- DIE POSITIVE SEITE -

ERNTEZEIT
Kumm man röwer, ick hebb 'ne Birn
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Vor dem W eitergeben steht die Ernte. Diese führte der Um weltbeirat
–dieses Mal in kleiner Besetzung und m it der Unterstützung von
Geflüchteten – am Sam stag, den 25. August an den Birnenbäum en
auf dem Parkplatz vor der Paschenburg durch. Jeweils 2 Personen
k onnten vom S teiger aus, den C hristian Kügler vom KAT –
Ausbauteam freundlicher W eise zur Verfügung gestellt hatte, die
Birnen ernten. Adm ir Mali und Am anullah und Zabihullah Peerzad
pflückten die Birnen m it viel Geschick, ließen die vollen Eim er dann
an einer Leine herunter und zogen im Gegenzug leere Eim er wieder
hinauf. Von unten halfen andere m it Leiter und Apfelpflücker. So
kam en zwischen 9 und 13 Uhr ca 6 Zentner zusam m en. Da Petrus
nach langer Zeit doch wenigstens ein paar Schauer schickte, waren
alle froh sich zu gegebener Zeit unter den Pavillion flüchten zu
können, den Sandra Reginato von der Eisdiele freundlicher W eise
zur Verfügung gestellt hatte.
Feodor und Ilona Hagendorff organisierten unten die W eitergabe der
Birnen. Ca. die Hälfte holten sich Hardegser Bürger_innen und
m anche fanden es auch so gut, dass sie gleich noch m al wieder
k am en. Die Seniorenwohnanlage in der P aschenburg erhielt
ebenfalls drei Eim er voll. Über den Rest freute sich die Tafel in
Northeim . Und die Geflüchteten freuen sich der Tafel, an der sie sich
häufig m it Lebensm itteln versorgt haben, etwas zurück zugeben.
Der Um weltbeirat wünscht allen einen guten Appetit.
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