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Wir suchen Münchens schönstes Trachten M

Wadl!

12
Wir unterstützen Sie
mit Hand und Fuß

Wadln

„Tracht ist mein Leben“
Das sind die schönsten Wadln unserer Leser
München · Mit Tracht kann man selten etwas
falsch machen.Tracht kann man zu praktisch
jedem Anlass tragen. Eine Tracht bringt ihren
Träger zur Geltung - und auch seine Wadln.
Wir haben die schönste Trachten-Wadln ge-

sucht und viele Bilder unserer Leser erhalten.
Den Tracht ist - wie die lokale Wochenzeitung
- einfach ein Stück Heimat. „Tracht ist mein Leben“, freut sich Max Knötzinger. Freuen Sie sich
an den schönen Bildern unserer Leser! job
Ein „Hochzeitsbild“ schickt
Kathrin Sänger ins Rennen.
„Es zeigt meine Wadln und
die meines Vaters, als er
mich bei meiner Hochzeit im
Sommer 2015 zum Standesamt geführt hat.“
Bild: pr

Die schönsten Wadln haben wir in den vergangenen Wochen gesucht. Diese hier müssen sich nicht verstecken, dürfen aber trotzdem nicht bei unserem Gewinnspiel mitmachen, denn Sie gehören zu unseren
Mediaberatern. Mediaberater sind die Kollegen, die Ihnen mit Rat und Tat, Erfahrung und jeder Menge
Ideen zur Seite stehen. Wenn sie Ihren Service, Ihr Produkt oder Ihr Können den Menschen in Ihrer Stadt
oder Ihrer Gemeinde zeigen und anbieten wollen, sind unsere Zeitungen dafür ein funktionierendes
Werkzeug. Unsere Mediaberater sind dabei gerne Ihre Ansprechpartner und unterstützen Sie
gerne - mit einer Beratung, die Hand und Fuß - und auf jeden Fall die allerschönsten Wadln der
gesamten Verlagsbranche - hat!
Bild: job

Wie der Vater so der Sohn,
meint Michaela Kempf, und
Strümpfe bei der Tracht müssen selbstgestrickt sein und
ein individuelles Muster haben.
„Die ‘Kurzen’ sind endlich fertig
geworden und sofort wird
Modell gestanden fürs WadlFoto.“
Bild: pr

Tracht für die ganze
Familie!

Schräge Fragen.
Richtige Antworten.

…ein L in
der Wade?
Wir haben unsere Le- Prof. Dr.
ser aufgerufen, uns Anthony
„Wadln-Selfies“
zu Rowley,
schicken. Aber sagt Projektleiter
man
überhaupt und Aus„Wadln“? Gehört da schussvorsitein „L“ rein oder sind zender
Wadln doch eher „Bayerisches
Wadn? Die Wochenan- Wörterbuch“.
zeiger mit ihren 21 Aus- Bild: pr
gaben sind
seit langem
bestehenden
Heimatausgabeten, Schiedsrichter
ben: Das Parszu sein. Prof. Dr. Anberg-Echo erthony Rowley (Bayescheint seit
rische Akademie der
mehr als fünf
Wissenschaften) ist
J a h rz e h n t e n
Sprachwissenschaftund unsere äller an der LMU und Proteste Münchner Ausgabe, der jektleiter für das „Bayerisches
Westend-Anzeiger, steht vor sei- Wörterbuch“ und klärt auf:
nem 100. Geburtstag. Manche „In der Regel sagt man in AltMitarbeiter kommen indes auch bayern zur Wade der Wadel aus anderen Regionen - in der so steht es etwa auch bei LudRedaktion gibt es gar einen ge- wig Zehetner in seinem Wörbürtigen Franken. Um die L- terbuch ‘Bayerisches Deutsch’,
Frage wurde im Kollegenkreis München 1997. Mehrzahl ist
also durchaus gestritten.
dann meist Wadln oder enWir haben einen Experten ge- dungslos Wadl.“
job

SIE FRAGEN – EXPERTEN ANTWORTEN!
Schicken Sie Ihre „schräge“ Frage unter
„Gibt es eigentlich?“ an die Wochenanzeiger
Medien GmbH, Fürstenrieder Str. 5–11, 80687 München,
redaktion@muenchenweit.de

Der Laden im Herzen von Dachau
Am Oberanger 1
Ecke Münchner Straße
Öffnungszeiten
Mo. – Fr. 10 – 18 Uhr, Sa .10 – 13 Uhr

www.ullmann-trachten.de

„Es verbindet uns über
Generationen und Grenzen“
Gauting · Tracht ist nicht das, was man
bei manchem auf der Wiesn sieht, sondern es ist ein Stück echte Heimatverbundenheit. „Tracht“ kommt ja von „tragen“ - es ist schlicht das, was man trägt.
Und tragen kann man Tracht zu vielen
Anlässen - zu Festen und Feiern ebenso
wie in der Freizeit oder zum Geschäftstermin. Mit Tracht kann man selten etwas
falsch machen. Wann und wozu tragen
die Trachtenvereine ihre Tracht?

tinger Trachtlern, wenn wir die bayerische
Lebensart mit Menschen anderer Regionen teilen können und gemeinsam feiern. So sind wir jedes Jahr zur Feier des
peruanischen Nationalfeiertags in Mün-

chen eingeladen, tanzen mit den Gästen
unserer Partnerstädte aus Frankreich und
England und sind gelegentlich in Österreich oder Italien. Besucht uns und trefft
unser Lebensgefühl!

„Passt immer!“
Der Gebirgs-Trachten-ErhaltungsVerein (G.T.E.V.) „D’Würmlust-Stamm“
Gauting e.V. sieht das so:
Unsere Tracht passt immer, ob leger im
Biergarten, festlich bei der Hochzeit oder
offiziell bei einem Empfang. Stets gleich
sind die Gemeinsamkeit, das Miteinander, das Lebensgefühl, das mit Tracht
einhergeht und uns über Generationen
und Grenzen hinweg verbindet.
Am meisten Freude macht es uns Gau-

Das Bild zeigt den Vorstand Trachtenverein Gauting bei seinem Kronentanz (ein längerer, durchaus komplizierter Paar-Figurentanz) anlässlich
zum 105. Gründungsfest mit Fahnenweihe des Vereins im Jahr 2017.
Bild: Trachtenverein Gauting

