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Der steirische

Brauch

Ein „feuriges“ Dirndl
50.228Mitglieder hat die steirische
Feuerwehr, davon 4521 Damen –
jetzt gibt’smit demwunderschönen
Feuerwehrdirndl auch die passende
Tracht für begeisterte Steirerinnen.

Mathilde Dwor-
schak imAll-
tagsdirndl, Lan-
desfeuerwehr-
kommandant
Reinhard Leicht-
fried, Stv. Erwin
Grangl und
Partnerin Edith
Meltzer in der
Sonntagstracht
(von links).&

FasteinJahr langwurdean
der neuen Tracht gefeilt,
die feierliche Präsenta-

tionhätteheuer imMärz sein
sollen, fiel aber, wie so vieles,
Corona zum Opfer. Aber
keinProblem– Ihre „Steirer-
krone“ bringt Ihnen das neue
Feuerwehrdirndl direkt nach
Hause!
Wunderschön ist es, aus
edlemSeidenbrokat,Wollsa-
tin und Seide in der Festtags-
ausführung, aus Leinen und
Baumwolle alsAlltagstracht.
Der Leib ist in Grün gehal-
ten, der Kittel in rot und die
Schürze in schwarz. Freilich
darf auch die Flamme nicht
fehlen, die züngelndüber den
Rücken lodert!
„Das Dirndl ist ein wichti-

ger Beitrag zur historischen
Entwicklung, ein klares Be-
kenntnis zu unserer Heimat
und zur Identität unseres
Feuerwehrwesens“, freut
sich Landesfeuerwehrkom-
mandant Reinhard Leicht-
fried. Er dankt allen, die da-
ranmitgewirkt haben.
Maßgeblich ist das steiri-

sche Heimatwerk. „Es war
uns eine große Freude“, be-
tont Chefin Monika Primas,
die natürlich auch ganz ge-
nau weiß, wie ein neues
Dirndl entsteht: „Da tritt
eine Interessensgemein-
schaft ans Heimatwerk he-

ran. Wir beraten und konzi-
pieren dann mit unseren
Partnern, wie und aus wel-
chen Stoffen das Dirndl ge-
macht werden soll.“ Wichtig
ist Primas, dass möglichst
viele eingebunden werden,
„damit sich auch wirklich
viele damit verbunden füh-
len“.Nach denGemeindezu-
sammenschließungen in der
SteiermarkzumBeispielhät-
te es den Wunsch nach einer
neuen, identitätsstiftenden
Tracht öfter gegeben, „denn
auch über die Kleidung ent-

steht Zusammenhalt und
ein Bekenntnis.“ Das neue
Dirndl wird dann auch zerti-
fiziert.
Am Feuerwehr-

dirndl näht man gut
15 Stunden – aber
der feurige Auftritt
ist jedeMinute wert.

Die Serie „Der steirische
Brauch“ ist eine Ini-
tiative derVolks-
kultur Steiermark
und der „Kronen
Zeitung“.

' So kannman
sich sehen las-
sen. Das Feuer-
wehrdirndl ist
ausgesprochen
schön ausge-

fallen.
Sehr

fesch!

'Auch dieser Rü-
cken kannwahr-
haft entzücken.
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