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Projekt: "Die gewollte Donau" - Ein Fluss aus Wolle
ULM: 2800 Kilometer ist die Donau lang - mehr als die Hälfte der Strecke haben die Teilnehmer des
Projekts "Die gewollte Donau" gehäkelt. Die Teile waren gestern auf dem Münsterplatz ausgestellt und zu
kaufen.

Tausende kleine bunte Teppiche auf dem Münsterplatz geben zusammen die große Donau. Fotograf: Volkmar Könneke

Hektik macht sich breit unter den Teilnehmern des Projekts "Die gewollte Donau". Ursache der Besorgnis ist eine
große, schwarze Wolke direkt über dem Münsterplatz, wo die "gewollte Donau" ausgelegt ist. Beziehungsweise
war, denn Sonntagmittag kurz vor 14 Uhr ist allen daran gelegen, ihre Wollteppiche, die zusammen den Lauf der
Donau nachbildeten, wieder einzusammeln. Ungeachtet auch der vielen Interessierten, die die Teppiche
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bewundern und für zehn Euro auch kaufen wollen. Denn nass ist zwar die echte Donau, Wolle indes soll liebter
trocken bleiben. "Zu schade", findet Carmen Stadelhofer, die Initiatorin des Projekts. Wobei das abrupte Ende
dessen Erfolg in keinster Weise schmälert.

Ziel war es, den 2800 Kilometern Länge der Original-Donau mit den gehäkelten und gestrickten Wollquadraten
möglichst nahe zu kommen. Übrigens alles aus Wollresten, betont Stadelhofer, die auf den Recycling-Gedanken
verweist. 1500 Kilometer haben die Teilnehmer, die aus zahlreichen Donauländern stammen, geschafft. Dazu
mussten sie 3460 Flussteile aus Luftmaschen häkeln, die anschließend zu 50 mal 50 Zentimeter großen
Quadraten verstrickt wurden.

Einen großen Erfolg war das Projekt auch für Oberbürgermeister Ivo Gönner, der zur Abschlusspräsentation ein
Grußwort hielt - was für ihn allerdings überraschend kam. Aber da Gönner auch als Vorsitzender im Rat der
Donauländer sitzt und zudem als Oberbürgermeister jederzeit dienstbereit ist, meisterte er die Situation mit
Nonchalance. "Das Projekt zeigt, dass so viele Menschen am selben Strang, wenn nicht gezogen, so doch
gestrickt haben." Womit sie wiederum ein Zeichen gesetzt hätten dafür, dass sie sich zusammen entwickeln
wollen.

Das Projekt verbindet indes nicht nur die Menschen der Donauländer, sondern auch die Generationen, wie sich
auf der Abschlussveranstaltung zeigte. Mitgehäkelt haben Seniorengruppen, auch aus Seniorenheimen - die
älteste Ulmer Teilnehmerin war 101 Jahre alt - , Vereine, Studenten, und Schüler. Stellvertretend für letztere
waren Stefanie Meyer, Lehrerin an der Realschule Illertissen, und Romana Dwozak von der Partnerschule in
Wien anwesend. Meyer konnte mit dem Vorurteil aufräumen, dass Häkeln und Stricken Mädchensache sei.
"Zwei Drittel meiner eifrigsten Teilnehmer waren Jungs", sagte sie. Das konnte ihre Kollegin zwar nicht ganz
bestätigen ("meine Jungs haben schon auch Mama und Oma eingespannt"), aber auf ihre 34 Kilometer
gehäkelte Donau sind Schüler wie Lehrerin trotzdem stolz.

Viele der Teilnehmer sind sogar derart im Häkel-Fluss, dass sie gar nicht mehr aufhören wollen, berichtet
Stadelhofer. "Wir werden mal sehen, wie das Projekt noch weitergeht." Einige seien auch erst durch das Häkeln
auf die Anrainerstaaten aufmerksam geworden, sagt Sabine Meigel, die Leiterin des Donaubüros, wo die fertigen
Teppiche abgegeben wurden. "Viele hatten sich zuvor gar nicht mit den Donauländern beschäftigt."

Wohin die Einnahmen aus dem Projekt gehen
Spende Die Wollteppiche, aus denen sich die gehäkelte Donau zusammensetzt, wurden
gestern auf dem Münsterplatz nicht nur ausgestellt, sondern auch verkauft. Die zehn Euro
pro Teppich kommen zwei Dörfern zugute, nämlich Jamena in Serbien und Gunja in
Kroation. Beide waren vom Hochwasser im Frühjahr dieses Jahres stark betroffen
gewesen, sagt Carmen Stadelhofer, die Initiatorin des Projekts "Die gewollte Donau". Vor
allem die Grundschule und der Kindergarten der Dörfer sollen unterstützt werden.

Wie es weitergeht Da auch wegen des plötzlich einsetzenden Platzregens gestern nicht
alle Wollteppiche an den Mann oder die Frau gebracht werden konnten, denke man
darüber nach, den Verkauf fortzusetzen, so Stadelhofer, eventuell im Haus der
Begegnung. Genaueres stehe aber noch nicht fest. Infos gibt es dann unter anderem
online unter diegewolltedonau.de
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