
Jeden Mittwoch wird genäht

ehrenamt

Nähen das ganze Jahr über an den Kostümen fürs Schüler- und Heimat
festWeingarten:Waltraul Heine (li.) und Doris Schumacher. FOTO: MEHL

BIRGIT MEHL

Ohne Kostüme kein Festzug.
Und ohne Festzug kein Schüler
und Heimatfe51. Zum Glück
gibt's in Weingarten drei Frau
en, die gern und vor allem viel
nähen. Nichtfürsichselbst. Das
haben sie aufgegeben. Sondern
für das Fest, das demnächst in
Welfenfeslader Welfentage

um b e 
nannt wer
den soll. Es
geht um
Waltraut
Heine, Da
ris Schu
macher
undChrista
Schweik
hardt.

Jeden Mittwoch treffen sie
sich und bessern die bestehen
den Kostüme aus oder fertigen
neue an. Um die vier Stunden
lang, immer abends, das ganze
Jahr über. Tagsüber haben sie
keine Zeit dazu. Die Frauen sind
berufstätig. Wenn sie vor dem
Fest an die Kinder und Jugendli
chen die Kostüme ausgeben,
müssen sie sich frei nehmen.
Sie machen es gern. "So ein Fest

ist ein Stück Heimat, es gehört
zur Tradition", erklärt Waltraut
Heine. "Dazu kommt unser Ge
schichtsinteresse", ergänzt 00
ris Schumacher. Die Frauen
sind auch bei dem Verein "Alt
dorfer Landsknechtsfähnlein"
aktiv, der die Patenschaft für die
Bauernkriegsgruppe innehat.
"Uns interessiert, wie das ge
meine Volk früher lebte", erklä
ren die Frauen.

Dieses Jahr kleidete das Trio
die Alamannen neu ein. Für die
Mädchen gab es einen Rock

und für die Jungen eine Hose
mit Bändern zum Hochschnü
ren. Alle bekamen dazu eineTu
nika. "Wir schauen, dass wir
möglichst einen Stoff aus Na
turmaterialien bekommen",
erklärt Doris Schuhmacher.
"Aber wir müssen natürlich
auch aufs Geld schauen."

Die 49-Jährige macht die
Schnitte und näht die Kostüme
auf ihrer Nähmaschine zu Hau
se zusammen. Was mit der
Hand genäht werden muss,
wird mittwochs gemeinsam er-

ledigl: Knöpfe annähen, Gum
mis einziehen, Borten und an
dere Verzierungen annähen.
Der Entwurffür die Erneuerung
eines Kostüms entsteht eben
falls im Team. Auch Waltraut
Heines Mann Klaus-Dieter
bringt seine Ideen dann ein.
"Für die Alamannen waren wir
im Alamannenmuseum", er
zählt Waltraul Heine. "Und
dann schauen wir in Büchern
nach."

Die meiste Arbeit haben die
Näherinnen, wenn der Festzug
vorüber ist. Dann steht Doris
Schumachers Waschmaschine
fasl nicht mehr slill. Gruppen
weise nimmt sie die Kostüme
mit nach Hause, um sie zu wa
schen und zu untersuchen. "Da
passiert alles", berichtet sie.
"Säume sind aufgerissen, Näh
le geplatzt, es fehlen Knöpfe
und manchmal ganze Hüte."

A Am morgigen Freitag,
U 10. Juli, beginnt das

Schüler- und Heimat
fest Weingarten. Mehr über
das Fest lesen Sie auf einer
der folgenden Seiten.
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