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Hildesheimer Land

auch oft Einzelpersonen mit einem 
Wunsch an die Sammelstellen und 
keineswegs nur Geflüchtete. Man-
che wiesen unaufgefordert ihre 
Bescheinigung über Sozialleistun-
gen vor, sagt Ines Willig.  Verlangt 
werde so ein Nachweis nicht. 
Meist genügten die Begegnungen 
mit den Familien vollauf. Aller-
dings: Auf Wünsche nach be-
stimmten Markenmodellen geht 
die Initiative nicht ein, und das 
Kind muss beim Abholen dabei 
sein. So wollen die Helferinnen si-
chergehen, dass keine professio-
nellen Wiederverkäufer das Ange-
bot ausnutzen.

Den ukrainischen Eltern sei 

zum Teil gar nicht klar gewesen, 
dass ein normaler Rucksack für 
den Besuch der Grundschule nicht 
ausreicht, haben Schaperjahn und 
Willig erfahren. Sie wüssten eben 
nicht, was für eine Menge an Ma-
terial die Kinder transportieren 
müssten. Ein guter Ranzen sei 
wichtig, um Rückenschmerzen zu 
vermeiden – und darüber hinaus 
wollten die Mädchen und Jungen 
ja die gleichen großen, bunten 
Ranzen, die sie bei ihren Sitznach-
barn sehen. Wenn sie dann noch 
wählen könnten zwischen Feuer-
wehr- oder Polizeimotiv, Pferde-
bild oder Prinzessin, dann strahl-
ten ihre Augen.

Die ausgegebenen Ranzen wer-
den immer ergänzt mit einem mög-
lichst gut gefüllten Federmäpp-
chen und einem Sportbeutel. 
Außerdem geben die Spender-
Kinder zum Ranzen oft aus ihrem 
Fundus ein kleines Spielzeug mit, 
um den Schulbeginn zu versüßen. 

Da die Initiative kein Geld an-
nimmt, sind die Sammelstellen auf 
Sachspenden angewiesen. Beson-
derer Bedarf besteht an Zirkeln, 
Füllern, Anspitzern sowie Feder-
mäppchen für Jungen. Wer spen-
den oder helfen will oder selbst Be-
darf an einer Schultasche hat, er-
reicht die Gruppe über Whatsapp 
oder SMS an 01 77/3 18 76 71.

Der Kofferraum ist gepackt für eine Tour zu einer Familie. Zum Ranzen gehören auch immer Federmäppchen und Sporttasche. Foto: privat

Jedes Kind 
hat das Recht 

auf einen 
schönen Start 

in die 
Schulzeit

Ines Willig
Initiatorin der Aktion

Grasdorfer 
laden zum 

Braufest ein
Grasdorf. Am Standort der klei-
nen Grasdorfer Brauerei, auf 
dem Hof der Familie Richers, 
findet am Sonnabend, 10. Sep-
tember, 15 Uhr, ein Braufest 
statt. Im Mittelpunkt steht die 
Bier-Spezialität „Das schwarze 
Huhn“. Für die Gäste wird es  
außerdem aber auch Kaffee, 
Kuchen und Gegrilltes geben.

Das Fest beginnt mit dem 
Marsch der Brauer an die In-
nerste mit feierlicher Deklama-
tion der Legende und dem Op-
fer: „Ein Maß vermag die In-
nerste zu besänftigen, ein zwei-
tes gereicht uns zum Wohle“.

Danach ist Rückkehr zum 
Hof, zu Kaffee, Kuchen und Ge-
brautem und alkoholfreien Ge-
tränken geplant. Ab dem frü-
hen Abend gibt es Livemusik 
mit den „Flöther Wandervö-
geln“. Als Snack zum Bier wird 
es selbstgebackenes Maische-
brot geben.

Bis heute gibt es noch keine 
coronabedingten Auflagen. 
Gibt es bis dahin neue Regeln, 
werden sich die Brauer  danach 
richten. am

  Land in Sicht  

Es
weihnachtet sehr

E rschrecken Sie nicht, wenn Sie weiter-
blättern und etwas über Adventskalen-
der lesen. Ich kann Ihnen versprechen, 

es handelt sich um ganz besondere Exempla-
re, die jetzt schon von Rössing aus verschickt 
werden. Außerdem ist es gar nicht mehr so 
weit hin bis Weihnachten. Seit einem Monat 
werden die Tage wieder kürzer, und in weni-
gen Wochen liegen schon Lebkuchen und 
Spekulatius in den Supermarktregalen. Ich 
war übrigens mal mitten im August im Weih-
nachtsdorf in Rothenburg ob der Tauber – auf 
der Durchreise in den Sommerurlaub. Dort ist 
das ganze Jahr Weihnachten, und es war 
schon ein wenig eigenartig, plötzlich bei 30 
Grad (plus) davon umgeben zu sein. Und von 
Japanern. Für die ist nämlich das Weihnachts-
dorf ein entscheidendes Kriterium, Rothen-
burg zu besuchen. In ihrer Heimat kennen sie 
das Fest kaum – und dass sie es hier im Som-
mer aufsaugen können, kommt ihren Reisege-
wohnheiten entgegen. Vielleicht wäre Japan 
ja auch ein guter Absatzmarkt für die Advents-
kalender aus Rössing ...

Von Thomas Wedig

Brand im
Biergarten

in Alfeld
Polizei geht nicht

von Brandstiftung aus

Alfeld. Unbekannte haben, vermutlich schon 
in der Nacht zum Freitag, am Alfelder Biergar-
ten einen Brand entfacht. Der Betreiber des 
Biergartens, Andy Armbrecht, hat Anzeige er-
stattet. Die Polizei Alfeld bestätigte dies, geht 
aber derzeit nicht von Brandstiftung aus.

„Bei uns wird das momentan als Sachbe-
schädigung gewertet, weil wir keine aktuellen 
Hinweise haben, dass es vorsätzlich ausgelöst 
wurde“, sagt ein Sprecher des Polizeikommis-
sariats Alfeld. So könne auch eine achtlos 
weggeworfene Zigarette den Brand verur-
sacht haben. In Flammen standen ein Werbe-
banner sowie ein zwei bis drei Quadratmeter 
großes Stück Wiese. „Zum Glück sind diese 
Werbebanner alle brandhemmend“, sagt 
Biergartenbetreiber Armbrecht. Allerdings 
sei der Boden sehr trocken gewesen. „Wenn 
der Rasen nicht so kurz gewesen wäre, hätte 
auch mehr passieren können.“

Neben der Wiese und der Plane sei auch 
noch der Pfropfen eines Abwassertanks ver-
kohlt worden. „Den müssen wir erneuern las-
sen“, sagt Armbrecht. Den Gesamtschaden 
schätzt die Polizei auf etwa 200 Euro. Ein Mit-
arbeiter von Armbrecht hatte die Spuren des 
Brandes erst am Samstag bemerkt. Das Feuer 
war aber wohl schon in der Nacht auf Freitag 
ausgebrochen. Der Betreiber des Biergartens 
vermutet einen „Dumme-Jungen-Streich“. 
An seinem Auto-Scooter-Fahrgeschäft habe 
er schon mehrfach beobachtet, wie Jugendli-
che mehr oder weniger geistesabwesend mit 
einem Feuerzeug herumgespielt und die 
Flamme an irgendwelche Gegenstände ge-
halten hätten. „Da haben wir auch schon mal 
die Polizei gerufen und die Jugendlichen ge-
fragt, was sie sich dabei gedacht haben.“ 
Nichts, habe die Antwort meist gelautet.

  impfangebot heute  

Kreis Hildesheim. An dieser Stelle werden nur 
tagesaktuelle Impfangebote aufgeführt, die oh-
ne Terminvereinbarung zugänglich sind: Impf-
stelle Hildesheim-Nord, Carl-Zeiss-Straße 17, 
von 8.30 bis 16 Uhr. Impfstelle Arneken Galerie 
Hildesheim, von 9.30 bis 18 Uhr. Impfstelle Al-
feld, Limmerburg 44, von 9 bis 16 Uhr. Weitere 
Impfaktionen: Freden, Sporthalle, Maschstraße 
10, von 10 bis 13.30 Uhr. Lamspringe, Wochen-
markt, Hauptstraße/Straße am Wasserwerk, von 
14.30 bis 18 Uhr. Holle, Pavillon am Rewe-Markt, 
Bindersche Straße 5, von 14 bis 18 Uhr. Wartjens-
tedt, Dorfgemeinschaftshaus, Hildesheimer 
Straße 20a, von 10 bis 16 Uhr.

Private Initiative verteilt hunderte 
gebrauchte Schultaschen an Kinder
Wohnungen werden zu Sammelstellen für Schultaschen und Zubehör / Große Resonanz

nach Spendenaufruf / Mit vollgepacktem Kofferraum zur Flüchtlingsunterkunft

Kreis Hildesheim.  Rund 500 Kinder 
im Landkreis haben Ines Willig 
und ihr Unterstützerinnenteam 
seit März bereits mit kostenlosen 
Schulranzen oder Rucksäcken 
versorgt. Die ehrenamtlichen Hel-
ferinnen haben ihre Wohnungen 
zu Sammelstellen umfunktioniert. 
In ihrer Freizeit koordinieren sie 
Spenden und Anfragen, fahren auf 
Auslieferungstouren oder begrü-
ßen Familien zu Hause, packen 
Schultaschen, spitzen Stifte an und 
sortieren Schulmaterial. Das alles 
unter dem Motto „Jedes Kind hat 
das Recht auf einen schönen Start 
in die Schulzeit“ – und für die 
leuchtenden Augen der Kinder.

 Als im März viele geflüchtete 
Familien aus der Ukraine in 
Deutschland eintrafen, war ihr 
klar, dass der Bedarf an einer Aus-
stattung für Schulkinder sehr groß 
sein würde, erzählt Ines Willig. Sie 
rief in den sozialen Medien und 
durch Flyer zu Spenden auf. Die 
Grundschulen hätten ihr geholfen, 
den Aufruf über ihre Verteiler zu 
verbreiten, berichtet Willig. 

So nahm die Aktion zuerst in 
ihrem Wohnort Bad Salzdetfurth 
Fahrt auf. Im April schloss sich 
Andrea Schaperjahn an, seither 
gab es auch eine Sammel- und 
Ausgabestelle in Harsum. Inzwi-
schen sind Stationen in Elze, Har-
barnsen und Klein Himstedt dazu 
gekommen sowie weitere Unter-
stützerinnen im Hintergrund. Oft 
kommen die Frauen nach Hause 
und finden Spenden vor der Tür: 
„Das ist immer ein bisschen wie 
Nikolaus“, sagen sie. 

Als das neue Schuljahr näher 
rückte, fragten Ines Willig und ihre 
Helferinnen in sämtlichen Schulen 
des Landkreises und sogar bei der 
Universität Hildesheim nach 
Spenden – mit Riesenerfolg. „Das 
war der Wahnsinn“, sagt Ines Wil-
lig. In Gästezimmern, Büros und 
Fluren der Helferinnen stapelten 
sich die Ranzen und Rucksäcke. 
Mehrmals habe sie ihren Kombi 
mit Schultaschen bis ans Dach 
vollgepackt und damit Flücht-
lingsunterkünfte angefahren, er-
zählt Andrea Schaperjahn.

 Daneben wenden sich aber 

Von Wiebke Barth

Ukraine exportiert wieder Weizen – 
die Folgen für die Region Hildesheim

Das Abkommen zur Schiffspassage über das Schwarze Meer 
wirkt sich auch auf Lebensmittelpreise aus

Algermissen. Steigende Preise 
bei Dünger und Lebensmitteln 
– der heiße Sommer und der 
Krieg in der Ukraine mit seinen 
Folgen durch den Exportstopp 
von Weizen, Mais und Sonnen-
blumenöl sorgt für schlechte 
Nachrichten. Doch beim The-
ma Getreide dreht sich derzeit 
der Wind. Wenn man mit Ste-
phan Weiterer, einer der Ge-
schäftsführer des gleichnami-
gen Landhandels in Algermis-
sen, spricht, hört man dabei 
auch gute Nachrichten.

„An der Handelsbörse fällt 
der Preis für den Weizen“, sagt 
Weiterer. Die Tonne Weizen 
bringt am europäischen Ter-
minmarkt aktuell etwa 314 
Euro, das sind 30 Euro oder acht 
Prozent weniger als vor knapp 
einer Woche und liegt damit auf 
dem Niveau vom November 
2021 – also lange vor dem Krieg 
in der Ukraine.

Der Grund dafür sind die an-
haltenden Getreideexporte aus 
der Ukraine durch das mit der 
Türkei, Russland und der Uk-
raine vereinbarte Abkommen, 
das durch die Vermittlung von 
UN-Generalsekretär António 
Guterres zustande gekommen 
ist. Bislang haben bereits 25 
Schiffe mit Getreideladungen 
das Schwarze Meer durch-
kreuzt, teilt die Kontrollstelle in 
Istanbul mit.

Gute Nachrichten, die Wei-
terer dem Fachblatt „agrarheu-
te“ entnimmt, die sich aber erst 
Monate später auf dem Lebens-
mittelmarkt auswirken wer-
den, weiß er aus Erfahrung: 
„Erst muss das Getreide zu dem 
höher ausgehandelten Preis 
vom Markt, bevor sich die neu-
en Preise auswirken werden.“

Für die Region Hildesheim 
jedenfalls kann er verkünden, 
dass vor allem die Weizenernte 
in diesem Jahr „wider Erwarten 
sehr gut verlaufen ist“. Und 

dass deutlich weniger regiona-
les Getreide als Futter für Mast-
schweine verwendet werde. 
Seinen Informationen nach ist 
deren Bestand um ein Drittel 
zurückgegangen. Der Betrieb 
der Mastställe habe sich auf-
grund der steigenden Futter-
mittelpreise für viele Betreiber 
nicht mehr gelohnt, sagt Weite-
rer.

Während also die Strohbal-

len auf den Feldern im Land-
kreis Hildesheim auch dafür 
stehen, dass man sich regional 
keine Sorgen über einen Ge-
treidemangel machen muss, 
zeigt der Blick auf die Felder für 
die nächste Ernte bei Kartof-
feln, Rüben oder Mais ein ein-
getrübtes Bild, sagt Weiterer. 
Bei diesen Feldfrüchten wirke 
sich die anhaltende Trocken-
heit negativ aus.

Und wie es mit den Frachtern 
auf dem Schwarzen Meer wei-
tergeht, sei am Ende auch noch 
offen, fügt Weiterer warnend 
hinzu: „Man weiß nie, was Pu-
tin als Nächstes vorhat. Wenn 
der will, kann er die Lieferun-
gen einfach wieder stoppen.“ 
Trotzdem seien die Analysten 
an den internationalen Getrei-
debörsen optimistisch, teilt er 
mit. Die gingen von weiter sin-
kenden Getreidepreisen aus, 
weil auch in Russland oder In-
dien eine hohe Ernte anfallen 
werde.

Von Norbert Mierzowsky

Die Getreideernte ist trotz der 
Trockenheit gut ausgefallen.
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Von Joscha Röhrkasse


