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HILDESHEIMER LAND
LAND IN SICHT

Von Hans-Joachim Wünsche

Ein Projekt zum
Schwärmen

M

it dem Interneteinkauf ist das so eine
Sache. Einerseits ist das Shoppen per
Mausklick ziemlich bequem, andererseits bringt es vor allem kleinere Existenzen in
die Bredouille. Viele können oder wollen sich
einen eigenen Online-Handel finanziell oder
vom Aufwand her nicht leisten. Da kommt die
Idee des Vereins Hi-Land gerade recht. Wie
auf dieser Seite zu lesen ist, will sie für Erzeuger von regionalen Produkten im Internet ein
Verkaufsportal einrichten. Darin haben sie die
Möglichkeit ihre – fair gehandelten und produzierten – Waren anzubieten. Als Kunde
kann man dann bequem Gutes aus der Region
online bestellen und an einem Hofladen abholen. Marktschwärmerei nennt sich das Projekt,
das in vielen Gegenden bereits erfolgreich
läuft. Warum also nicht auch im Hildesheimer
Land? Mal sehen, ob die Schwärmerei auch
hier funktioniert. Ich bin gespannt.

Messerstecher
verletzt jungen
Mann
Alfeld. Blutiges Ende eines Streits: Ein junger
Mann ist am frühen Samstagmorgen bei einer
Auseinandersetzung durch einen Messerstich
verletzt worden.
Laut Polizei waren im Umfeld einer Diskothek an der Hannoverschen Straße gegen 4
Uhr mehrere junge Männer aneinander geraten. Sie hatten sich zunächst gestritten und
waren dann gewalttätig geworden. Einer aus
der Gruppe zückte ein Messer und verletzte
einen 18-jährigen Syrer aus Hameln. Er erlitt
einen Stich am Oberschenkel.
Zunächst war der junge Mann zusammen
mit seinen Bekannten in einem Auto vom Tatort weggefahren. Kurz darauf riefen sie allerdings einen Rettungswagen. Der Verletzte
kam in das Alfelder Krankenhaus. Die genauen Umstände der Tat stehen noch nicht fest.
Zeugen, die Angaben dazu machen können,
werden gebeten sich bei der Polizei Alfeld
unter der Telefonnummer 0 51 81 / 9 11 60 zu
melden.
wü

Feueralarm um Mitternacht:
Dachstuhl steht in Flammen
Alfeld: 130 Einsatzkräfte löschen Brand in Mehrfamilienhaus /
Bewohner bringen sich rechtzeitig in Sicherheit / Zwei Polizisten erleiden Rauchvergiftung
Von Stephanie Marschall und
Hans-Joachim Wünsche
Alfeld. Mehr als 130 Feuerwehrleute
haben in der Nacht zum Sonntag ein
Feuer in der Alfelder Innenstadt bekämpft. Der Dachstuhl eines doppelten Mehrfamilienhauses in der Gneisenaustraße war aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten.
Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen, zwei Alfelder Polizisten erlitten eine Rauchgasvergiftung, sie wurden ins Alfelder Ameos
Klinikum eingeliefert.
Kurz vor Mitternacht hatte ein
Passant der Polizei gemeldet, dass
Rauch und Flammen aus dem Gebäude der Wohnungsbaugenossenschaft aufstiegen. Kurze Zeit später
traf die Alfelder Feuerwehr samt
Drehleiter am Brandort ein. Zur Verstärkung wurden die Ortsfeuerwehren aus Eimsen, Langenholzen,
Sack, Föhrste, Gerzen, Hörsum, Röllinghausen und Imsen/Wispenstein
sowie eine zweite Drehleiter aus
Gronau angefordert.
Für die Feuerwehrmänner unter
der Einsatzleitung von Zugführer
Frank Otto war es wichtig, ein Ausbreiten der Flammen, die lodernd
aus dem Dachstuhl des Mehrparteienhauses schlugen, einzudämmen
und so ein Übergreifen auf das direkt
angrenzende zweite Mehrfamilienhaus sowie die weiteren Häuser in
der Gneisenau- und in der Bismarckstraße zu verhindern.
Laut Polizei konnten sich alle Bewohner, die zum Zeitpunkt des Feuers im Gebäude waren, selber ins
Freie retten. Zur Sicherheit schauten
zwei Polizeibeamte in dem dreigeschossigen Mietshaus nach, ob tatsächlich alle Bewohner ihre Wohnungen verlassen hatten. Dabei zogen sie sich die Rauchvergiftungen
zu. Die Polizisten konnten das Krankenhaus gestern Nachmittag wieder
verlassen.
Die zwölf Mieter des Hauses durften in der Nacht nicht mehr in ihre
Wohnungen zurückkehren, sie kamen bei Nachbarn und Verwandten
unter. Wann sie wieder einziehen
können, ist noch ungewiss. „Durch
das Löschwasser und den Rauch sind

Der Dachstuhl des Mehrfamilienhauses brannte vollständig aus.

Rauchgas kann
rasch zum Tod
führen
Das Inhalieren von
Rauch ist die häufigste
Todesursache bei Bränden. Besonders gefährlich ist das geruchlose
Gas Kohlenstoffmonoxid. Es führt schon nach
wenigen Atemzügen zur
Bewusstlosigkeit und
später zum Tod.

alle Wohnungen in Mitleidenschaft
gezogen“, sagte gestern Einsatzleiter Frank Otto von der Alfelder
Feuerwehr. Am Brandort waren
außer den Feuerwehrleuten Polizisten aus Alfeld und Elze sowie Notärzte und Rettungssanitäter. Die letzten Feuerwehrleute verließen gegen
6 Uhr morgens den Einsatzort.
Nach ersten Ermittlungen ist das
Feuer auf dem Dachboden ausgebrochen. Die Gneisenaustraße bleibt
aus Sicherheitsgründen gesperrt.
Brandschutzermittler der Polizei in
Hildesheim werden am heutigen
Montag mit der Untersuchung der
Brandursache beginnen. Über die
Schadenshöhe liegen noch keine
Angaben vor.
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Erschöpft vom Einsatz unter schwerem Atemschutz: Feuerwehrleute gönnen
sich eine kurze Verschnaufpause.

IN KÜRZE

Diebe stehlen in Alfeld
Autokennzeichen
Alfeld. Unbekannte haben in der Nacht zum
Samstag im Alfelder Stadtgebiet mehrere Autokennzeichen gestohlen. In der Robert-LinnarzStraße schraubten sie an einem Mitsubishi beide
Schilder (ALF - Y 1) ab. Am Sindelberg stahlen
sie jeweils das hintere Kennzeichen eines VW
Passat und eines Skoda (ALF - SL 77 und HI - VD
2808). Eventuelle Zeugen der Diebstähle werden gebeten, sich bei der Polizei Alfeld unter der
Telefonnummer 0 51 81 / 9 11 60 zu melden.
wü

FRAGE DES TAGES
HAZ-Stimmungsbarometer
Sollte der Hochwassereinsatz im
Landkreis von einem externen
Gutachter bewertet werden?
39,6
Angaben
in Prozent

Ja, dieser unvoreingenommene Blick
bringt wichtige
Erkenntnisse.
Nein, das wäre
Geldverschwendung.

60,4
Frage des Tages heute:

Würden Sie Waren aus der Region online
bestellen und dann in Wendhausen abholen?
Stimmen Sie ab unter
www.hildesheimer-allgemeine.de/fragedestages
Gesamt 288 Stimmen · Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.
HAZ-Graﬁk Wollenweber | Stand 3. September 2017

Im Internet kaufen – vom Hof abholen
Verein Hi-Land will mit „Marktschwärmerei“ Online-Plattform gründen /
Kunden erhalten ihre Waren in Wendhausen
Von Michael Bornemann
Kreis Hildesheim. „Ob Fisch,
Obst, Milch oder Käse – viele
Kunden wollen fair produzierte
Waren von Erzeugern aus ihrer
Region einkaufen“, weiß Daniela
Sundermeyer. Doch es sei
schwierig, sie kompakt an einem
Ort zu finden. Genau dies will der
Verein Hi-Land jetzt mit einem
Verkaufsmarkt der besonderen
Art ermöglichen, bei dem all diese Lebensmittel und auch noch
andere Waren erhältlich sind:
einer „Marktschwärmerei“.
Die Idee dahinter ist einfach:
Kunden können online bestellen
und bezahlen und dann ihre Waren gebündelt an einem bestimmten Standort abholen. „Wir
wollen so Erzeuger und Kunden
durch die Marktschwärmerei zusammenbringen“, sagt Magdalena Zimmermann, die seit kurzem als hauptamtliche Mitarbeiterin für Hi-Land arbeitet. Der
Verein sei deshalb zunächst auf
der Suche nach Erzeugern, die
sich an diesem Projekt beteiligen
wollen. „Die können dann ihre
Produkte über eine Homepage
präsentieren“, erklärt sie.
Die Idee der Marktschwärme-

Suchen nach Erzeugern fair produzierter
regionaler Waren für
ihr Projekt „Marktschwärmerei“: HiLand-Vorsitzender
Alfred Müller, Daniela
Sundermeyer und HiLand-Mitarbeiterin
Magdalena Zimmermann.
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rei stamme aus Frankreich, wo es
bereits viele Verkaufsmärkte dieser Art gibt. Auch in Deutschland
nehme die Zahl der „Schwärmereien“ jetzt stark zu. Die einzelnen Standorte seien auf der Internetseite
www.marktschwaermer.de zu finden. Die „Marktschwärmerei“ von Hi-Land sei
dort schon als „Schwärmerei im
Aufbau“ registriert.
Während Hi-Land als sogenannter „Gastgeber“ fungieren
und den Online-Verkaufsmarkt
betreuen wird, stellt Daniela
Sundermeyer ihren Obsthof in
Wendhausen (Alte Straße 4) als
Verteilungsort der Waren zur
Verfügung. Sundermeyers Tochter Lina, die in Augsburg lebt, hat
bereits sehr positive Erfahrungen

mit der dortigen „Schwärmerei“
gemacht und sich als Kundin beziehungsweise Mitglied eintragen lassen. „Wir können unsere
Waren immer mittwochs von
17.30 bis 19 Uhr in einem Café
abholen“, berichtet sie. Regelmäßig werde sie angeschrieben
und über neue Produkte informiert.
Eine „Marktschwärmerei“ ist
aus ihrer Sicht sowohl für die Erzeuger als auch für die Kunden
von großem Vorteil. „Die Erzeuger wissen, dass sie ihre Waren
loswerden und nicht mit halbvollen Kisten zurückfahren müssen“, betont Lina Sundermeyer.
Schließlich seien die Produkte ja
vorab online bestellt und bezahlt
worden. Andererseits hätten die

Kunden auch das Gefühl, dass ihnen nichts aufgeschwatzt wird.
Und ihre Mutter ergänzt:
„Schwärmerei-Mitglieder sind
auch nicht verpflichtet, etwas
einzukaufen.“
Um loslegen zu können, sucht
Hi-Land nun zunächst einmal Erzeuger, die Lust haben, fair zu
produzieren. Neben Lebensmitteln will der Verein auch Beauty-,
Wellness- und Pflegeprodukte
wie selbstgemachte Seife, aber
auch
Geschenkkörbe
und
Dienstleistungen für Haus und
Garten mit ins Sortiment nehmen.
„Wir hoffen auf einen Rücklauf der Interessenten bis Mitte
September“, sagt Daniela Sundermeyer. Ziel sei es nämlich, bis
spätestens zum Hildesheimer
Bauernmarkt am 17. September
konkretere Informationen zu haben. „Vielleicht können wir dann
im Herbst interessierte Kunden
und Produzenten zu einem Informationstermin einladen.“
Info Für Rückfragen steht Magdalena Zimmermann unter der Rufnummer 05121/2819512 oder unter
magdalena.zimmermann@hiland.de zur Verfügung.

Anzeigen
nach
Kontrollen
Algermissen/Alfeld. Eine Autofahrerin ohne Führerschein und
ein Mofa-Fahrer ohne die passende Fahrerlaubnis für sein Gefährt,
sind am Wochenende von der
Polizei gestoppt worden.
In Alfeld war am Sonnabendmorgen eine Autofahrerin unterwegs, die laut Polizeiangaben
unter dem Einfluss „berauschender Substanzen“ stand. Die 34Jährige fuhr mit ihrem Auto auf
der Hannoverschen Straße, als sie
einer Funkstreifenwagenbesatzung auffiel. Bei der Kontrolle
stellten die Beamten fest, dass die
Frau nicht nüchtern war und keinen Führerschein hatte. Gegen
sie wurden gleich zwei Strafverfahren eingeleitet.
Am Freitag um 16.10 Uhr
stoppten Beamte zwischen Algermissen und Hotteln den Fahrer
eines Kleinkraftrades. Bei der
Kontrolle wurde festgestellt, dass
es sich bei dem Fahrzeug, laut Betriebserlaubnis, um ein Mofa handeln sollte. Da das Zweirad aber
50 Stundenkilometer fuhr, gilt es
als führerscheinpflichtiges Kleinkraftrad. Da der 23-Jährige aus
Algermissen keine entsprechende Fahrerlaubnis hatte, schrieben
die Beamten eine Anzeige. am

