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Wie die Illertisser Realschule mit Woll-Knäueln Kontakte zu anderen Schulen

knüpft Von Ronald Hinzpeter

Hier werden die gehäkelten Wollbänder gemessen – eine ziemlich spaßige Sache. Lehrerin

Stefanie Mayer hat im Hintergrund ein Auge drauf.
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Die Donau zieht sich als (meist) blaues Band 2857 Kilometer quer durch Europa.

Wenn alles klappt, dann haben bis zum Sommer Tausende von Menschen aus den

Anrainerländern ein Wollband gehäkelt, das exakt genauso lang ist. Zum

Donaufest soll es Mitte Juli auf dem Ulmer Münsterplatz liegen, verstrickt zu einem

gewaltigen Teppich. Ein ordentliches Stück davon werden Schülerinnen und

Schüler der Illertisser Johannes-von-LaSalle-Realschule beisteuern. Bisher haben

sie 17,516 Kilometer für das Projekt „Die gewollte Donau“ gehäkelt – es werden

täglich mehr.

Das freut natürlich Stefanie Mayer. Sie ist Lehrerin an der Realschule und bekannt

mit der Frau, die die Sache mit der Wolle ins Rollen gebracht hat, der Ulmerin

Carmen Stadelhofer. Die hat bereits ein Lagerhaus angemietet, um das bisher

verhäkelte und verstrickte Material unterzubringen. Allerdings ist es noch ein weiter

Weg bis zum Ende. Gestern maß das gesamte Häkelband 310,890 Kilometer.
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Wenn alle so fleißig weitermachen wie die Illertisser Realschüler, sollte das Ziel zu

schaffen sein. Der Messtrupp von der 9b etwa, der jeden Tag Maß nimmt, „wird

regelrecht überschwemmt“, freut sich Stefanie Mayer. Die Buben und Mädchen

häkeln in ihrer Freizeit, aber auch zuweilen im Unterricht, etwa beim Abfragen. Da

darf sich der Rest, der zum Zuhören verdonnert ist, still mit seinem Wollknäuel

vergnügen. Das Donauband schlängelt sich so ziemlich durch die gesamte Schule.

Stefanie Mayer schätzt, dass von den rund 600 Realschülern gut die Hälfte schon

etwas abgeliefert hat – Buben genauso wie Mädchen.

Allerdings geht es bei der Aktion nicht einfach nur um simples Häkeln. Die Initiatorin

Carmen Stadelhofer will damit etwas für die Völkerverständigung tun und

Bildungsarbeit in Sachen Donau leisten. Deshalb taucht der Fluss auch immer mal

wieder im Unterricht der Realschule auf, wobei Stefanie Mayer zugibt, angesichts

der sehr stark fixierten Lehrpläne sei das nicht immer ganz einfach. Dennoch ist

das Thema präsent. Eine gute Gelegenheit, darauf aufmerksam zu machen, ist

etwa der Tag der offenen Tür am kommenden Samstag, bei dem das Wollprojekt

ebenfalls mit einigen Aktionen vertreten ist.

Für Stefanie Mayer geht es bei all dem aber noch um etwas ganz anderes, und das

hat mit dem Namenspatron Johannes von LaSalle zu tun, dem Gründer des

Ordens der Schulbrüder.

Die haben sich bekanntlich aus Illertissen und damit aus Deutschland

zurückgezogen. Doch weltweit gibt es noch etliche von ihnen – auch in den

Anrainerstaaten der Donau. Wie die Internetseite der lasallianischen Gemeinschaft

ausweist, zu der die Schulbrüder gehören, sind sie noch in Österreich, der

Slowakei und Rumänien aktiv. Wie Stefanie Mayer herausgefunden hat, existiert im

ungarischen Budapest noch eine LaSalle-Schule, von der sich die Brüder aber

bereits zurückgezogen haben. Sie möchte zu allen Bildungseinrichtungen, die auf

den Ordensgründer zurückgehen, Kontakte knüpfen. In Wien hat das bereits

geklappt. Dort gebe es fünf entsprechende Schulen – und dort wird auch schon

gehäkelt. „Jeden Tag kommen Mails aus Wien.“ Die Lehrerin nimmt die Aktion zum

Anlass, dauerhafte Partnerschaften mit den Einrichtungen im Geiste LaSalles zu

knüpfen.

Bisher habe es leider keine Kontakte zu den Schulen gegeben. Das will sie ändern.

Deshalb sagt sie: „Der Hauptteil des Projekts startet erst nach dem Abschluss der

,Gewollten Donau.’“

präsentiert sich am kommenden Samstag von 10.30 bis 15.30 Uhr mit einem Tag

der offenen Tür.
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