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Eine Tasche, die verbinden soll
FULDA Wer in diesen Tagen durch die Löherstraße gebummelt ist, hat sie vielleicht schon 
einmal gesehen: Die dunkelrote Tasche mit dem Emblem der Via Regia. 

„Auf dem Logo ist ein König zu sehen, der auf Rädern unterwegs ist“, beschreibt Alexander Sust, 
der für die Kulturstraße Via Regia in Hessen arbeitet, das Emblem. „Der helle und dunkle Teil sym-
bolisieren die Verbindung zwischen Ost und West“, erklärt er weitere Details. Das Auge, das sich 
wie eine Spirale dreht, steht für eine neue Kultur des Sehens und des Reisens, so Sust. Die Idee zu 
dem Beutel hatte Bernd Leidheiser, der in der Löherstraße den Laden „Taschenwelten“ betreibt. Er 
arbeitet bei einem Textilwerk in Fulda und wollte eine eigene Kollektion herstellen. „Ein hochwerti-
ges Gewebe und gute Qualität waren mir wichtig“, sagt Leidheiser. Durch die Interessengemein-
schaft Löherstraße, in der ein Großteil der dort ansässigen Geschäfte organisiert sind, erfuhr Leid-
heiser von der Via Regia. „Auf dem Sommerfest der Löherstraße gab es dann die Überlegung, ob 
man nicht eine Tasche mit dem Via-Regia-Logo entwickeln könnte“, erzählt der 53-Jährige. Das 
Emblem wiederum kommt von der zentralen Koordinierungsstelle der Via Regia, dem Europäi-
schen  Kultur-  und  Informationszentrum  in  Thüringen  mit  Sitz  in  Erfurt.  

Vom Rohstoff bis zum Produkt

Seine Stoffe liefert Leidheiser an die soziale Werkstatt „Affentor“ in Frankfurt, wo arbeitslose Frau-
en die Taschen herstellen. „So haben wir neben dem kulturellen auch einen sozialen Aspekt, der mit 
der Tasche verbunden ist“, erklärt Leidheiser. Der Tragebeutel soll einen „zurückverfolgbaren Weg“ 
haben, einen roten Faden, der die Tasche vom Rohstoff bis zum Produkt prägt. Beide sind sich ei-
nig: Es ist eine Tasche für Europa. Laut Leidheiser gibt es inzwischen sogar schon die Überlegung 
den Text unter dem Logo in verschiedenen europäischen Sprachen zu drucken. „Es ist eine Tasche 
für Europa und die Menschen, die sich durch die Via Regia verbunden fühlen“, erklärt Sust. Die Ta-
sche gibt es bald außerdem in schwarz und in blau. Sie kostet 76 Euro und ist in dem Laden „Ta-
schenwelten“ in der Löherstraße erhältlich, kann aber auch unter Vorauszahlung zugeschickt wer-
den. Weitere Informationen gibt es bei den „Taschenwelten“ unter Telefon (06 61) 4 80 25 10 sowie 
unter www.via-regia.org.

 
Von unserer Volontärin

Hanna Wiehe
Veröffentlicht am 05.04.2010 17:42 Uhr

Zuletzt aktualisiert am 06.04.2010 10:38 Uhr 

http://www.via-regia.org/

	Eine Tasche, die verbinden soll
	FULDA Wer in diesen Tagen durch die Löherstraße gebummelt ist, hat sie vielleicht schon einmal gesehen: Die dunkelrote Tasche mit dem Emblem der Via Regia. 


