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Zwei rechts, zwei links
Die Landftauen Sexau zeigen auch Anfdngem das s r n

r

c«r

N und haben SpalS

dabei

fals noch angefängene
Strickobielte zu Hause he
rumliegen: IGin Crund
zumVenweifeln B€imge
rneirsamen Stricknachmittag der Landfiauen S€r(au
geben erfahrene Stric&erin-

nen geme'Ilpps und hetren
weiter. wernochniegestrickt oder gehäkelt hat,
ist auchwlllkommen
CHRI9TII{E SPECKNER

Ituu vo. t6 Ubr im Galthaus L6
Die Tlir am Nebeuimmer steht weit auf. Drin-

ren in §eeu.

nen hab€n sich ein paar FBuen

weimTishretTmmell Mit Wollknäueh und
bereits

Striclsudeln in der Hand. Aus
den Tashen ilehen sie shon
fertig gestrictte Mützen ud
Schals: -S(hau mal. Wie shön."
B€rundemde Blicte Dam die lW war dß wh? Utbl Schillinget htbara c&y nnd cielal@ (wlin}s) t&lfil slchtutn Stnckmchneugielige Fnge: -Vtds mchst mittag gqerwitg.
fOTO: sPE
du dem heutf EinenPulli? oder
gtau,
lieber dle Saten zu Ende str!- chs. faöe
iein Schnlck- eryrobte §rau Kopfzerbrechen.
Ia, die Zeiten ud die Mode. sie
clfi? Na, mal sehen Wenlge Mi- rchnact, eine Masche links, eine Dle Lardfrauen verbreiten auch ändem sich, ezählen die sEinuten später ist das WlrBzim- Marhe Bhti. BeEitwilüg küm- hieropdmlsmus. Eßtens rei die ctenden fnus sich ge8enseltig
mq voU, alle Yier Tische besetzt mem sich die erfahrcnen uter Strickerin Mh gar Dicht soreit. m d& fischen MüEen dm
Es geht los mit dem gemeiroa- den Stri*erlmen m den Neu- Und mitero, ftchsimpeln ste, Beispiel. Die seien heute .total
men Stricken.
lln& Sie geben Tipps, welche Na- rei€n rerchiedene Wege den.k- angesagtl §lbst bei ,unßen LaS€lt diesem HeftEt treffen delsüirle m besten pöst Und bar
hab'da eine ldee: tlinSt ten. Ia, gemu bei deneq die im
"Ich
sich die Landfrauen sqau mi- entrheiden dam garo vemünf- esvon mehreren SeiteD. Die Stri- Ifi ndesalter Mützen veEbsdleut
mal im MoEt rum Handarb€i- üg:.Zumt ein Pröbie!'
ctqin ist entmal bmhigt ud ud der Mutter den 'r'oßel ge-

ten. Die Mitglieder des Vereins
tommen aus den ortercinen Fachsimpelnund
Sqau, Mal{k, Kollmaßreute yffeetr!*en
und Windeffeute. Die ldee ent§tand, reil es mehrfach Anfra- Die e$ten Machen sind zitgig
gen gab, e.dihlt Bilüel Schillin- angeschlagen, elne Prcbe ist
ger vom Vorstand
haben shnell gestrictl Und sie zeigt,
"Vrir
das Stdcken md Häleln nch in dass Nadeln der cröße acht zu
ds Schule gelemt. Meine Kinds dtd slnd:
wie ein
"Sleht aus
aber schon nicht mehr: §agt sie. Brett'und
viel zu hart: ru"wüd
Das sei sbade. Vo! allem, reil fen die Damen über den fislL
sich Familie und Freunde oft Der reite Versuch mit llelneSelbstgestrlcltes wünschten. ren Nadeln klappl Das cestrlctDer gemeinsme §trickEchmit- tewirkt nu lufrig und lctq, im
tag soll nun elne Möglichteit Laufe des Nachmittags wächst
bietel sich UnteBtützwB zu daEus ein schöner Schal Die
holett, wenn man sie benödgt Neu-Sticbrtn lächelt zutieden.

Milche Fnuen striclen schon
seit labuehnto frlt ihre Kinder

ud

Entellinder sie kemen die
Kniffe - etwa, wie mn bei Sc
cken die Vers strickt. Nattirlich
s&ht bei d€n Trcffen auch die
cemeinshaft im vordergrund.
Zm ecten Mal sitzt heute
Müion Birkhofer in der Runde.
.lch will mal rhaueo m nus-

Lomt:

sagt die 3gts,ährige

Mut-

ter nüchtem. Nei4 S@teD das
sei zu tomplizierl Zuerst wolle
sie es rdt einem Schal ve6u-

motiyiert zm Weitemachen. zeigt hätt€n Heute kömn dies
Nebenbei blättert sie in einem Mütter, iwischetr crcßmütBuch mit Stricliden. Das ist eine beliebte Ablentung bei ptötzlich auftretenden Hindemissen-

ter, darüber lachen Mtitzen läTrend bestätigt auch
Studendtr Helena. Die 2r-rähr8e
D6 Durchblättern von hüb- ist durch ihre Mutter zw Stri§dren Eot6 sentt nämüch den cken getomen. Und neulich
Puk und mrcht mlndestero so auf Youtube hat sie eiine Anlel
viel Spaß, wle d4 Stric*en selbsl tung flir eine HäLelblme entdeckt, wie sie begeistert euählL
Die Lüt aufs Striclen ist anFAKTEN
§teckend, teine Fnge. Ttotzdem
hat sich beim Strtck&chmittag
STRICKNACHMITTA6 Teden
nch lein Mann bliclen lasreq
Montag in der geBden Xawählt Bäöel s.hlllhger vom
lmderuche um 16 Uhr im
LandfraueNereil Dabei selen
Nebeulmq des Gastlnus
Mämer willkomen. Die MänDle tudfraueD nehren es
Löwen an DGßtnße in Sene, m Stamtisch Im LÖwen
nicht so strenB Ein bisshen Gexau. federlmLomü,
haben eine shöne Ausrede.
"gllr
mütuchleit darfseil Auf den Tiauch Nichtmitglieder, ob
kömen la gar nicht strtcten: sgen
$hen stehen Te, lGffee ud
Strtctanfi ager oder Strtcf
sie und lachenr Äurhäkeln"
selbst8ebaclene Plätzclrc[ Eitre
meister G€strictt md ge
Das ist alledings teine gute Aushat den ClPlayer mitgebßcht,
häkeltrcldennicht nu §e
rcde. vielbicht $[ten sich die
aus dem leire Lieder tlingen Als
cten, rcndemauchshllpelt
Heren ein Beispiel an den Myes gende so richtig heinelig
sclEls, Mützen. Pullk. nql[e
boshi{rtindem mhme& zrci
wtd und die Stinmen der Stdkalln ledervor ort ereüe4
hätelnde lungs, mit eigerem
cteriDna fi6hlich schnatter4
Nadeln sird rcrhanden, je
Label betut aus Presse und
trolmt ei! Prcblem auf: Eine derlantraudr€ig@es Shicl- femsehen. Deren Buch.Mützen
Hälelbordihe, wie geht das? Eine
matedal mltblingen IDfo:
in delnem Style elber hätetn"
elche Borte für das Schulterww.lardftauen-*xau.de
liegt Jedenfalls bei den Landftautuch bereitet selbst elrer stricten schon aufdem Tiscb
gen halt im

