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Erster Auftritt im Hessentagskostüm
Hessentagspaar tisa und Felix Hoffmann stellt sich dem Planungsausschuss vor
den Drillich der Bergleute wir die Stadt repräsentieren

Von Martin H. Heller

Noch ein Jahr und und den Ubergang zum Ineine gute Woche ist Zeit bis dustriezeitalter erinnern. Anzum Hessentag in Haiger. dere Elemente und GestalUnd mit den Vorbereitungen tungsmerkmaie sind als Hingeht es in großen Schritten weise auf die kleinbäueriiche
voran. Einen weiteren,,Mei- Haubergsbewirtschaftu ng im
HAIGER.

dür{en und hoffen auf zahlreiche Besucher im kommenden Jahr", sagte Felix Hoffmann bei dieser Celegenheit.

lenstein", so Lea Siebelist Dill- und Roßbachtal gevon der Öffentlichkeitsarbeit dacht. Leinen und Spitzen
der Stadt, konnten die Mit- sind ebenfalls verarbeitet

glieder des Haupt-, Finanz- worden als Reminiszenz an

und Hessentagsausschusses die Arbeit des Leinen- und

der

Stadtverordnetenver- Spitzenmuseums

am

in

Haiger-

Mittwoch- seelbach. Die Schürze mit
abend in ihrer Sitzung in der den blauen Blumen soll als
Stadthalle bewundern: Das Hinweis auf die Aktion ,,Hai-

sammlung

Haigerer Hessentagspaar Lisa ger

und Felix Hoffmann stellte
sich erstmals offiziell in seinen eigens geschneiderten
Kostümen vor, in denen es
künftig bei vielen Terminen
Werbung für das große Hes-

blüht" verstanden wer-

den.

Bei der Vorstellung in der
Stadthalle freuten sich die gut
gelaunten Hessentagsrepräsentanten, dass alles bequem

und gut tragbar sei.

Fürs

senfest im Juni 2022 machen Nachbes sern einiger Kleinigkeiten, so Felix Hoffmann, sei
wird.

ja noch ein

Jahr Zeit und
wünschte sich statt des dünnen Kunstledergürtels einen
aus kräftigem Leder, damit
die Tasche richtig daran hän-

,,
Wtr lebm in einer
wundcrschönen

gen kann.

Gegatdmit
uielen liebenswerten

Fototour durch die Haigerer
Kernstadt und alle Ortsteile

Ecken.

Einen kleinen

Lisa und Felix Hoffmann,
Hessentagspaar

Die Kostüme gehen auf den
Entwurf der Langenaubache-

rin Birgit Pfaff zurück,

die

den ausgeschriebenen Gestal-

tungswettbewerb gewann.

Dessen Ergebnis bestätigten
die Stadtverordneten im September. Umgesetzt wurde der
Entwurf von Anna Schnepper
schönen Gegend
aus Niederroßbach.

Da Haiger selbst keine besondere Tracht hatte, vereinte Designerin Birgit Pfaff in
ihrem Entwurf eine Vielzahl
unterschiedlicher historisierender Elemente, die vor allem an die heimische Wirtschafts- und Kulturgeschichte erinnern sollen. So sollen
die modernen Jeansstoffe an

Vorge-

schmack hatten die aus Steinbach stammende Referendarin Lisa Hoffmann (25) und
ihr Mann Felix (30, Maschinenbautechniker) am vergangenen Wochenende bekommen, als für sie eine FotoRundreise durch Haiger und
die 13 Stadtteile auf dem Programm stand.
,,Wir leben in einer wunder-

mit vielen

liebenswerten Ecken", war
die Erkenntnis des Tages. So

wurden Werbe-Fotos

ge-

schossen unter anderem am
Steinbacher Angelweiher, am

Sechsheidener Heimatmuseum und an vielen anderen
idyllischen Plätzen der Kernstadt und der Stadtteile.

,,Wir freuen uns sehr, dass
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