
Sonderveröffentlichung
# · Donnerstag, 2. Juli 2020Hand in Hand mit dem Handwerk

Die Innung modeschaffendes Handwerk mittleres Ruhrgebiet vertritt die Interessen der Mitgliedsbetriebe. Infos unter www.mode.handwerk-dortmund.de, Tel. 0231 5177-161

Mode in Meisterqualität – besuchen Sie Ihre Betriebe vor Ort
Maria Magdalena Dittrich Butterwegge,
Kürschnermeisterin, Stockumer Bruch 59,
58454 Witten, Tel. 02302 4589,
m.dittrich.butterwegge@live.de

Monika Granzner-Süshardt,Modeatelier,
Waldweg 12, 45731 Waltrop,
Tel. 02309 74500, mg@mode-waltrop.de,
www.mode-waltrop.de

Silke Hank, Stoffträume Hohenlimburg,
Unternahmerstraße 15, 58119 Hagen,
Tel. 02334 969492, stofftraeume@yahoo.
de, www.stofftraeume-hohenlimburg.de

Marie-Luise Hildebrand, Rock my Dress,
Alte Landstraße 20, 46514 Schermbeck,
marie@rock-my-dress.de,
www.rock-my-dress.de

Kerstin Klenner,Modewerkstatt Klenner,
Capeller Str. 38, 59368 Werne,
Tel. 02389 535689, info@modewerkstatt-
kk.de, www.modewerkstatt-kk.de

Kornelia Lach, Maßatelier, Schloßallee 11,
59439 Holzwickede, Tel. 0152 55940160,
kl@konnilach.de,
www.massatelier-konni-lach.de

Nikolaos Rizos, Schneideratelier,
Von-der-Recke-Str. 1, 58300 Wetter,
Tel. 02335 62377, n.rizos@web.de,
www.atelier-rizos.de

Carsten Rumberg, Schneidermeister, Hat-
tinger Str. 824, 44879 Bochum, Tel. 0234
472292, carsten.rumberg@googlemail.
com, www.schneidermeister-rumberg.de

Susanne Schulte, Couture, Unterm Hagen
58119 Hagen, Tel. 02334 465885, atelier@
susanne-schulte-couture.de, www.susan-
ne-schulte-couture.de

Inge Szoltysik-Sparrer, Damenschneider-
meisterin, Alter Henkhauser Weg 17a,
58119 Hagen, Tel. 02334 53627, inge@
modeatelier-inge.de, www.modeatelier-inge.de

12,

chau mal Mutti, die Frau
hat das gleiche Kleid an
wie du …“ – solche Situa-
tionen sind nicht ausge-

schlossen, wenn man Beklei-
dung „von der Stange“ kauft.
Denn die Mode großer Waren-
häuser und Online-Shops steht
nun einmal bundesweit ein-
heitlich zum Verkauf. Aber das
ist nicht die einzige Herausfor-
derung beim Mode-Kauf, denn
Fragen nach Qualität und Her-
kunft der Kleidung beschäfti-
gen Verbraucher heute eben-
so. Was also tun, um möglichst
schick, individuell gekleidet
und gleichzeitig ohne schlech-
tes Gewissen in den Mode-
Sommer 2020 zu gehen?

Zauberwort
„Maßgeschneiderte Mode“

„Maßgeschneiderte Mode“
heißt das Zauberwort. Zu ex-
klusiv und zu teuer?

„Keineswegs“, sagt Inge Szol-
tysik-Sparrer, Vorsitzende des
Bundesverbandes des Maß-
schneiderhandwerks e.V. und
Obermeisterin der Innung mo-
deschaffendes Handwerk mitt-
leres Ruhrgebiet. „Mode aus
dem Maßatelier wird viel län-
ger getragen als die ‚Fast Fa-
shion‘ vom Wühltisch. Da kauft
man sich bewusst ein gutes
Stück, das für Jahre Freude
macht, und das ist nachhaltig
und rechnet sich.“

Raus aus der
Wegwerfgesellschaft

Seit mehreren Jahren bereits
beobachtet die Schneidermeis-
terin den Trendwechsel, der

S sich jetzt in der Corona-Krise
noch verstärkt hat.

„Die Menschen wollen ein-
fach bewusster leben, suchen
einen Weg aus der Wegwerf-
gesellschaft“, erklärt Szoltysik-
Sparrer. „Die billige 1-Euro-Mo-
de, die möglicherweise in
Drittweltländern unter katast-
rophalen Bedingungen produ-
ziert wird, wird zunehmend
hinterfragt – gerade bei jun-
gen Menschen. Das ist genau-
so wie Fridays-for-future, Veg-
gie-Essen und Elektromobili-
tät.“ Immer mehr Menschen
hätten ein schlechtes Gewis-
sen, so wie bisher zu leben
und einzukaufen – auch bei
der Mode, erklärt sie. Denn ge-
rade hier werde bisher oft ge-
nauso schnell aussortiert wie
eingekauft.

Und die Statistik gibt der
Schneidermeisterin recht. Ins-
gesamt 65,5 Milliarden Euro
Bruttoumsatz werden in
Deutschland im Jahr mit Texti-
lien und Bekleidung im Einzel-
handel erzielt. Jeder Deutsche
kauft im Jahr rund 60 Klei-
dungsstücke, von denen jedes
fünfte nie getragen wird. Statt-
dessen gehen die Teile direkt
in die Altkleidersammlung,
werden dort zu 80 Prozent ver-
brannt oder vernichtet und der
Rest endet als Putzlappen oder
Dämmstoff. „Hier gilt die alte
Weisheit: Wer billig kauft,
kauft zweimal, und im Fall von
Mode möglicherweise sogar
drei- oder viermal und schä-
digt gleichzeitig die Umwelt“,
so die Obermeisterin.

Vor dem jetzt beginnenden

Sommer empfiehlt Inge Szolty-
sik-Sparrer deshalb jedem, ein-
mal die Perspektive zu wech-
seln, bewusster beim Mode-
Kauf vorzugehen und nicht nur
auf den Preis zu schauen.

Sommer-Mode aus der
Region

Immerhin: Der Absatz von Tex-
tilien mit Fairtrade-Siegel hat
sich in den vergangenen fünf
Jahren in Deutschland nach
Angaben von Transfair auf 22,2
Millionen Stück verdreifacht.
Hilfestellung geben Verbrau-
chern auch anerkannte Güte-
siegel, die für eine hohe Stoff-
qualität, ökologische Materiali-
en und faire Herstellung ste-
hen. „Es lohnt sich allein schon
auf das Etikett des Herkunfts-
landes zu schauen. Produkte
aus Deutschland, vielleicht so-
gar aus Nordrhein-Westfalen
oder aus der Region Ruhrge-
biet schaffen und erhalten hier
Arbeitsplätze“, ruft Inge Szolty-
sik-Sparrer in Erinnerung.

Und da ist es eine gute Idee,
bei der Suche nach einem Lieb-
lingskleidungsstück für den
Sommer einfach auch einmal
beim Maßatelier vor Ort rein-
zuschauen. Denn passend ge-
schneiderte Traum-Mode ist
gar nicht so teuer, wie viele
meinen.

„Die Kundinnen und Kunden,
die zu unseren Innungs-Fach-
betrieben kommen, wollen kei-
nen Luxus, sondern einfach
nur bessere und hochwertigere
Bekleidung für ihr Geld. Sie
wollen eine gute und fachmän-
nische Beratung und lieber
Klasse als Masse“, berichtet
Szoltysik-Sparrer.

Und da sind sie beim Maß-
schneider genau richtig. Denn
dort gibt es wirklich alles, was
das Herz begehrt. Ob Kleid,
Rock, Bluse oder Hose, ob Kos-
tüm, Hosenanzug, Abiball-
Kleid, Abendkleid, Brautkleid
oder auch den Herrenanzug

mit dem passenden Maßhemd.
Dabei sind individuelle Anpas-
sungen jederzeit möglich. „Das
ist ja gerade das Schöne bei
uns“, schwärmt die Bundesvor-
sitzende des Maßschneider-
handwerks. „Wir fertigen nicht
auf Vorrat, sondern produzie-
ren nach Kundenwunsch erst
dann, wenn unser Kunde uns
den Auftrag gibt. Kleidungsstü-
cke werden genau nach Maß
und Zeitplan gefertigt und auf
den Punkt geliefert.“ Und bei
der Fantasie sind auch kaum
Grenzen gesetzt.

Auch Selbernähen ist im
Trend

Wer nun selbst auf den Ge-
schmack gekommen ist und
die eigene Nähmaschine akti-
vieren will, für den hat Inge
Szoltysik-Sparrer noch einen
Tipp: „Viele Maßschneider bie-
ten mittlerweile Näh- Coa-
chings und betreutes Nähen
an“, sagt sie. „Damit kommen
meine Kollegen und ich dem
verstärkten Trend zum Selber-
nähen entgegen. Ein entspann-
tes und kreatives Hobby, mit
dem man später auch sehr viel
Anerkennung erfährt.“

Hier lohnt es sich, einmal
beim Maßschneiderbetrieb sei-
ner Wahl anzurufen und ge-
zielt nachzufragen. Neuester
Trend für den Corona-Sommer
sind übrigens Kleidungsstücke,
aus deren Material gleich auch
eine passende Alltags-Maske
gefertigt wird. Professionell
gibt es das nur beim Maß-
schneider vor Ort.

Masken selber anfertigen
Wer handwerklich geschickt
ist, kann sich solch eine Maske
aber auch selbst nähen. Für
den Herren im Trend ist im Üb-
rigen das klassische Einsteck-
tuch – auch hier gern mit pas-
sendem Muster zur Alltags-
Maske. „Wir würden uns wün-
schen, dass das Handwerk des
Maßschneiders wieder mehr
geschätzt wird“, schließt Inge
Szoltysik-Sparrer. „Bisher ist
nur ein geringerer Teil der Be-
völkerung bereit, etwas mehr
Geld für hochwertigere und
nachhaltig produzierte Klei-
dung auszugeben. Wir denken,
dass sich das ändern sollte.“

Damit ist die Bundesvorsit-
zende der Maßschneider nicht
allein. Im Mai nächsten Jahres
findet in Dortmund der euro-
päische Maßschneider-Kon-
gress EMTC (European Master
Tailor Congress ) statt. Dann
treffen sich Experten des Hand-
werks aus ganz Europa, um ge-
meinsam über die Zukunft ih-
res Berufs zu reden und sich
auszutauschen.

Wer sich schon jetzt für Be-
kleidung aus dem Atelier eines
Maßschneiders in der Region
interessiert, findet im Internet
unter mode.handwerk-dort-
mund.de eine Übersicht der
Mitgliedsbetriebe der Innung
modeschaffendes Handwerk
mittleres Ruhrgebiet.

Bewusster durch
den Mode-Sommer

Inge Szoltysik-Sparrer, Vorsitzende
des Bundesverbandes des Maßschnei-
derhandwerks e.V. und Obermeisterin
der Innung modeschaffendes Hand-
werk mittleres Ruhrgebiet, erklärt,
warum nachhaltige Mode Trend ist.

Neuester Trend für den Corona-Sommer sind Kleidungsstücke, aus deren Material eine pas-
sende Alltags-Maske gefertigt wird. FOTO PRIVAT

Inge Szoltysik-Sparrer, Vorsitzende des Bundesverbandes des Maßschneiderhandwerks e.V.
und Obermeisterin der Innung modeschaffendes Handwerk mittleres Ruhrgebiet.
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Passend geschneiderte Traum-Mode ist gar nicht so teuer, wie viele meinen. Denn Mode aus
dem Maßatelier wird viel länger getragen als die ‚Fast Fashion‘ vom Wühltisch.
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Die Betriebe der Innung kreieren einzigartige Mode in der Region. FOTO VOLKER LANNERT


