
 

Nach Eintrag ins  
Guinnessbuch der Rekorde: 
 

Stricken für den guten Zweck wird zur 
Institution 
 

Hechingen, 15.11.2006 

 

So macht Stricken Freude – vor allem, wenn 

es das Angenehme mit dem Nützlichen 

verbindet. Mit dem offiziellen Eintrag ins 

Guinnessbuch der Rekorde fand jetzt die 

spektakuläre Hilfsaktion der Tutto GmbH aus Hechingen ihren glänzenden Abschluss. Für die erste und 

„längste Sockenwäscheleine der Welt“, zu deren Errichtung der schwäbische Hersteller von qualitativ 

hochwertiger Markenwolle aufgerufen hatte, strickten Menschen aus aller Herren Länder innerhalb von fünf 

Monaten 24.524 Babysöckchen. Mit ebenso vielen Wäscheklammern dicht an dicht an die Leine gehängt, 

reihten sich die kleinen Fußwärmer auf eine Länge von 1.289,8 Metern – ein Weltrekord, der vor wenigen 

Tagen offiziell ins Guinnessbuch der Rekorde eingetragen wurde. Noch vor Ort hatten Teilnehmer die 

letzten Sockenpaare gestrickt. „Die gesammelten Söckchen“, freut sich Wolfgang Zwerger, Firmenchef und 

Initiator dieser Weltbestleistung über den grandiosen Erfolg, „sind bereits an deutsche Frauenhäuser zur 

Weiterleitung an bedürftige Mütter und deren Kinder übergeben worden“. 

 

Angespornt durch die weltumspannende Welle der Hilfsbereitschaft – selbst aus Japan, Südafrika und den 

USA wurden die Füßlinge zugeschickt – wollen die Strickbegeisterten auch künftig ihre Passion für den 

guten Zweck einsetzen. In der neu gegründeten „Internationalen Sockenstrickervereinigung e.V.“ stehen 

neben dem Austausch von Erfahrungen, Tipps und Strickideen unter Gleichgesinnten vor allem Projekte zur 

Förderung des Umweltschutzes und die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen auf dem Programm. Dazu 

zählt beispielsweise das Engagement für die Umweltorganisation "Rettet den Regenwald", die sich für die 

Erhaltung ursprünglicher Lebensräume einsetzt, genauso wie das Sammeln und Verteilen von über Bedarf 

gefertigten Strickwaren an Bedürftige. Wer dem gemeinnützigen wie geselligen Zusammenschluss von 

Strickfreunden in seinem Heimatort beitreten und so gemeinnützige Projekte unterstützen möchte, kann 

sich unter www.sockenstrickervereinigung.de näher informieren und sogleich mitmachen.  

 

„Stricken verbindet:  

Wer seine Freude am Stricken teilen möchte, findet in der Sockenstrickervereinigung Gleichgesinnte“ 

 

Ansprechpartner Fachfragen: 
Wolfgang Zwerger 

Tutto Wolfgang Zwerger GmbH  Tel 0049 - 7471 - 4025 

Kasernenstr 12    Fax 0049 - 7471 -4020 

D 72379 Hechingen   www.sockenwolle.de 
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