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Elisabeth Wetsch (vorne, 2. v. r.) ist der eigentliche Star des
Sträkeltreffens in Solingen mit über 40 Teilnehmern. Foto: Uli
Preuss
STRÄKELTREFFEN Zum Strick- und
Häkeltreffen trafen sich mehr als 40 Wollfans in
Solingen. Der Stargast ist Elisabeth Wetsch aus
Wien.
Von Ann-Christin Stosberg
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Ein geschmückter Pavillon und Bierzeltgarnituren stehen neben dem

Kurzwarenladen „Wollke“ am Grünewald und mehrere Dutzend Frauen tummeln
sich im und um das Wollgeschäft. Es herrscht ausgelassene Stimmung,
während sich alle herzlich TREFFEN UND INFOSKONTAKTE Elisabeth
„eliZZZa“ Wetschs Homepage: www.nadelspiel.com; Die Facebook-Gruppe
„Ruhrpott-Sträkeltreffen“:
www.facebook.com/groups/RuhrpottStraekeltreffen/begrüßen und
Namensschilder verteilt werden – willkommen beim „Schäfchentreffen“.
Die Facebook-Gruppe „Ruhrpott-Sträkeltreffen“ hat zum Wolle-Shoppen,
Stricken, Häkeln und Beisammensein eingeladen. „Die großen Treffen finden
alle drei Monate statt, zwischendurch treffen wir uns in kleineren Gruppen in
Cafés und Wohnzimmern“, erzählt Jolin Hohl (27). Die gebürtige Solingerin hat
das Zusammenkommen organisiert und freut sich, mehr als 40 strick- und
häkelbegeisterte Frauen in ihrer Heimatstadt begrüßen zu können. Zuerst wird
sich im Kurzwarengeschäft von Sabine Ziel mit Wolle eingedeckt und danach
bei leckerem Essen im Restaurant „Steinhaus“ zusammen gestrickt und
geplaudert. „Wir tauschen uns aus, reden, lachen – wir haben einfach Spaß“,
meint Jolin, die seit letztem Jahr in Bochum lebt und die Facebook-Gruppe von
einer Freundin übernommen hat und seitdem leitet. „Bei uns gibt es Profis,
aber auch blutige Anfänger. Am schönsten ist die Altersstruktur – auch viele
junge Leute haben sich uns angeschlossen. Sogar Männer stricken bei uns
mit“, grinst die 27-Jährige, die auch Mutter Birgit Hohl (53) und Tante Sabine
Pippier (51) mitgebracht hat.
Im Mittelpunkt des Treffens steht vor allem Elisabeth „eliZZZa“ Wetsch, die auf
der Internetplattform Youtube unter den Handarbeitsfans berühmt und beliebt
ist. „Bisher hat mein Kanal 46 Millionen Klicks“, verrät die Wienerin, die schon
seit ihrer Kindheit strickt und häkelt. Die gelernte Werbetexterin hat vor 18
Jahren eine eigene Internet-Agentur gegründet und unterrichtete im Bereich
Webproduktion und Design. „Ich setzte mich mit Facebook und Youtube
auseinander und der Frage, was die Leute daran so fasziniert“, erklärt
Elisabeth Wetsch. Kurzerhand nahm sie mit einer Kamera auf, wie sie eine
Masche strickte und lud das Video auf Youtube hoch – nach ein paar Wochen
konnte sie sich über mehr als 30 000 Klicks freuen.
„Wolle ist unsereDroge. Wir alle hiersind wollsüchtig.“
Elisabeth Wetsch Häkelstar.
„Ich war neugierig, wie sich das entwickelt und habe viele positive
Rückmeldungen bekommen“, erinnert sie sich. Seither gibt sie auf der
Internetplattform in mehr als 900 Videos Anleitungen rund um das Häkeln und
Stricken. Während des Treffens gibt „eliZZZa“ Tipps und beantwortet Fragen.
„Mir macht das Spaß, Wolle ist unsere Droge, wir sind hier alle wollsüchtig“,
lacht sie. Die Besucherinnen des Treffens sind begeistert. Für Sonja Poletna
(32) aus Mettmann und Carola Gerritz (45) aus Dorsten ist es das erste große
Treffen. „Ich finde es schön, die Leute aus der Facebook-Gruppe persönlich zu
treffen und kennenzulernen“, erzählt Carola Gerritz. Vera Ahrweiler (25) aus
Bochum ist schon zum zehnten Mal dabei und freut sich immer wieder auf die
Treffen. Sabine Ziel würde die Gruppe jederzeit in ihrem Geschäft „Wollke“
begrüßen: „Immer wieder gerne!“
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