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,,Ikachten machenHeimat sichtbar

Sonderausstellungirn MalscherRathauseröffnet / Heimatfreunde aktiv
Von unserer Mitabeftenn
Malsch. Unter dem Motto ,,Tra€hi der
Heimat - Heimat der ltacht" zeigen die
Heimatfteunde anlässlich ihres zehniähriEen Bestehenseine Wanderaussteliung Aes SridwestdeutschenGauverbandes der Eeimat- und Trachtenvereine im
Malscher Rathaus. Zu sehen sind 18
aus
lYachten
landsmannschaftliche
Malsch, Bad Hellenalb, Sänkt Georgen
und Sanki Peter sowie aus Wüftt€m-

bery.

In seiner Begdßung wies Bügelmeisier Xlmar Hinmel darauf hin, dass die
I\achten ehst als Sonntagsstaat beim
Kirchgane oder b€i Festen getragen

Einst der Sonntagsstaat
beim Kirchgang
''urden. Neben der zügehörigkeit zu eineln bestimmten DorI oder einer Volksqruppe ser mit der Tracht auch der
Wohlitrna una Status d€r Träqer zurn
Ausdruck qebracht woden.
aui de; zusammenhang zwischen
Tracht und Heimai ging bei der Vernissase der von der volksbank Etttingen
un-lelstüizi€n Ausst€llung aüch der Vorsitzende der Heimatfreunde Matsch,
Thomas Schönknecht, ein.,,Trachten
machen Heimai sichtbar und Tmchten
sjnd auch gar nicht urmodem" betonte
er Dass man Heimat auch verlieren konne, habe di€ 2006 von den Heimatfrcunden im Räthaus gezeigte Schau ..Flücht
linge, Eeimatverlneb€ne, Neubürger"

sowie die 2008 der
cemeirde
eeschenhte
,,WilYacht
schaüer
Nach
vedeutlicht.
Schönknechts Meinung häbe Heimät
auch im Zeitalter
hoher beruflicher
MobilitätsanfordeZukunft
rueen
der
und beditfe
Heimatpt'lege, wie
sie von DachtenCruppen und HeiDematveremen
Nach der Detinition des stellverlretenden. Vorsitzenden des deutschen
des, Gunter Dlabal, ist eine Tracht
etne Kleidung aus '|P,ACHTEN
sind clasThenmeiner Sonderschauim Malsch' die
einer bestinmien
Fato: st
Region, die zü ei- ieEt eröffnetwurde.
ganz
bestimmner
Teqenseer" aus Karlsruhe, die mit zwei
ten Zeit von einem ganz bestinmien
Tl;chtenträAetinnen aus BadHenc'nalb
BeisPiel
der
geiEgen
mde.
Am
Siand
?nr Akkord;onmusik von Hilde Heck
reich veüierlen Trachien aus der Hoder
aus lorchheim drei geluneene Tanze
sich
aus
er,
dass
henlohe erläuterle
damals getngenen Kleidune auch ein
Stück Sozialgeschichte ableiten lasse
I Offnungszeiten
So häiten sich die Hohenloher ihre teu
ist die Sonderschaubis zum 9
Zu
sehen
weil
sie
können.
ren tachten nur leisten
Dczember im Malscher Rathaus offihr Vieh bis nach Südfranheich getrienungszeiicn Montag bis Mittwoch und
ben hätien, um es dort ohne ZwischenFreitag von I bis 12 Uhr sowie DonnershÄndler zü verkaulen.
iag voD 7.30bis 12Uhr und von 15 bis 18
von
Vemissage
UMähm1 wude die
Uhr.
den Auflritten der Volksianzgruppe ,,D'

