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}- Wie aus Altkleidern ganz neue Dirndl entstehen 
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Lässt sich aus ausgedienten Herrenhosen und 
Vorhängen etwas Edles schneidern? Ja, sagen 
zwei Lehrlinge des Salzburger Heimatwerks. 

STEFANIE SCHENKER 

SALZBURG-STADT. Der Arbeits 
aufwand ist deutlich größer als 
für ein Maßdirndl, aber noch grö 
ßer ist die Begeisterung, mit der. 
die Lehrlinge Eva Stöckl und An 
na Klieber an ihr ungewöhnliches 
Projekt herangehen. Die beiden 
angehenden Schneiderinnen ha 
ben sich Altkleider als Ausgangs 
material für . ihre besonderen 
Dirndl ausgesucht. .Die Caritas 
ist auf uns zugekommen und ge 
meinsam ist dann die Idee zu 
diesen Dirndln entstanden", sagt 
Heimatwerk-Geschäftsführerin 
Gundi Schirlbauer. ,,Wir hatten ja 
keine Ahnung, dass dort Klei 
dung aus so schönen Stoffen ab 
gegeben wird", ergänzt sie. Ge- 

meinsam mit Heimatwerk 
Schneidermeisterin Gabriela 
Gastelsberger wurden im Logis 
tikzentrum der Caritas brauch 
bare Teile für die Dirndl heraus 
gesucht. Bis auf eine Ausnahme 
stammt alles an den upgecycel 
ten Dirndln aus der Altkleider 
sammlung. Sogar Rüschen und 
Paspel am Dirndlausschnitt. .Nur 
bei den Knöpfen konnten wir kei 
ne Kompromisse machen. Die, 
die wir gefunden haben, waren 
einfach nicht geeignet. Jetzt neh 
men wir Haken", schildert Gab 
riela Gastelsberger, die seit 30 
Jahren beim Heimatwerk arbeitet 
und für die Schneiderei und die 
Stoffabteilung verantwortlich ist. 
soo bis 600 Tonnen Altkleider 

landen im Bundesland Salzburg 

Eva Stöckl und Anna Klieber arbeiten am Upcycling-Dirndl. 

jedes Jahr bei der Caritas. Etwa 
zwei Drittel davon seien in einem 
so guten Zustand, dass sie wie 
derverwendet werden können, 
schätzt Regionalmanager Harald 
Rumpold. Der Rest geht an ein 

Unternehmen· nach Deutsch 
land, das aus Alttextilien Putz 
tücher und Autowaschlappen 
herstellt. Für ihn ist das Projekt 
mit dem Heimatwerk der Auftakt· 
für eine noch nachhaltigere Nut- 

zung der Altkleider. Auch mit der 
Modeschule Hallein stehe ein 
rojekt an. Kommendes Jahr sol 

len Altkleider als Ausgangsma 
terial für die Maturaarbeiten der 
Modeschule-Absolventinnen und 
-Absolventen und eventuell auch 
für eine tragbare Caritas-Alltags 
kollektion verwendet werden. 

Viel Zeit in Anspruch genom 
men hat beim Heimatwerk das 
Aussuchen und Tüfteln, denn 
nicht nur farblich sollen die Stof 
fe zusammenpassen, sondern die 
Altkleider mussten auch groß ge 
nug sein, um daraus Leib, Rock 
teil und Schürze schneiden zu 
können. Anna Klieber hat sich 
für eine graue Nadelstreif-Her 
renhose entschieden, die sie 
schon zu einem Leib umgearbei 
tet hat. Die grünen Rüschen am 
Ausschnitt stammen vom Rock 
saum eines Dirndls aus der Alt 
kleidersammlung. Aus einem al 
ten Vorhang mit floralem Muster 

wird sie einen Bahnenrock dazu 
nähen und zur Schürze wird ein 
altes Tischtuch. Ihre Kollegin Eva 
Stöckl benutzt eine alte Jeans für 
das Oberteil. Farbliche Akzente 
setzt sie am Ausschnitt mit einer 
Paspel aus einem ausgedienten 
Polsterbezug in Rot mit weißen 

„Es gibt keine 
Abstriche bei der 
Qualität, es sind 

__ _. 'edle Dirndl." 

Gabriela Gastelsberger, 
Schneidermeisterin 

Punkten. Dazu passend trennt sie 
den blauen, mit Rosenmuster ge 
sprenkelten Rockteil eines Alt 
dirndls von der Stange ab und ar 
beitet ihn so um, dass er zu ihrem 
Dirndl passt. Als Futterstoff die 
nen den Nachwuchsschneiderin 
nen alte Herrenhemden. 

Präsentiert werden die beiden 
Upcycling-Dirndl am Freitag, 13. 
Mai, ab 17.30 Uhr im Innenhof 
der Neuen Residenz. Dann lädt 
das Heimatwerk im Rahmen von. 
eat & meet zum tierisch-trachtig 
kulinarischen Abend, bei dem 
auch die .normale" neue Heimat 
werk-Kollektion sowie Arbeiten 
der Künstlerin Rose-Marie Wink 
ler - auf ihren Bildern tragen Tie 
re Dirndlstoffe aus dem Heimat 
werk - gezeigt werden. Die kuli 
narische Begleitung kommt aus 
dem Mus Cafe. 

Kaufen, wird .man die Upcyc 
ling-Dimdl nicht können. Sie 
werden drei Wochen lang aus 
gestellt. ,,Wir wollen damit zum 
Nachdenken über Nachhaltigkeit 
und Ressotircenschonung beitra-. 
gen", erklärt Gundi Schirlbauer. 
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