
Gottenheim. Die „Nähstube“
von Agnes Maier ist schon seit ei-
niger Zeit immer dienstags geöff-
net. Im Handarbeitsraum im Ober-
geschoss der Grundschule sind
Frauen und Männer willkommen,
die zu ihrer Näharbeit oder über-
haupt zum Nähen einen Tipp oder
Hilfestellung brauchen. Agnes
Maier steht immer von 18 Uhr bis
20 Uhr am Dienstagabend mit Rat
und Tat zur Seite. Im Januar hatte
die gelernte Schneiderin nun erst-
mals für Mädchen einen Nähkurs
angeboten, mit dem Ziel, an zwei
Tagen einen Kapuzenpulli zu nä-
hen.

Lisa (14 Jahre alt), Laura (11), Ma-
ria (14) und Sarah-Lea (10) hatten
sich angemeldet und waren mit
Fleiß und Ausdauer bei der Sache.
„Es ist toll, endlich die Nähma-
schine kennen zu lernen“, freute
sich Sarah-Lea über das Angebot.
Maria ergänzte: „Im Kurs habe ich
viel dazugelernt.“ Laura, die auf
der Hugo-Höfler-Realschule in

Agnes Maier hatte Jugendliche zu einem Nähkurs eingeladen

Breisach im Nähen unterrichtet
wird, konnte ihr Wissen in den
Kurs einbringen. Allerdings: Eine
Handyhülle und ein Kapuzenpul-
li, das sind doch zwei ganz ver-
schiedene Dinge. So ist das Resu-
mee von Agnes Maier zweigeteilt.
Auch ihr habe es Spaß gemacht
mitdenMädchenzunähen,betont
die engagierte Schneiderin. Doch
sie ergänzt: „Es hat sich herausge-
stellt, dass die Arbeit mit den Mäd-
chen nicht so einfach war. Das Nä-
hen mit der Nähmaschine war das
größte Problem.“ Bei einem weite-
ren Kurs für Mädchen werde sie
densicherenUmgangmitderNäh-
maschine zur Voraussetzung ma-
chen, so Agnes Maier. (ma)

Interessierte Frauen und Männer,
und auch Mädchen sind aber je-
derzeit in der „Nähstube“ am Diens-
tag von 18 Uhr bis 20 Uhr willkom-
men. Weitere Informationen erteilt
Agnes Maier unter der Telefonnum-
mer 0 76 65/8 08 89 55.

Sarah-Lea, Kursleiterin Agnes Maier, Lisa, Maria und Laura (von links) beim
Nähen. Foto: ma
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