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Osterwiese bekommt einen harten Schnitt
Projekt zum Nachhaltigkeitstag: Coca-Cola-Mitarbeiter rücken mit Heckenschere, Freischneider und Co. an

VON LAURA OSWALD.JÜTTNER

LAIiISPRINGE. Das Hildesheimer
Coca-Cola-Werk schickt Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
wieder zu Nachhaltigkeits-Pro-
jekten. Am Donnerstagmor-
gen trafen sie mit Nabu-Mit-
gliedern in Lamspringe auf der
Osterwiese zusammen, rrm fig
Naturschutzfl äche ordentlich
,, auszumisten" und notwendi-
ge Reparaturmaßnahmen anzu-
Çehen,

Nach der Corona-Påuse hat
die Oster.wiese was von einem
Urwald: Brombeer¡anken, wo-
hin das Auge reicht.

Die Wiese, die sonstregelmã-
ßig gemäht wurde, steht hoch
und schmiegt sich an die Stäm-
me der Obstbäume. Das Dach
des Insektenhotels muss ausge-
bessert werden, neue Beg-ren-
zungssteine könnten audr nicht
schaden. Also ran ansWerk, frei
nach dem Motto ,,viele Hände -

schnelles Ende'. Das zumindest
wtinschte sich And¡eas Kaether,
Lamspringer Baumbotsdrafter.
Die Gemeinde istziemlich stolz
auf die Fläche, auf der ,,nichts
passiert, außer der Natur, die

sich frei entwickelt", so Bür-
germeister Andreas Humbert.
Er zeigte sich erleichtert, dass
jetztwieder Grundin die Wiese
gebrachtwerde. Die sei schließ-
lich audr ein sehrbeliebtes Aus-

flugsziel bei Wanderern und
Spaziergåingern.

Betriebsleiter Bony Scheer-
schmidt, erklärte wie es zu die'
sem Projekt kam. Das Unter-
nehmen'beteilige sich seit

Längerem,an sogenannten
Nachhaltigkeits-Tagen, bei de-
nen Mitarbeiter helfen. ,,Wir
wollen Hand anlegen und zei-
gÞn, dass wir den Nachhaltig-
keits-Gedanken ernst meinen. "

Freischneider und elekhische
Heckenschere surden bald über
den Hü9e1, Helfer griffen zur
Schere oder rissen Brennnes-
selr und Domenranken mit be-
handschuhten Händen heraus.
Såimtlicher Grtinschnitt verblieb
in der Nähe, damit sich Klein-
tiere weiterhin heimisch füÌrlen
köruren. Es seinärnlidr durdraus
möglich, dass auf der Osterwie-
se die Haselmaus heimisch ist.
Ihr Vorkommen sei bereits nadr-
gewiesen, allerdings wisse die
Gemeinde nicht, ob das aktuell
oder eine Population schon wie-
der weg ist, so Humbert.

Später gab es noch HilJe von
der Naturschutz-Jugend, die
gleichzeitig etwas über das Ge-
biet lemen wollte.
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