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Mode von und für Pfundsfrauen
INITIATIVE Basar mit Second-Hand-Ware für Damen mit mehr Figur hat mittlerweile Kultcharakter / Teilnahmebedingung: Torte mitbringen

FROHNHAUSEN/LAHN. „Hier kann 
ich günstig etwas Modisches erwerben 
und Sachen in schöner Qualität kau-
fen, die es im Geschäft gar nicht gibt. 
Ich bin hier seit Jahren Kundin“, sagt 
Iris Mondes aus Kirchhain. Sie ist eine 
von zahlreichen treuen Besucherinnen 
des Second-Hand-Basars für Damen ab 
Größe 44 und Herren ab Größe 52, 
den der Verein Pfundsfrauen zweimal 
jährlich im Bürgerhaus Fronhau-
sen/Lahn organisiert und durchführt. 
Am Sonntag, 11. März, hat nicht nur 
Mondes wieder die Möglichkeit Modi-
sches für Mollige zu erwerben.  

Beim Besuch des jüngsten Basars im 
vergangenen Oktober fällt eines sofort 
auf: Hier sind Profis am Werk, die 
nichts dem Zufall überlassen. Obwohl 
rund 70 Anbieter ihre Kleidung, 
Schmuck, Schuhe, Taschen und Acces-
soires ausstellen, ist die Ware über-
sichtlich und thematisch geordnet aus-
gestellt. Langes Suchen erübrigt sich 
dadurch. Am Rande des Basars erzäh-
len die Vorsitzende Almut Saure und 
ihre Stellvertreterin Marlene Herzber-
ger, wie es zur Vereinsgründung kam 
und welche Ziele die Pfundsfrauen ver-
folgen. 

„Unsere Geschichte begann mit einer 
Anzeige in einer Marburger Tageszei-
tung. Zwei mollige Frauen hatten die 
Schränke voll mit schönen Kleidern, 
die aber nicht mehr alle so richtig pass-
ten, nicht mehr gefielen oder einfach 
nicht mehr getragen wurden“, erinnert 
sich die Vorsitzende. Schnell gab es ein 
Problem: Kein Second-Hand-Laden 
wollte große Größen aufkaufen. Also 
wurde die Anzeige mit der Suche nach 
Gleichgesinnten für einen Second-
Hand-Basar geschaltet. „Die Frauen 
hatten damals große Hoffnungen in die 
Veröffentlichung gesetzt, umso enttäu-
schender war die geringe Resonanz, 
denn nur zwei Frauen meldeten sich 
darauf“, erzählt Almut Saure. 

 Aber: Es waren wohl die richtigen 
Frauen, denn mit Mundpropaganda er-
reichten sie schnell eine Menge ande-
rer Interessierter, und der erste Basar 
konnte 2001, vor nunmehr 17 Jahren, 
in Willershausen starten. Nach zwei 
Basaren war klar, das Bürgerhaus ist zu 
klein, dann war das Bürgerhaus in 
Lohra der Veranstaltungsort und dort 
starteten die Pfundsfrauen richtig 
durch: „2003, 
2004 und 2005 
gab es Moden-
schauen unter 
dem Motto „So 
sieht’s aus!“ und 
die waren ein 
richtiger Renner: 
„Bis zu 700 Be-
sucher kamen zu 
den Schauen, bei 
der die Ware 
kleiner Geschäf-
te professionell, mit Choreografie und 
allem Drum und Dran vorgeführt wur-
de. Das Ganze brauchte etwa ein Jahr 
Vorbereitung“, berichtet die Vizevorsit-
zende Marlene Herzberger. Weil es vie-
le der kleinen Geschäfte mittlerweile 
nicht mehr gibt, wurden auch die Mo-
denschauen eingestellt. 

Aber auch ohne diese sind die Basare 
der Pfundsfrauen inzwischen weit über 
die Region bekannt und beliebt. Kun-
dinnen und Vereinsfrauen kommen 
nicht nur aus dem Raum Marburg und 
Gießen, sondern auch aus der weiteren 
Umgebung und sogar aus Köln, denn 
die Vorsitzende Almut Saure wohnt 
seit einiger Zeit in der rheinischen 
Domstadt. Sie pflegt aber regelmäßige 
Kontakte in ihre alte Heimat und ist 
selbstverständlich bei jedem Basar vor 
Ort, gemeinsam mit ihrem Ehemann, 
der auch ein Pfundskerl ist und wie vie-

le weitere Ehemänner tatkräftig unter-
stützt. Mitglied im Verein können aber 
nur Frauen werden. 

Den Pfundsfrauen, die als Logo eine 
liegende Schönheit, die sich in einem 
Handspiegel betrachtet, gewählt ha-
ben, ist aber nicht nur ein schickes und 

gepflegtes Äußeres 
wichtig: „Wir ha-
ben es uns zum 
Motto gemacht, die 
mollige Frau in die 
Gesellschaft zu in-
tegrieren“, betont 
Almut Saure. „Viele 
von uns haben lei-
der die Erfahrung 
gemacht, dass 
Übergewichtige 
Menschen zweiter 

Klasse sind. Durch die Pfundsfrauen 
gibt es Rückhalt, es sind schon Freund-
schaften entstanden und viele von uns 
fühlen sich in der Gemeinschaft wie in 
einer Familie“, erzählt Marlene Herz-
berger. Bei den gemeinsamen Aktivitä-
ten, besonders bei den Vorbereitungen 
zu den Basaren, sei viel positives 
Selbstbewusstsein entstanden. Ihrem 
Wissen nach sei der Verein von der 
Mitgliederzahl und den Aktivitäten in 
der Region einzigartig, „es gibt ähnli-
che Vereine in Frankfurt oder Dillen-
burg, die sind aber deutlich kleiner als 
wir“, sagen die beiden Vorstandsda-
men. 

Die Aktivitäten der Pfundsfrauen ge-
hen weit über die Basare hinaus: „Es 
gibt regelmäßige Treffen einfach nur 
zum Schwatzen, Ausflüge, die uns 
schon nach Boppard, zu den Adlerwer-
ken, Holiday on Ice, ins Kino, nach 

Münster oder ein Bauerneiscafé führ-
ten. Wir haben gemeinsam Wellness 
gemacht und einmal im Jahr gibt es 
einen Familienbrunch und eine Weih-
nachtsfeier als Dankeschön auch für 
unsere Männer, auf deren Hilfe wir uns 
stets verlassen können“, erläutern die 
beiden Vorstandsdamen. 

Aber zurück zum Basar. Nicht nur 
mollige Frauen stöbern hier, auch sol-
che mit „normaler Figur“ sind anzutref-
fen. Wie die beiden jungen Frauen aus 
Marburg, die das erste Mal als Anbiete-
rinnen den Basar besuchen. „Wir ha-
ben Sachen von Familienmitgliedern 
dabei und heute Morgen erst mal selbst 
ein paar schicke Accessoires einge-
kauft! Hier findet man viele Unikate 
und lässt sich von der Kauf- und Stö-
berlust der anderen 
Frauen anstecken“, 
erzählen sie.  

Besonders beein-
druckend fanden sie 
den Ansturm der 
Kundinnen, als sich 
die Türen des Bürgerhauses morgens 
öffneten: „Damit hatten wir nicht ge-
rechnet, es war ein richtiger großer An-
sturm, die Leute sind wie die Ameisen 
reingerannt, das war echt cool!“ Die er-
fahrenen Pfundsfrauen wissen, dass 
dieser Ansturm inzwischen Kult ist. 
Damit alles ordnungsgemäß abläuft, 
gibt es sogar zwei „Sheriffs“, die das 
Geschehen stets im Blick haben. 

Auf der Homepage der Pfundsfrauen 
wird im „Basarvertrag“ und den „Hin-
weisen zum Basar“ genau beschrieben, 
was Anbieterinnen beachten müssen. 
„Wir verkaufen auch in Kommission, 
dann muss die Ware am Samstagabend 

abgegeben und am Sonntagabend wie-
der abgeholt werden. Dafür nehmen 
wir 25 Prozent Provision“, informieren 
die Vorstandsfrauen. Übrige Ware, die 
die Anbieter nicht mehr mit nach Hau-
se nehmen wollen, holt direkt nach 
dem Basar die örtliche Lebenshilfe ab. 
Es können Bücher im Foyer abgegeben 
werden, die gegen Spende mitgenom-
men werden können. Dadurch kam ein 
Geldbetrag in dreistelliger Höhe zu-
sammen, der einer Kindertagesstätte in 
der Gemeinde Fronhausen zugutekam. 

Und auch für das leibliche Wohl ist 
selbstverständlich während des Basars 
die ganze Zeit über bestens gesorgt: 
Zur Basarteilnahme gehört es nämlich, 
dass jeder Anbieter eine selbst gebacke-
ne Torte mitbringt. Die Torten sind le-

gendär, so hat 
Kundin Helga 
Kynast bei-
spielsweise in 
einem selbstge-
dichteten Lob-
lied auf die 

Pfundsfrauen geschwärmt, jede Torte 
sei „schöner als die andere und alle 
hätten einen Preis verdient“. Außer-
dem würdigt sie die viele Arbeit, die in 
der Vorbereitung solch eines Basars 
steckt und lobt ausdrücklich die große 
Herzlichkeit der Frauen, bei denen sie 
sich immer wieder richtig wohlfühlt: 
„Ich freue mich jedes Mal einkaufen zu 
gehen und fühle mich wohl bei Ihnen, 
es ist einfach immer schön!“, schreibt 
sie in ihrem Dankesgedicht. 

In der Tat bemühen sich die Pfunds-
frauen sehr, ihren Basar zu einer be-
sonderen Sache zu machen: Marlene 
Herzberger hat beispielsweise schicke 

Schürzen für die Pfundsfrauen genäht, 
andere Mitglieder des Vorstandes wid-
men sich mit ganzem Herzen den viel-
fältig anfallenden weiteren Aufgaben. 
„Es läuft immer gut und wir hoffen, 
dass dies auch zukünftig so bleiben 
wird“, ziehen Almut Saure, Marlene 
Herzberger und der gesamte Vorstand 
ein positives Resümee und danken al-
len Vereinsfrauen für ihr zuverlässiges 
Engagement. 

Der Vorstand der Pfundsfrauen (v. l.): Marlene Herzberger, Alicja Löwer, Lydia Göbel, Almut Saure, Michaela Herzberger und Karin Seiboth (Bild oben). Eine Kundin beim 
Stöbern  (unten links). Bild rechts: Sorgen als „Sheriffs“ für Ordnung bei den Basaren: Matthias Löwer (l.) und Ralf Prinz. Fotos: Rieger

Von Imme Rieger

. Second Hand Basar im Bürgerhaus 
Fronhausen/ Lahn, Bergstraße, jeweils 
von 10 Uhr  bis 15.30 Uhr am Sonntag, 
11. März und Sonntag, 23. September. 
. Anmeldungen bitte spätestens eine 
Woche vor dem Basar, das gilt auch für 
Mitgliedsfrauen. 
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AUF EINEN BLICK

» Wir haben es uns  
zur Aufgabe  gemacht,  die  

mollige Frau in die  
Gesellschaft zu integrieren.« 

Almut Saure, Vorsitzende

» Die Leute sind wie die  
Ameisen reingerannt. Das  

war echt cool. « 
Neukundin


