
DONNERSTAG, 8. MÄRZ 2012 NUMMER 57 5Kriegshaber | Pfersee | Bärenkeller
 

Ihrer Leidenschaft fürs Stricken frönen Stephanie und Gertrud (von rechts) im Bür-

gerhaus Pfersee. Die Frauen gehen hoch konzentriert mit Wolle und Nadeln ans

Werk. Foto: Annette Zoepf

Moderner
Stricktreff aus
dem Internet

Trend Handarbeitfans kommen im
Bürgerhaus Pfersee zusammen

VON JUDITH STRUSSENBERG

Pfersee Ob bunt oder einfarbig,
mollig warm oder spinnenfein – am
ersten Sonntag im Monat dreht sich
im Bürgerhaus Pfersee alles um
Wolle, denn dann treffen sich hier
zwischen 20 und 30 Handarbeitsbe-
geisterte, um gemeinsam zu stricken
und zu häkeln.

Kennengelernt haben sich die
überwiegend weiblichen Handar-
beitsfans meist schon, bevor sie sich
das erste Mal getroffen haben, denn
das Stricktreffen hat seine Wurzeln
bei www.ravelry.com, einem welt-
weiten sozialen Netzwerk im Inter-
net, quasi dem Facebook für Strick-
und Häkelbegeisterte. Bei ravel-
ry.com gibt es nicht nur zahllose
Anleitungen zum Stricken oder Hä-
keln, die Mitglieder können auch
ihre eigenen Projekte zeigen, sich
mit anderen austauschen und eben
auch Stricktreffen organisieren.

Entspannung
und Austausch

Mitglieder der Augsburger Gruppe
bei ravelry.com sind auch Gertrud,
Susanne und Stephanie. „Es ist ein
netter Austausch, wenn man mit ei-
nem Projekt nicht weiterkommt,
kann man andere fragen und außer-
dem lernt man hier nette neue Leute
kennen“, erklärt die 52-jährige Ger-
trud, warum sie immer wieder gerne
zum Stricktreff kommt. Für die
43-jährige Susanne steht der Spaß

im Vordergrund und Stephanie fügt
hinzu „man sieht Neues und kann
ganz gut von zu Hause ausspannen.“
Vor über zwei Jahren fand das erste
Treffen statt, damals in einem Café
in der Stadt, erzählt Susanne. Nach-
dem es dort schnell zu eng wurde,
fand die Gruppe vor einem Jahr im
Bürgerhaus Pfersee einen Treff-
punkt, mit dem alle glücklich sind.

In dem Raum riecht es nach fri-
schem Kaffee, auf den Tischen lie-
gen Handarbeitsmagazine und far-
benfrohe Wollknäuel. Es wird viel
gelacht und über allem liegt das
Klappern vieler Stricknadeln. Ger-
trud strickt gerade an einem Swirl.
Was für Außenstehende irgendwie
nach Staubsauger klingt, ist in
Wahrheit eine Jacke, die an einem
Stück in Runden gestrickt wird. Su-
sanne hat wie viele hier gleich meh-
rere Projekte auf der Nadel, neben
Socken und einer Jacke hat sie auch
ihr Spinnrad mitgebracht, um eige-
nes Garn herzustellen.

Die Gründe, die das Stricken für
die drei so attraktiv machen, sind
vielfältig. „Stricken beruhigt die
Nerven“, findet Gertrud und Ste-
phanie ergänzt „es kommt immer
etwas Nützliches dabei heraus und
man hat so ganz individuelle Stü-
cke.“ Was aber tun, wenn man ger-
ne selbst stricken würde, aber sich
nicht so richtig an Nadel und Faden
herantraut? „Da hilft es, einfach bei
uns vorbeizukommen, wir erklären
dann alles“, rät Susanne.

● Termin Der nächste Termin im
Bürgerhaus Pfersee, Stadtberger Stra-
ße 17, findet am Sonntag, 1. April,
statt. Beginn ist um 14.30 Uhr. Neulin-
ge sind willkommen.

● Internet Die Gruppe ‚Augsburg
strickt!’ findet sich auf: www.ravel-
ry.com. Hier finden sich auch immer
die neuen Termine der kommenden
Stricktreffen.

Terminvorschau

VON CHRISTIAN MÜHLHAUSE

Pfersee/Kriegshaber Vor einem Mo-
nat gab der städtische Bauausschuss
Grünes Licht für die geplante Ju-
gendfarm im Augsburger Westen.
Die Initiatoren geben nun am 31.
März auf der 0,89 Hektar großen
Fläche den Startschuss. Dann wer-
den auf der ehemaligen Erweite-
rungswiese des Westfriedhofs ab 13
Uhr Bäume und Sträucher ge-
pflanzt. Für die Aktion hat neben
Oberbürgermeister Kurt Gribl auch
Sozialreferent Max Weinkamm zu-
gesagt. Der Verein sucht aber weite-
re Unterstützer, die beim Pflanzen
helfen oder Gewächse spenden. Für
einen Himbeerstrauch werden sechs
Euro fällig, für einen großen Laub-
baum 200 Euro und für die ver-
schiedenen Obstbaumgrößen zwi-
schen 60 und 150 Euro. Treffpunkt
ist Am Pferseer Feld.

Die Jugendfarm ist dann Teil des
stadtteilverbindenden Grünzugs
zwischen dem Reese- und dem She-
ridan-Areal. Das Konzept der Ju-
gendfarm sieht vor, Kindern und
Familien aus der Stadt die Pflanzen-
und Tierwelt näher zu bringen. So
sollen in einem ersten Schritt Beete
angelegt und Hühner und Kanin-
chen angeschafft werden. Später
sollen auch Ponys hinzukommen.
Als Träger fungiert das Frère-Ro-
ger-Kinderzentrum.

Den benötigten Jahresetat bezif-
fert Valentin Rothbucher, Ge-
schäftsführer des Trägers, auf etwa
150000 Euro. Bislang steht die Ge-
samtfinanzierung noch nicht, wes-
halb die einzelnen Schritte abgear-
beitet werden sollen. „Vor 2014 sind
wir sicher nicht im Vollbetrieb.“

Pflanzaktion
für die

Jugendfarm
Auftakt am
31. März

BÄRENKELLER

St. Konrad
Die KAB-Jahreshauptversammlung
findet am Dienstag, 13. März, um
19.30 Uhr statt.

Nach dem Morgengebet am
Donnerstag, 15. März, um 6.15
Uhr gibt es Frühstück im Lädle.

Der ökumenische Kinderbi-
beltag unter dem Motto „Lukas,
google mal, wie war das mit Je-
sus?“ findet am Samstag, 17. März,
von 9 bis 16 Uhr im Pfarrsaal statt.

Ev. Erlöserkirche

„Das kann doch einen Seemann
nicht erschüttern“ – einen Ein-
blick in die christliche Seefahrt
mit Hans Grimminger gibt es beim
Seniorennachmittag am Mittwoch,
14. März, um 15 Uhr.

SPD Bärenkeller

Zum politischen Stammtisch lädt die
SPD Bärenkeller am Mittwoch,
14. März, um 19 Uhr in die Gaststät-
te der Kleingartenanlage Hirblin-
ger Straße, Hirblinger Straße 101d,
eingeladen.

Terminkalender

ANTONSVIERTEL

St. Anton
Zur English Conversation kann
man sich immer donnerstags um
19.30 Uhr im Neuen Konferenz-
raum treffen.

Am Freitag, 16. März, gibt es um
16 Uhr einen Kinder- und Schü-
lerfilm im Pfarrsaal.

Das Glaubensgespräch „In
vino veritas“ findet am Freitag,
16. März, um 19.30 Uhr im Pfarr-
haus statt.

ANZEIGE ANZEIGE

● Adresse
Kaufhaus Konrad
Augsburger Straße 25
86157 Augsburg-Pfersee

● Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr
Samstag 9 bis 17 Uhr

Vielfalt, die begeistert –
und das seit 1894
● Mode für Sie und Ihn
● Wäsche
● Strümpfe
● Haushaltwaren
● Elektrogeräte
● Schreibwaren
● Spielwaren
● Lederwaren
● Kurzwaren
● Uhren und Schmuck
● Postfiliale

I Mehr Infos im Internet
www.kaufhaus-konrad.de

Auf einen Blick

„Dieses Jahr ist richtig Farbe drin“, erklärt Sibylle Konrad die Frühjahrsmode. Auch die neue Marke Gerry Weber

Edition greift diesen Trend in der aktuellen Kollektion auf. Fotos: Nicola Kübler

Auch die Männer kommen im Kaufhaus Konrad nicht zu kurz: Im Zuge des

Umbaus wurde der Bereich neu gestaltet und organisiert.

Kein bisschen angestaubt
Das Pferseer Kaufhaus Konrad ist auf dem neuesten Stand

VON NICOLA KÜBLER

Alles bleibt beim Alten – und
doch nicht. So könnte man die
Umbauarbeiten im Kaufhaus
Konrad in der Augsburger Stra-
ße zusammenfassen. „Luftiger,
übersichtlicher, heller“, fasst
Sibylle Konrad die Umgestal-
tung im Erdgeschoss zusam-
men.

Auch am umfangreichen An-
gebot des Unternehmens hat
sich etwas geändert: Mit Gerry
Weber Edition wird eine neue
Marke angeboten. „Das Preis-
Leistungs-Verhältnis stimmt
bei dieser Marke. Denn sie bie-
tet hohe Qualität und hervor-
ragende Passformen“, erklärt
Sibylle Konrad. Gerade Frauen,
die mitten im Leben stehen,
sind von der hochwertigen, stil-

vollen und modischen Linie be-
geistert.

Die Frühlingsfrische hat im
Kaufhaus Konrad Einzug ge-
halten – nicht nur durch die
Umgestaltung im Erdgeschoss.
Auch die aktuelle Mode bringt
gute Laune in die Verkaufsräu-
me. Denn statt blasser Pastell-
töne dominieren in diesem
Frühjahr frische Farben wie
Orange, Türkis, Grün, Gelb
und ein kräftiges Blau. „Die
Farben sind wesentlich bunter
als in den Vorjahren. Dieses
Jahr ist richtig Farbe drin“, er-
klärt Sibylle Konrad begeistert.

Neues in der „Männerecke“

Auch die Männer dürfen sich
freuen: Sie haben jetzt ihre eige-
ne „Ecke“, in der die Mode, die
sich speziell an sie richtet, kom-

pakt zusammengefasst ist. Zu-
dem ergänzt die neue Hemden-
marke Redmond das Angebot.

Die Neugestaltung des Erd-
geschosses war aber nur der An-
fang: Auch das Untergeschoss,
in dem unter anderem Schreib-,
Spiel-, Kurz- und Haushaltswa-
ren angeboten werden, wird in
Kürze umgebaut. Alle Abtei-
lungen werden überarbeitet
und die Sortimente kommen auf
den Prüfstand – in Zusammen-
arbeit mit dem Einkaufsver-
bund EK Servicegroup. Die be-
währten Produkte bleiben er-
halten, es wird lediglich ergänzt
und aussortiert. „Auch die
Postfiliale im Untergeschoss
bleibt selbstverständlich erhal-
ten“, so Klaus Konrad. Im Mai
erstrahlt das Untergeschoss
dann im neuen Glanz.


