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Tobias Kroner häkelt eifrig mit am Projekt
„Die gewollte Donau“.

Foto: Horlacher

Häkelaktion: Etwa ein Viertel geschafft

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 am 13. Juli auf
dem Ulmer Münsterplatz liegen, verstrickt
zu einem gewaltigen Teppich.

Einen halben Meter Durchmesser misst
die Kugel aus insgesamt zehn Kilometer
Luftmaschenband, die Tobias Kroner
gestern in die Redaktion der IZ getragen
hat. Die zehn Kilometer Wolle stellen
zehn Kilometer Donau dar, für das Projekt

„Die Gewollte Donau“. „Daraus häkeln wir etwa 40 Quadrate, 50 auf 50 Zentimeter.“
Die Quadrate sollen dann auf dem Münsterplatz in Ulm ausgelegt werden, in Form
des Donau-Verlaufs.

Tobias Kroner wirkt nicht wie der typische häkelnde Mensch, hat aber die zehn
Kilometer Luftmaschenband selbst hergestellt, aus Resten, die man ihm für die
„gewollte Donau“ gebracht hat. Zu dem Projekt gestoßen ist er, als er in der
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Realschule Illertissen davon gehört hat. „Ich hab mich dann aus Interesse informiert
und bin jetzt voll dabei.“ Zweimal in der Woche treffen sich Freiwillige im
evangelischen Gemeindehaus.

Am Projekt nehmen Menschen aus allen zehn Donaustaaten Teil. Sie arbeiten
zusammen, um zu zeigen, dass die Verbindung durch den Fluss nicht nur reiner
Zufall, sondern gewollt ist.

Die gehäkelten Quadrate werden am 13. Juli auf dem Ulmer Münsterplatz ausgelegt
und anschließend verkauft. „Aus den Quadraten machen wir dann Sitzkissen und
Ähnliches“, sagt Kroner. Bisher wurden für das Vorhaben knapp 546 Kilometer
verhäkelt, das sind 880 Flussteile oder 220 Quadratmeter wollener Teppich. In und
um Ulm herum sind um die 1000 Freiwillige an dem Projekt beteiligt. In allen
Ländern sind insgesamt 1525 Teppichstücke bereits fertiggestellt. Und wenn das
Ziel nicht erreicht werden sollte, gibt es auch schon einen Plan: „Wir hoffen natürlich,
dass wir fertig werden, aber falls nicht, machen wir die Donau auf dem Münsterplatz
halt weniger breit.“ Aufhören wollen sie nicht. Denn zusammensitzen und häkeln sei
ja mehr ein Gesellschaftsevent als Arbeit, meint Kroner. Übrigens kann er Wollreste
als Spende gut gebrauchen. (frho)
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