
Was ist 2857 km lang und verbindet zahllose Orte?

Die „gewollte“ Donau als Freundschaftsband

Um die Verbundenheit der Menschen vom Ursprung am Schwarzwald bis zur Mündung am 
Schwarzen Meer entlang der Donau zu verdeutlichen, starteten die Ulmer „Danube-
Networkers“ im November 2013  im Raum Ulm/Neu-Ulm das  Projekt  “Die gewollte 
Donau”. Das ist durchaus wörtlich gemeint, denn das freundschaftliche Band wird aus 
gebrauchter Wolle erstellt und wird so bunt sein, wie die Menschen unterschiedlich sind. In 
einer Großaktion sollen die Teile dann im Rahmen des Donaufestes Ulm/ Neu-Ulm (4.-
13.7.2014) zu einem Donau-Flussteppich auf dem Ulmer Münsterplatz zusammengefügt 
werden.
Der kürzliche Aufruf der Donauwörther Zeitung zum Mithäkeln hat sich als sehr erfolgreich 
erwiesen, denn beim ersten Häkelnachmittag trafen sich etwa 20 Teilnehmerinnen zur 
angekündigten Häkel-Aktion in „Hirsch’s Kleines Cafe“ in der Donauwörther Reichsstraße.
Zu Beginn stellte Felix Späth von der City-Initiative Donauwörth einen großen Korb voller 
Wollknäuel in den Stadtfarben Schwarz-Gold-Blau auf den Tisch und überreichte ihn an Frau 
Marlies Streitwieser, der Initiatorin der Häkelaktion. Sie verteilte diese sogleich unter den 
begeisterten Häklerinnen, die sofort mit ihren Nadeln loslegten, um gemeinsam schon mal 
mindestens einen Kilometer Luftmaschen an dem Nachmittag zu schaffen. Doch dies war 
nicht der alleinige Zweck der Veranstaltung, sondern nun war auch Gelegenheit zum 
Plauschen beim Kaffeetrinken, zu dem Donauwörths Oberbürgermeister Neudert die zum 
Projekt der „gewollten Donau“ passenden leckeren „Donauwellen“ gestiftet hatte. 
Tourismus-Leiterin Ulrike Steger und ihr Team freuten sich mit Dietrich Bösenberg, der die 
Kontakte und die Idee von Carmen Stadelhofer, einer ehemaligen Dozentin der Uni Ulm, 
nach Donauwörth gebracht hatte, über den schon unerwartet guten Zuspruch. Sie teilte mit, 
dass sich an den Dienstagnachmittagen der nächsten Wochen bis zum 10. Juni noch weitere 
interessierte Häkler, Häklerinnen und Donaufreunde jeweils um 15 Uhr hinzugesellen 
könnten. An diesem „Donau-Freundschaftsband“ könnten aber auch Privatleute, Schulen, 
Seniorengruppen oder Vereine der Stadt an anderen Orten mitwirken, wenn sie sich bei der 
Tourist-Information (0906/789151) melden und informieren würden. Dort werden die 
selbstgefertigten Luftmaschen auch abgegeben, ebenso wie Spenden von Wollresten
Eine große Häkel-Aktion ist zudem am Donauwörther Maimarkt geplant. In einem kleinen 
Pavillon am Fischerbrunnen kann auch dort  am 10. und 11. Mai von jeweils 11:00 bis 16:00 
Uhr gehäkelt und geplauscht werden. Damit reiht sich Donauwörth in die Reihe der 
Donaustädte, in denen auch das „Häkelfieber“ ausgebrochen ist. Informationen und die 
jeweilige Länge des Donau-Luftmaschenbandes erteilt die Homepage 
„www.diegewolltedonau.de“  (emy)

Bild: Die „gewollte“ Donau: ein Stück Flussteppich
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Eine bunt zusammengewürfelte Schar verschiedenen Alters traf sich in „Hirsch’s Kleines 
Cafe“ um am Donau-Flussteppich mitzuhäkeln. Bis 10. Juni kann am Dienstag Nachmittag 
dort auch noch bei anderen das „Häkelfieber“ ausbrechen. 
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Luftmaschen in den Donauwörther Stadtfarben Schwarz-Gold-Blau


