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Hand gemachte
Webteppiche
vom Rankbach
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ziegen, die Sabine Oeler aus der Schweiz bezieht,
wärmt, isoliert, kann je nach Bedarf Feuchtigkeit
aufnehmen oder abgeben und ist wasser- und
schmutzabweisend. Denn die grauen, weißen,
schwarzen und braunen Tiere kommen ursprünglich aus dem Himalaya. In Europa werden fast
ausschließlich weiße Tiere gezüchtet, da sich die
weiße Wolle beliebig einfärben lässt.
Zu ihrer Leidenschaft fand die Weberin bereits
bei ihrem Studium Textil-Design in Stuttgart.
„Als Projektarbeit machte ich einen Teppich und
habe sofort Feuer gefangen“. Danach schloss
sie die praktische Ausbildung zur Weberin in der
Webschule Sindelfingen ab, die vor einigen Jahren mangels Nachfrage schloss. Bis vor kurzem
arbeitete Sabine Oeler als selbständige Grafi-

Seit gut einem Jahr hat die
Textil-Designerin Sabine Oeler
ihr Atelier im Kirchhäusl in Renningen

kerin, bevor sie nun wieder ihrer Leidenschaft
frönt. Einige Stücke ihrer ersten Kollektion sind
gerade in der Herbstausstellung des Handwerksform Hannover zu sehen. Gerade arbeitet die
Textil-Designerin an der nächsten Teppichkollektion, unter anderem für die internationale Designmesse ‚Blickfang‘.
Sie findet jedes Frühjahr auch in der Liederhalle in Stuttgart statt. „Meine Ideen aquarelliere
ich“, erzählt Oeler und zeigt ein blaues Skizzenbuch, indem Teppichcollagen in klaren Formen
zu sehen sind. Die Modelle sind zeitlos und die
Vorlage zu einem ganz persönlichen, Kunstwerk
im Wohnbereich. Anschauen und Anfassen kann
man Sabine Oelers Stücke nach Terminanfrage
im Kirchhäusl. Mehr unter www.tapisoel.com

Sabine Oeler fasziniert der fast schon
meditative Charakter des Webvorgangs

Wenn Sabine Oeler webt, ist ihr ganzer Körper im Einsatz: Ihr rechter Fuß drückt
das Pedal des Webstuhls, damit die zwei übereinander liegenden Fadenreihen Platz
für das Schiffchen machen, eine längliche Spule mit Wolle. Der Oberkörper der
Weberin neigt sich zur Seite. Dann schiebt die rechte Hand das Schiffchen nach
links durch. Am Ende wird die neuentstandene Reihe mit dem Kamm an das bereits
gewebte Teppichstück gedrückt. Die schlanke Frau wiederholt diesen Vorgang
immer wieder und steht oft stundenlang an der mechanischen Vorrichtung. Ihre
dunkelbraunen Augen strahlen und man glaubt ihr, wenn sie sagt: „Am Webstuhl
bekomme ich sofort gute Laune.“
Von Annette Frühauf
RENNINGEN. Sabine Oelers Teppiche sind flach
gewebt mit einer glatten Gewebeoberfläche. Ab
und zu knüpft sie allerdings einzelne, hochflorige
Reihen ein, ebenfalls am Webstuhl. „Das ist viel
aufwendiger“, erklärt Oeler und zeigt, wie sie Knoten über Knoten über eine Metallschiene knüpft,
die für die einheitliche Länge der Fäden sorgt. „Je

nach Muster brauche ich für so ein Stück ein bis
eineinhalb Stunden“, erzählt sie und grenzt mit
den Händen ein rund 30 Zentimeter langes Webstück auf dem Teppich ein. „Mich fasziniert der fast
schon meditative Charakter des Webvorgangs“. Im
flaschengrünen Läufer heben sich die roten, eingeknüpften Fadenreihen durch den Hochflor ab.

Soviel Arbeit hat seinen Preis und der Wert jedes
Einzelstücks entsteht durch die aufwendige Verarbeitung des Naturmaterials. Die Herstellung von
Textilien gehört zu den ältesten Handwerkstechniken der Menschheit.

Gerade arbeitet die
Textil-Designerin
Sabine Oeler an
der nächsten
Teppichkollektion.

Einer der beiden Webstühle, auf denen die Kunsthandwerkerin arbeitet, hat eine lange Tradition.
Der andere Holzwebstuhl passt gerade so daneben, um genug Platz für einen großen Schreibtisch
und Regale zu lassen. Die Sonne strahlt heute hell
durch die fünf großen Fenster des Raums im ersten Stock des Kirchhäusl, direkt neben der evangelischen Kirche. Im Gegenlicht sieht man feine
Staubteilchen tanzen. Auf den Regalen stehen
Körbe voller farbiger Wollknäuel. Die Farbpalette
der Teppiche aus Ziegenhaargarn umfasst kräftiges Rot, Blau und Grün, klassisches Schwarz und
Weiß sowie Pastelltöne. Die Wolle der Kaschmir-

1900 eröffnete die Webschule in Sindelfingen in einem Gebäude mit Jugendstil-Anklängen, das
einen ganz neuen Baustil in die Stadt brachte. In der Web- und Zeichenschule wurde viel Wert
auf eine solide künstlerische Ausbildung gelegt – schließlich ging es um das damalige Hauptgewerbe – der Sindelfinger Jacquard-Weberei, berühmt im ganzen Land für außergewöhnliches
Design. Bereits seit 1869 wurden in Sindelfingen Weber ausgebildet. Später bekam die Schule einen Saal mit mechanischen Maschinen dazu. Mit dem Unternehmen Daimler zog eine neue Vorzeigebranche in die Stadt und 1976 die Einrichtung in das neue Sindelfinger Berufsschulzentrum
ein. Heute ist im Gebäude ein Verein untergebracht, der sich die Förderung der Handweberei
zum Ziel gesetzt hat. 1999 wurde in einem Teil der Räume das neue Sindelfinger Weberei-Museum eröffnet, in dem es bis heute Web-Kurse gibt. Mehr unter: www.haus-der-handweberei.de

Hintergrund Webereimuseum Sindelfingen:

Kein Müll beim Einkauf
‚Schüttgut‘ tut nicht nur der Umwelt gut. Im Unverpackt-Lebensmittelladen
des Rutesheimers Jens-Peter Wedlich kauft man ohne Hektik und Stress ein

Von Annette Frühauf
RUTESHEIM/STUTTGART. Rund 650 Produkte wie
Obst, Gemüse, Gewürze, Molkereiwaren und sogar Reinigungsprodukte gehen seit über zwei Jahren fast verpackungsfrei über die Ladentheke von
Jens-Peter Wedlich. Ihm ist nicht nur die Müllvermeidung wichtig, sondern auch, dass Lieferanten,
Kunden und auch die Waren wertgeschätzt werden
- der bewusste Umgang mit Lebensmitteln steht im
Vordergrund.
‚Schüttgut‘ ist schon zur Erfolgsgeschichte geworden und am Donnerstagnachmittag tummeln sich
einige Kunden im rund 50 Quadratmetergroßen Laden im Stuttgarter Westen. Dennoch bilden sich vor
den Behältern mit Linsen, Mandeln und Nudeln, die
man auch grammweise bekommt, keine Schlangen.
„Auch Studenten kommen zu uns. Denn sie kaufen
nur so viel, wie sie auch brauchen und sparen dabei“, weiß Jens-Peter Wedlich. Der Groß- und Außenhandelskaufmann stammt ursprünglich aus der
Chemiebranche und hat zuletzt für ein Unternehmen
mit Mineralöl gehandelt. „Das Meer hat mir schon
immer viel bedeutet. So bin ich zu Greenpeace gekommen“, erzählt der Meeresschützer. Schweröl
ANZEIGE

und Greenpeace haben nicht zusammengepasst.
Eine Midlife-Crisis hat ihn dann zu einer Auszeit
veranlasst: „Ich bin auf einem Frachtschiff als Passagier in Rotterdam an Bord gegangen und wollte nur
noch Wasser sehen“, erinnert er sich. Mitten im Golf
von Biscaya hat er eine Gruppe spielender Delfine
beobachtet: „Für mich war die Welt da in Ordnung“.
Bis eine Plastiktüte am Schiff vorbei geschwommen
ist. „Das war ein Mitauslöser für die Eröffnung meines Ladens“, ist Wedlich überzeugt.
Er ist in Stuttgart geboren, bezeichnet sich aber als
‚Landei‘. „Ich wohne gerne in Rutesheim und gehe
da auch nicht weg“, erklärt er.
Für ‚Schüttgut‘ kann er sich allerdings keine bessere
Adresse wünschen wie den Stuttgarter Westen. Viele seiner Kunden wohnen hier und es sind nette Beziehungen entstanden. Diese kommen mit eigenen
Behältern wie Dosen, Gläsern oder Kunststoffbeuteln, die vor dem Befüllen gewogen und mit einem
Etikett, das ihr Gewicht ausweist, beklebt werden.
Einen weiten Weg hat Lydia Budnik aus Hamburg,
die gerade in Stuttgart zu Besuch ist und sich im Laden umschaut. Sie kauft Zuhause bereits fast alles

ohne Verpackung ein und weiß: „Manche Produkte
sind schon etwas teuer als im Supermarkt. Dafür
kaufe ich nur das, was ich brauche und werfe nichts
weg, weil es schlecht geworden ist.“
Es gibt zwei größere Bereiche im Laden in der Vogelsangstraße. Vorne befinden sich Obst, Gemüse,
Backwaren und die Trockenprodukte. Im hinteren Bereich stehen Flaschen mit Ölen, Soßen sowie Reinigungsprodukten. Waschmittel und Co. dürfen nur in

Öl wird in Mehrwegflaschen abgefüllt
der Original Verpackung verkauft werden. Allerdings
kann diese beim nächsten Einkauf wieder aufgefüllt
werden. „Ich bin nicht komplett gegen Plastik, aber
man muss den Tüten mehrere Leben schenken“, erklärt Jens-Peter Wedlich, der es mit ‚zero waste‘ (null
Müll) nicht 100-prozentig genau nimmt und zugibt,
dass auch bei ihm Daheim noch Müll anfalle. „Manche sind total begeistert, wenn sie das erste Mal zu
uns in den Laden kommen, überfordern sich aber
mit dem Anspruch, nie mehr Müll zu produzieren"
sagt Wedlich. Auch kleine Schritte zählen und jeder
leiste damit seinen eigenen Beitrag zum Umweltschutz. Er empfiehlt, die Kinder früh miteinzubeziehen und auf den Weg zu einem bewussten Konsum
zu bringen. Dazu gehört für ihn auch, zu prüfen,
ob Abgelaufenes wirklich schon weggeschmissen
werden muss. Wer keine eigenen Behälter mit-

Der Rutesheimer Jems-Peter Weidelich betreibt den ersten
Unverpackt-lebensmittel Laden in der Region
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Die Kunden wiegen selbst ab
bringt, kann auch im Laden Papier- oder Baumwolltüten und Tupperware aus umweltfreundlichem
Material kaufen. „Das überlegt sich jeder zweimal“,
weiß Wedlich aus Erfahrung, „jeder kauft am Ende
des Einkaufs nur, was er wirklich braucht.“
Über 95 Prozent des Angebots ist Bio und obendrein
regional, saisonal und vegetarisch. Denn auch das
Tierwohl liegt dem Rutesheimer am Herzen. Auch
aus Leonberg, Böblingen, Ludwigsburg und Esslingen kommt seine Kundschaft, zumindest ein bis
zweimal im Monat. Sie machen hier dann ihren
Großeinkauf an Trockenwaren und Reinigungsmitteln und einen Besuch in der Stadt. Die frischen Sachen kaufen sie regional“, sagt Jens-Peter Wedlich.
Manche Stammkunden haben es noch weiter und
füllen ganze Trolleys ab, wenn sie einmal monatlich
vorbeikommen. Nebenbei ist der Laden, ähnlich wie

ein Tante-Emma-Laden, sozialer Treffpunkt geworden. „Zeit für einen netten Plausch gibt es immer“,
sagt der Betreiber und hat auch immer einen Tipp
parat, egal ob es um Öl oder das Shampoo in Seifenform geht. Er freut sich, wenn die Kunden glücklich
sind, so wie eine Heilbronnerin, die beim letzten Einkauf lobte: „Ich war noch nie unzufrieden mit einem
Produkt“. Und zufriedene Kunden kommen wieder.

Info:
Schüttgut, Mo und Do 10-19 Uhr, Di, Fr
10-18 Uhr. Mi 12-18 Uhr und Sa 9-14 Uhr,
Vogelsangstraße 51, Stuttgart, Tel. 071123096875, www.schuettgut-stuttgart.de

