publikum schulen, motivieren
und auf den Geschmack bringen“, sagt
der Künstler, der bereits füüf r Juni und Juli
die nächste Veranstaltung geplant hat.
Dann möchte er mit befreundeten Kera-
mikgestaltern verschiedene Workshops
unter dem Namen „Salon der Keramik“
ausrichten.

Berthold-Josef Zavaczki sieht seine Zunft vom Aussterben bedroht. Foto: Nemeth

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 kön-

nen im Einzelfall vorkommen.
Die Preise gelten je 100 Liter frei Ver-

wendertank, im Bereich von 30 Stra-
ßenkilometern ab Lieferbasis Rhein
Main (darüber hinaus entsprechender
Frachtaufschlag) an eine Abladestelle,
einschließlich 19 Prozent Mehrwert-
steuer.
Die Preise können variieren (die Prei-

se der Vorwoche stehen in Klammern):
801– 1500 l: 73,78-68,66 (79,31-68,91)

–2500 l: 70,10-65,69 (72,12-67,90)
–3500 l: 67,85-64,40 (69,86-65,90)
–4500 l: 66,64-63,20 (68,67-64,80)
–5500 l: 64,86-62,48 (66,88-64,20)
– 6500 l: 62,61-61,76 (64,91-63,80)
– 7500 l: 62,00 (64,14-63,50)
–8500 l: 61,76-61,64(65,10-63,96)
–9500 l: 61,53 (64,02)
–12500 l: 61,30-60,99 (63,49-62,48)
–15000 l: 61,07 (63,09-62,60)

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

wWeitere Infos im Internet:
www.z-keramik.de

Von Christian Nemeth

− A n z e i g e −
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