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IN KÜRZE

Einfach mal hängen lassen?

Sozialverband feiert
Jubiläum

Lehrer-in beobachtet zwei Diebe beim Stehlen von Schuläpfeln /
Der Griff. zum Obst muss aber kein Mundraub sein

Hlldeshelm. Der Sozialverband
Deutschland (SoVD) HildesheimAlfeld feiert an diesem Wochenende, 2. und 3. September, das
lOO-jährige Bestehen der SoVD
in der Aula der Realschule Himmelsthür, Jahnstraße 25. Am
heutigen Sonnabend ist von 10
bis 18 Uhr der Tag der SoVDOrtsverbände. Am Sonntag sind
die Einwohner der Stadt von 10
bis18 Uhr eingeladen, den
Dienstleister SoVD zu besuchen
dis
und kennen zu lernen.

Von JuJiana Brandis

Hlldeshelm. Apfeldieben droht Ärger, wer wüsste das besser als die
Hildesheimer? "Junge, lat dei Appels stahn, süs packet deck dei Huckup an,,,", steht es warnend am
wohl bekanntesten Denkmal der
Stadt. Der Hinweis beeindruckt jedoch nicht jeden: Obst-Klau ist keine Ausnahme, auch wenn bei der
Polizei kaum Anzeigen deswegen
eingehen. Offenbar gibt es ein Dunkelfeld.
Es ist Sonntag, 20. August, 11.10
Uhr: Ingrid Coughlan, Lehrerin an
der St.-Augustinus-Schule, radelt
gerade gemütlic;h nach Hause und
passiert dabei die Schule, an der sie
unterrichtet. Der Zaun, der das
Schulgelände von der Straße
trennt, ist hoch, dennoch sieht sie
einen Mann auf der anderen Seite
der Umzäunung eifrig das schuleigene Apfelbäumchen abernten.
Der Mann, Ende 40 oder Anfang 50,
ist ordentlich gekleidet, ebenso wie
seine Frau, die draußen steht und
ihm sagt, welche Äpfel er pflücken
soll. "Den dal", sagt die Frau gerade' n der sieht sehr schön aus I"
Was die beiden da machen, ist
keine Seltenheit. Immer wieder
klagen Obstbauern in der Region
über fehlendes und gestohlenes
Obst auf ihren Feldern. Auf Renate
Bergmanns Streuobstwiese in BetheIn wurden in den letzten Jahren
immer viele Äpfel mitgenommen.
"Die Leute sind sogar mit einer Leiter gekommen", ärgert sich die
Hofladenbesitzerin. Dieses Jahr ist
bei ihr, wie bei vielen anderen, allerdings kaum was zu holen. Der
Spätfrost hat die meisten Blüten
zerstört.
Aber nicht nur Obst wird gestohlen, auch vor Blumen machen Diebe nicht Halt. Maria Münzer, ehrenamtliche Blumenpflanzerin in Hil-

Umbau zum Kreisel:
Baurat-Köhler-Straße
Hlldeshelm. Am kommenden
Montag, 4. September, beginnt
der Umbau des Knotenpunktes
Lerchenkamp/Baurat-KöhlerStraße zum Kreisel. Die BauratKöhler-Straße wird voraussichtlich bis Frühjahr 2018 vom Lerchenkamp bis zur Straße An der
Scharlake voll gesperrt sein. Eine
Umleitungsstrecke zur BauratKöhler-Straße über Hottelner
Weg/An der Scharlake ist ausgedis
schildert.

Garagenflohmarkt
in Achtum

Apfelzelt - und nicht jeder Baum steht auf Privatgelände. Das führt zur Frage, wer das Obst denn ernten darf.

desheim, ärgert sich sehr über die
Blumendiebe. "In diesem Frühjahr
war es besonders schlimm" , erklärt
sie.
Lehrerin Ingrid Coughlan hat die
zwei Diebe höflich angesprochen

Wo kann man in der Region Obst pflücken?
Einige Realverbände
verkaufen ihre Bäume
an den Felderwegen im
Herbst: Für ein paar
Euro darf man dann
einen ganzen Baum abernten.
In der Samtgemeinde
Gronau (Leine) dürfen
ganz bestimmte Obstbäume ohne Berechtigungsschein abgeerntet

werden. Welche das genau sind, können Interessierte unter
www.gronau-Ieine.de
nachlesen.
Auf der Internetseite
www.mundraub.org sind
FundsteIlen von scheinbar herrenlosen Bäumen
und Sträuchern eingetragen, an denen man
sich bedienen kann. Ve-

rifiziert sind die Fundorte jedoch nicht. Wer .
deshalb wirklich sicher
gehen will, sollte sich
lieber selbst informieren,
ob und wem die Bäume
und Sträucher gehören.
Schließlich kann man die
Besitzer auch einfach
fragen, ob man sich kleine Mengen mitnehmen
darf.

und darauf hingewiesen, dass das
Betreten des Schulgeländes verboten ist und die Schule die Äpfel gern
selber ernten will. Der Mann habe
seine Schuld aber nicht eingestehen wollen, berichtet die Lehrerin,
stattdessen schimpfte er und hielt
einen langen Vortrag über das ungenutzt herwnliegende Fallobst.
Coughlan bat das Ehepaar zu gehen, und schließlich schwangen
sich die beiden auf ihre Fahrräder
und fuhren davon. Sie kamen diesmal ohne Konsequenzen davon.
Das kann allerdings anders laufen. Was früher als Kavaliersdelikt
betrachtet wurde, gilt heute als
Diebstahl, der nach Paragraf 242
Strafgesetzbuch geahndet wird:
mit einer Geldstrafe im Höchstfall
drohen bei Diebstahl bis zu fünf
Jahre Haft.
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So weit muss es natürlich III

kommen. Es gibt Möglichkeiten,
Äpfel legal zu ernten. Die meisten
Obstbäume an den Straßen der Region gehören den Gemeinden oder
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Realverbänden. Wer sich für das
Obst auf den Bäumen interessiert,
sollte am besten dort oder bei der
Straßenmeisterei nachfragen.

Achtum. Zum 4. Garagenflohmarkt laden Achtumer Familien
für Samstag, 16. September, ein.
In der Zeit von 13 bis 18 Uhr kann
im ganzen Dorf gestöbert und
gehandelt werden. Zentrale AnlaufsteIle ist der Hof von Familie
Wittneben, Ringstraße 51. Dort
sind auch die Orts-Lagepläne
mit dem Verzeichnis aller Verkaufsstände erhältlich. Der Förderverein der Achtumer Grundschule und die Freiwillige Feuerwehr bieten auf dem Hof verschiedene Speisen, unter anderem Gegrilltes, Kaffee, Kuchen
und Getränke, an,
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ZWEI GERICHTE BESTELLE
NUR EI,N IS BEZAHLEN!

