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Stich für Stich

Der Auszug aus dem tradierten Volkslied „Wer will fleißige Handwerker seh`n“ ist ident mit den 

Nähgeräuschen, die man vernimmt, wenn man den Hof und gleichzeitig die Arbeitsstätte von  

Elisabeth Dirneder betritt. Diese befindet sich in Aisthofen, einer Schwertberger Ortschaft  

im Bezirk Perg im unteren Mühlviertel.

Die Schaffende an der Nähmaschine darf sich jüngst Damenschneidermeisterin  

(mit Auszeichnung) nennen und aufgrund ihrer Selbständigkeit auch kürzlich Unternehmerin.  

Sie betreibt „Das Sackgeschäft“.

Dieses als innovative Idee, als guten Einfall abzutun, wäre zu wenig. Es bedarf eines weiteren  

Blickes: Hineingeboren in einen Perger Mühlenbetrieb wurde Elisabeth Dirneder wohl schon sehr 

früh damit vertraut gemacht, was echtes, ehrliches Handwerk bedeutet. Die Liebe zur Tradition, zur 

Qualität und Regionalität fußen darauf. Diese Werte wurden der einfallsreichen Oberösterreicherin 

quasi in die Wiege gelegt, stellen das Fundament für ihren innovativen, kreativen Zeitgeist dar.

Selten scheint eine Biographie gleichermaßen spannend und interessant zu sein wie die (beruflichen) 

Ideen derselben Person: Elisabeth Dirneder ist ausgebildete Marketing-, Kommunikations- und 

Grafikdesignerin und Meisterin für Damenschneiderei.

„Wer will fleißige Handwerker seh‘n. Der muss zum „Sackgeschäft“ geh`n.“ Das kann in  

Anlehnung an das bereits zitierte Lied durchaus behauptet werden. Mit Fleiß, Ehrgeiz und  

hohen Ansprüchen an sich selbst wurde im Jahr 2021 die Damenschneidermeisterausbildung  

absolviert, dank der Begeisterung, der Hingabe, der Liebe fürs handwerkliche Schaffen der  

Sprung in die Selbständigkeit gewagt.

Die Person, die Handwerkerin, hinter dem Unternehmen – Elisabeth Dirneder – näht alles  

persönlich, Stück für Stück, Stich für Stich.

Ihre Liebe für Mühlviertler Leinen, Tradition und Handwerk möchte die leidenschaftliche Gestal-

terin teilen. Liebevoll gefertigte Leinensäcke entspringen der Nähwerkstatt des sich schon lange in 

Familienbesitz befindlichen Bauernhauses gleichermaßen wie zahlreiche Ideen und Vorstellungen 

für die Zukunft. Dazu gehören vielleicht Nähpakete für alle, die es der Schneidermeisterin nachtun, 

selber nähen bzw. das Schneidern lernen möchten. Dazu gehört auch der Gedanke daran, im selb-

ständigen Marketingbereich ein weiteres Standbein zu verfolgen.
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Und: Es wäre nicht Elisabeth Dirneder, würde sie nicht die hohen Ansprüche,  

die sie an sich und ihr Schaffen stellt, auch vom Stoff, dessen Eigenschaften und von  

den verarbeiteten Materialien – allesamt österreichischen Ursprungs – erwarten.

Am Ende wird sich womöglich auch der letzte Vers der besagten Volksliedstrophe  

„Der Schneider näht ein Kleid für mich.“ bewahrheiten.

Link zum Onlineshop: www.sackgeschäft.at


