
Landkreis NortheimSeite 4 Dienstag, 28. November 2017

ter dem Stichwort „Regionali-
tät“ sprach Professor Dr. Jörg
Lahner, Dozent für Ressour-
cenmanagement an der
HAWK-Hochschule Holzmin-
den. Regionalität sei ein „Me-
gatrend“, aber unter dem, was
„regional“ sei, verstehe der
Discounter etwas anderes als
regionale Erzeugerverbände.
Regionalität sollte noch stär-
ker gestützt und geschützt
werden, forderte Lahner.
„Eine echte Regionalität stif-

EINBECK. Vor dem Genuss
stand die Information über Le-
bensmittel aus der Nachbar-
schaft: Beim erstmals vom Re-
gionalen Erzeugerverband
Südniedersachsen organisier-
ten Grünkohl-Festival haben
rund 200 „begeisterte Regio-
nalisten“, wie Vorsitzender
Siegfried Kappey die Gäste
nannte, im BBS-Forum erfah-
ren, woher die Produkte stam-
men, die sie am Grünkohlbuf-
fet verspeisen konnten.

Es gebe eine Sehnsucht
nach Ehrlichkeit und Vertrau-
en, und der aktuell 95 Mitglie-
der starke Erzeugerverband
wolle gern das Sprachrohr für
die oft kleinen und weniger
bekannten regionalen Produ-
zenten sein, sagte Kappey.

Schüler der BBS
Einbecks Bürgermeisterin

Dr. Sabine Michalek lobte den
Ansatz der Veranstaltung: Der
Verbraucher, der die regiona-
len Produkte kenne, vertraue
diesen und ebenso den Erzeu-
gern. Wenn man das ganze
noch mit Saisonalität verbin-
de, würden die Transportwege
für Lebensmittel kürzer. Und
das Wissen um das Zubereiten
einer gesunden Mahlzeit sei
bei den BBS-Schülern beim
Projekt „Grünkohl-Festival“
noch hinzugekommen.

Über glaubwürdige Her-
kunft von Lebensmitteln un-

Festival mit Grünkohl und Wurst
Regionaler Erzeugerverband Südniedersachsen hatte geladen – 200 Gäste ließen es sich schmecken

tet Identifikation und Lebens-
qualität und ist ein wichtiger
Baustein für die Zukunftsfä-
higkeit einer Region.“

Das vom Team des Restau-
rants „Einbecker Hof“ gemein-
sam mit BBS-Schülern vorbe-
reitete Buffet bot neben dem
bei Wedemeier in Iber ange-
bauten Grünkohl „Nieder-
sächsische Art“ und Salzkar-
toffeln, die die Schüler selbst
gepflanzt und geerntet hat-
ten, geräucherte Bregenwurst

sowie schonend gegarten
Kasslernacken der Fleischerei
Breitzke aus Einbeck von
Strohschweinen des Land-
wirts Jörg Brinkmann aus Na-
ensen. Verfeinert wurde alles
mit Markt-Senf der Einbecker
Senfmühle, mit Salz aus der
Saline Sülbeck und mit Zwie-
beln, die die BBS-Schüler im
Schulgarten in Einbeck selbst
angebaut hatten.

Die Schüler hatten zudem
das Dessertbuffet zubereitet

mit Apfel-Crumble, Apfeltira-
misu und Einbecker Apfel-
quark, kreiert mit Äpfeln von
Obstbau Wedemeier und Som-
merblütenhonig aus den Bie-
nenstöcken der BBS Einbeck.

Wie viele weitere Unterstüt-
zer und Helfer beim Grün-
kohl-Festival aktiv waren,
machte ein „Erzeugerlied“
deutlich, das die Mitwirken-
den begleitet vom Orchester
der Goetheschule Einbeck san-
gen. (zfb)

Am Grünkohlbuffet: Rund 200 Gäste ließen es sich schmecken, Schüler der BBS waren auch hier im Service aktiv. Foto: Bertram

ten. „Die Zeiten der Verbrau-
chermessen sind im Zeitalter
der Digitalisierung sowieso
vorbei.“ Er möchte eher Tage
der offenen Tür für die 100
Teilnehmenden organisieren
und Präsentationsmöglichkei-
ten bieten. „Unternehmen

EINBECK. Die Einbecker Mes-
se 2018 geht in ihre aktive Pla-
nungsphase. Zwischen 80 und
100 Firmen aus Handwerk
und Gewerbe sowie Behörden,
Institutionen und Vereine
können vom 6. bis 8. April
nächsten Jahres auf dem Park-
platz am Neuen Rathaus in
Messezelten ausstellen.

Veranstalter Detlef Fuhr-
mann (Maisach) hat schon
eine Reihe von Buchungen
und Reservierungen vorliegen
und freut sich über die erste
Resonanz, die für ihn bedeu-
tet: „Die Messe findet statt“.
Ein Drittel der bestehenden
Fläche von 2300 Quadratme-
tern ist schon vergeben. Wer
mit dem Gedanken spiele da-
bei zu sein, sollte nicht mehr
allzu lange warten, rät der
Messemacher. Ab Dezember
ist Detlef Fuhrmann vor Ort
unterwegs und ansprechbar,
regelmäßig dienstags bis don-
nerstags je von 14 bis 19 Uhr
in seinem Bürocontainer un-
mittelbar vor dem Neuen Rat-
haus erreichbar.

„Wir sind nicht Vermieter,
sondern Gestalter“, sagt der
Organisator. Er meint damit,
dass sich sein Job nicht darauf
beschränkt, Fläche zu vermie-

Für Messe gibt es genügend Interesse
Ein Drittel der Veranstaltungsfläche für Schau im April am Neuen Rathaus in Einbeck ist bereits belegt

zum Anfassen, Kennenlernen
und Erleben“ sollen die Besu-
cher bei der Messe finden, ist
sein Ziel.

Beispielsweise werde es ein
„Forum Gesundheit“ als Ge-
meinschaftsstand geben, wo
sich beispielsweise Rotes

Kreuz, Pflegedienste und Kli-
niken präsentieren können.
Ähnliches kann er sich zu an-
deren Themen vergleichbar
vorstellen, so soll es zum Bei-
spiel eine Halle des Hand-
werks geben. Auch welche Ak-
tionen und Workshops es ge-

ben kann, etwa Gespräche
über Berufe und Ausbildungs-
möglichkeiten oder Moden-
schauen, möchte Fuhrmann
zusammen mit den Ausstel-
lern planen.

Gesprächs-Termine für Inte-
ressierte vereinbart Detlef
Fuhrmann auch individuell, er
ist erreichbar unter Telefon
0171/ 489 42 95 oder über die
Website www.hanig-fuhr-
mann.de

Unternehmen zahlen eine
Standgebühr je nach Größe
des Messestandes, für Vereine
ist die Teilnahme kostenlos.
Für Besucher der Messe wird
der Eintritt frei sein.

Das Einzugsgebiet der Ver-
anstaltung schließt die Städte
Northeim, Alfeld, Seesen und
Hildesheim mit ein. Die Orga-
nisatoren rechnen mit 12 000
bis 15 000 Besuchern in der
Stadt. Zeitgleich zur Messe fin-
den Motorshow und Garten-
zauber beim „Einbecker Früh-
ling mittendrin“ mit neuen
Automodellen, Gartenideen
und Pflanzenhändlern in der
Einbecker Innenstadt mit ei-
nem verkaufsoffenen Sonntag
am 8. April statt, organisiert
von der Einbeck Marketing
GmbH. (zfb)

Freuen sich auf die Messe: (von links) Veranstalter Detlef Fuhrmann (Hannig & Fuhrmann), Frank See-
ger, Florian Geldmacher und Frithjof Look von der Wirtschaftsförderung und Einbeck Marketing GmbH
sowie Bürgermeisterin Dr. Sabine Michalek vor dem Info-Bürocontainer am Neuen Rathaus. Foto: Bertram

OLDENRODE. Der Weih-
nachtsmarkt mit einem Mär-
chenwald für Kinder soll wie-
der am dritten Advent, dieses
Jahr am Sonntag, 17. Dezem-
ber, von 11 bis 18 Uhr in Ol-
denrode vor dem Glockenhaus
stattfinden. Hierfür muss teil-
weise die Ortsdurchfahrt ge-
sperrt und der Durchgangsver-
kehr über eine Nebenstraße
umgeleitet werden.

Direkt vor dem Glocken-
haus auf der Grünfläche soll
ein Märchenwald für Kinder,
bestückt mit einer Burg, ei-
nem Knusperhaus, einem
Backofen wie bei „Hänsel und
Gretel“ und einem Handpup-
pentheater, eingerichtet wer-
den. Außerdem werden wie-
der Handarbeiten in vielen
Formen sowie Getränke und
Speisen angeboten.

Ab 14 Uhr wird der Weih-
nachtsmann erscheinen, der
für jedes anwesende Kind ein
kleines Präsent bereithält.

Als Ansprechpartner steht
für Fragen Heimatvereins-Vor-
sitzender Heinz-Wilhelm Hal-
ves unter der Telefonnummer
05 55 3/ 9 11 66 zur Verfü-
gung. (nix)

Markt mit
Märchenwald
für Kinder

HECKENBECK. Die Weltbüh-
ne Heckenbeck präsentiert
am Samstag, 9. Dezember, ab
19 Uhr das Konzert der A-cap-
pella-Gruppe „Herzen in Ter-
zen mit Kerzen“, mit ihrem
vorweihnachtlichen Pro-
gramm „Nur Engel singen
schöner!“.

Wenn der Weihnachts-
wahn naht, hilft nur noch Hu-
mor, heißt es in einer Presse-
mitteilung. Bei den Engeln
geht es Weihnachten um die
elementaren Fragen: Spekula-
tius oder Dominosteine, La-
metta ja oder nein, Gans oder
gar nicht? Und natürlich das,
was Frauen sowieso bewegt,
die Liebe. Die fünf Damen mit
ausgebildeten Stimmen tan-
zen zu ausgefeilten Choreo-
grafien und Gesangsarrange-
ments von Schlagern und
Weihnachtsliedern. Karten
gibt es bei Eibls Teekontor in
Northeim oder unter
www.weltbuehne.info für 16
Euro, ermäßigt 14 Euro. (nix)

Musik-Comedy
über das
Weihnachtsfest

Die A-cappella-Gruppe „Her-
zen in Terzen mit Kerzen“ sorgt
für vorweihnachtliche Stim-
mung. Foto:dap

EDESHEIM. Die Senioren-
Weihnachtsfeier der Ortschaft
Edesheim findet am Sonntag,
10. Dezember, ab 14.30 Uhr in
der Sporthalle statt.

Eingeladen sind alle Senio-
ren ab 60 Jahren sowie die
Ehe- oder Lebenspartner.

Sollte ein Fahrdienst benö-
tigt werden, kann dieser unter
der Telefonnummer 0 55 51/
95 49 33 angefragt werden,
heißt es in einer Mitteilung.
(nix)

Senioren feiern
Weihnachten in
der Sporthalle

Brackmann siegt
bei Romméturnier
36 Spieler haben am Billerb-
ecker Romméturnier, ausgerich-
tet von Uschi Hesse, teilgenom-
men. Siegrid Brackmann hat mit
405 Punkten das Turnier gewon-
nen. 33 Frauen und drei Männer
sind in drei Runden zu je sechs
Spielen gegeneinander angetre-
ten. Im Anschluss konnten sich
die Sieger nach dem Turnier di-
verse Preise aussuchen. Auf den
Plätzen zwei und drei landeten
Silke Rehkopf und Ellen Pralle.
(kmn)

HEVENSEN. Die Senioren-
weihnachtsfeier der Ortschaft
Hevensen und Wolbrecht-
shausen findet am Sonntag,
17. Dezember, ab 14.30 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus in
Hevensen statt.

Zu dieser Veranstaltung
lädt der Ortsrat alle Interes-
senten ein, um den dritten Ad-
vent ausgiebig zu zelebrieren.

Dieses Jahr werden keine
Kaffeegedecke benötigt, heißt
es in der Pressemitteilung. Die
Tische werden für die Teilneh-
mer bereits eingedeckt sein.
(nix)

Feier zu
Weihnachten
für Senioren


