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HILDESHEIMER LAND

Inzwischen
erhalten wir
sogar von
vielen Kin-
dern Post an
denWeih-
nachtsmann.

Ehepaar Finke
aus algermissen über

die Wirkung der
alljährlichen Weih-
nachtsbeleuchtung
an ihrem haus

Inzidenz
sinkt – nur
kurzzeitig?
Feiertag dürfte

Statistik verzerren

Kreis Hildesheim. Die Sieben-Ta-
ge-Inzidenz für Neuinfektionen
mitdemCoronavirus ist imLand-
kreis wie auch bundes- und lan-
desweit über das langeWochen-
ende deutlich gesunken. Wahr-
scheinlich ist allerdings, dass es –
wie in der Vergangenheit öfter
über Feiertage – nur Meldever-
zögerungengab. Indennächsten
Tagen dürften die offiziellen
Zahlen wieder ansteigen. Das
Robert-Koch-Institut (RKI) gab
den Kennwert für den Landkreis
am Mittwoch mit 426 Neuinfek-
tionen je 100000 Einwohner bin-
nen sieben Tagen an. Am Sams-
tag lagdie Inzidenznochbei 504.

Der Kennwert für ganz
Deutschland fiel gegenüber
Samstagvon497auf 414.Weiter-
hin gehen Fachleute von einer
hohen Dunkelziffer aus. Das gilt
auch fürganzNiedersachsen,wo
dieamtliche Inzidenzvon492am
Samstag auf nunmehr 430 sank.

In allen Nachbarkreisen gin-
gen die offiziellen Werte zurück.
Im Einzelnen – Hannover: 379
statt 412. Peine: 429 statt 567.
Wolfenbüttel: 611 statt 623. Ha-
meln-Pyrmont: 468 statt 565.
Holzminden: 445 statt 547. Gos-
lar: 569 statt 572. Northeim: 334
statt 550. Salzgitter: 451 statt 468.

Überdosis Licht trotz Krise?
Klarer Trend für den Advent
Familien wollen private Weihnachtshäuser auch dieses Jahr beleuchten

auf die Frage nach der Lichter-La-
ge. „Heute hat ja alles auch gleich
einen politischen Touch.“ Aber
deswegen ganz auf die Beleuch-
tung verzichten? Das wollen die
Finkes auch nicht. „Wir dekorieren
unser Haus in jedem Jahr mit einer
großenLeidenschaft“, erzählensie,
„und es freut uns einfach, wenn die
Menschenundvor allemdieKinder
sichanunseremHauserfreuen.“Es
habe immer so viele positive Reak-
tionen gegeben – gerade während
der Corona-Zeit, als es keineWeih-
nachtsmärkte gab. „Inzwischen er-
haltenwir sogar vonvielenKindern
Post an denWeihnachtsmann“, be-
richtet das Ehepaar und ergänzt:
„Es ist frustrierend. In den letzten
Jahren rutschten wir von einer Kri-
se in die nächste und sollen jetzt
vielleicht noch auf unseren Weih-
nachtszauber verzichten? Wir sind
momentan wirklich ratlos!“

6000 leuchten – alles led
Das Ehepaar rechnet damit, dass
Weihnachtsbeleuchtung bis zum
Advent noch vom Staat einge-
schränkt oder ganz verboten wird.
Das fürchtet auch Achim Neck aus
Eberholzen. Wenn es kein Verbot
gibt,will er die6000Lampenansei-
nem Haus wie jedes Jahr zum
Leuchten bringen. Die Lichterket-
ten sind längst komplett auf LED
umgerüstet – und dadurch sei auch
der Stromverbrauch überschaubar,
betont Neck. „Letztes Jahr waren
es 22 Euro für vier Wochen“, rech-
net er vor. Dieses Jahr wird es wohl
etwas teurer sein, schätzt er – ist
aber nach wie vor der Überzeu-
gung, dass das Geld gut investiert
ist. Weil es Freude bringt.

Wie das alljährlich zum Advent
mit allerlei Lichteffekten in Szene

gesetzte Haus von Familie
Schlamm in Kemme, direkt an der
Ortsdurchfahrt, der Bundesstraße
1. Das ist für viele Vorbeifahrende
eine Attraktion und ein beliebtes
Fotomotiv. „Die Freude daran las-
senwirunsnichtnehmen“, sagtRe-
néSchlamm,der seinenElternhilft,
die Lichterketten, Rentiere und
mehr zu installieren. „Gerade,
wenn die Zeiten dunkler sind.“ Al-
lerdings versucht die Familie auch
schon seit Jahren, das Lichterspek-
takel verantwortungsvoll zugestal-
ten. LED-Leuchten sind auch in
Kemme seit Jahren Standard. Die-
ses Jahr werden sie erstmals auch
mit Strom aus einem Balkonkraft-
werk gespeist. Und Solarmodule
fürs Dach sind auch bestellt. Und
Familie Schlamm fühlt sich damit
gut gerüstet, den Lichterglanz mit
gutem Gewissen zu genießen.

Kaum höherer Verbrauch
Und noch ein Advents-Fan hat sich
fürs Leuchten und gegen das Ab-
schalten entschieden: „Wir werden
den Lichterglanz auch in diesem
Jahr beibehalten“, berichtetVivien
FrickeausGroßDüngen,die ihrZu-
hause im Advent in den vergange-
nen Jahren auch immer zu einem
Hinguckerausgestaltet hat.DieFa-
milie setze schon überwiegend auf
LED-Beleuchtung. „Wir schreiben
uns außerdem immer unseren mo-
natlichen Verbrauch auf“, erzählt
die 30-Jährige, „und tatsächlich ist
dieser in den Wintermonaten nicht
viel höher.“ Sie überlegt, die Dauer
derWeihnachtsbeleuchtung in die-
sem Jahr bis 21 Uhr zu verkürzen.
„Aber ansonstenwerdenwir nichts
ändern. Die strahlenden Kinderau-
gen sind es uns wert – und daran
wollen wir nicht sparen.“

Kreis Hildesheim. Die deutsche Um-
welthilfe hat wegen der aktuellen
Energiekrise dazu aufgerufen, auf
„private Beleuchtungsorgien“ in
der Weihnachtszeit zu verzichten.
Denn dadurch werde ungefähr so
viel Strom verschwendet, wie eine
Stadt mit 400000 Einwohnern in
einem ganzen Jahr verbraucht –
oder, umgerechnet: viermal so viel
wie der Jahresverbrauch einer
Stadt wie Hildesheim. Ist das noch
zu rechtfertigen in der aktuellen
Krise, in der Energie knapp und
teuer ist wie kaum jemals zuvor seit
dem ZweitenWeltkrieg?

In Hildesheim wird die öffentli-
che Weihnachtsbeleuchtung in
diesem Jahr abgespeckt. Und wie
sieht es in der Region mit privater
Lichter-Leidenschaft zur Advents-
zeit aus? Die Redaktion hat dazu
mehrere Familien aus dem Hildes-
heimer Land gefragt, die ihre Häu-
ser alle Jahrewiedermit reichhalti-
gem Lichterkettenglanz schmü-
cken. Werden sie es wieder tun?
DerTrend ist eindeutig:DieBefrag-
ten wollen daran festhalten, ma-
chen sich aber auch intensiv Ge-
danken, wie sie den Stromver-
brauch reduzieren können. Einige
von ihnen haben die wichtigsten
Weichen dafür schon vor Jahren
gestellt.

lichter sollen früher ausgehen
Hin- und hergerissen sind Cerstin
und Thorsten Finke aus Algermis-
sen. Ihr Weihnachtshaus am Orts-
rand ist eine Institution und war in
den vergangenen Jahren im Ad-
vent für alle zu sehen, die von Hil-
desheim her auf das Dorf zufuhren.
Den Lichterglanz liefert seit Jahren
fast ausschließlich LED-Technik,
um den Stromverbrauch möglichst
gering zu halten. In diesem Jahr
sollen die Lichterketten allerdings
nur etwa halb so lange erstrahlen
wie sonst – wahrscheinlich nur we-
nige Stunden täglich vom späten
Nachmittag bis in den frühen
Abend. Früher gingen die Lichter
auch morgens an und abends erst
umMitternacht wieder aus.

Doch das passt gerade nicht in
die Zeit. Das Ehepaar macht sich
Sorgen, von einigen Kritikern „ge-
ächtet zu werden“, denen das ad-
ventliche Lichterspektakel zu ver-
schwenderisch erscheint, „und das
in diesen Krisenzeiten“, schreiben
die Algermissener in einer E-Mail

Von Thomas Wedig

Ein Bild aus der Vergangenheit: So soll das Haus von Achim Neck bald wieder aussehen. Er setzt auf LED. FoTo: BURGhaRD neUmann (aRChIv)

land in Sicht

Lichterkette oder
Kerze im Fenster?

Auch wenn das Thermometer derzeit fast
an der 20Grad-Marke kratzt – es ist Zeit
an Weihnachten zu denken. Und nicht

nur, weil im Supermarkt schon Spekulatius
und Marzipankartoffeln in den Regalen lie-
gen. Es geht um Weihnachten und die Ener-
giekrise. Werden Sie Balkon, Terrasse oder
Fenster in der Adventszeit mit Lichterketten
und blinkenden Rentieren schmücken? Oder
vergeht Ihnen angesichts der drohenden
StrompreisedazudieLust? Ichbinnochunent-
schlossen. Im Sommer erfreuen wir uns im
Garten an solarbetriebenen Lampen. Doch
darauf kann man in der dunklen Jahreszeit
kaum setzen. Also Kerzenlicht im Vorgarten?
Zu gefährlich. Na ja, ich hab ja noch ein biss-
chen Zeit darüber nachzudenken. Eine Ent-
scheidungshilfe gibt es im Artikel gleich
nebenan. Da erzählen echte Weihnachtsfans,
wie sie das in diesem Jahr handhaben.

Von Ulrike Kohrs

Zahlen zum Coronavirus
im Landkreis Hildesheim

Tägliche Neuinfektionen
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Info Der Landkreis hildesheim veröffentlicht
seit dem 12.2.2022 keine Corona-statistik mehr.

11,5

4,0%

Info Durch nachmeldungen an Folgetagen
können sich die Zahlen für einzelne Tage
im nachhinein noch ändern und stimmen
dadurch nicht immer mit vorherigen angaben
an dieser stelle überein.

neuaufnahmen Krankenhaus, Fälle je 100 000
einwohner binnen sieben Tagen.

Landesweite Belegung der 2424 Intensivbetten
wegen Covid-19.

426 -59

Zahl der neuinfektionen im Landkreis hildesheim
pro 100 000 einwohner in den vergangenen
sieben Tagen.

CovID-19 Fälle aktuell in intensivmedizinischer
Behandlung im Landkreis hildesheim.

+2,1

+1,0%

5 +1

Intensivpatienten *1

7-Tage-Inzidenz

Hospitalisierung

Intensivbetten

301 +0

Todesfälle

corona
die lage

Von Tarek Abu Ajamieh

Gullydeckel-Wurf:
Spendensammlung
fürOpfer erfolgreich

Paar bedankt sich und
investiert in neues Auto

Hildesheim.DieSpendensammlungwarerfolg-
reich: Durch einen Aufruf im Internet hat eine
Angehörige genug Geld gesammelt, so dass
sich die beiden Opfer des Gullydeckel-Wurfs
vonderA7beiHildesheimeinneuesAutokau-
fenkönnen.DasPaarbedanktsichhandschrift-
lich.

5000EurowarenalsZielderSpendensamm-
lung auf der Internetplattform Gofundme an-
gegeben, durch 95 Spenden kamen insgesamt
4311 Euro zusammen – genügend Geld, um
denWunschvonNatalieGöttertzuerfüllen:Sie
wollte, dass sich ihre Schwester und deren
Mann ein neues Auto kaufen und so ein Stück
Normalität zurückgewinnen können.Vondem
GeldhatdieFamilienuneinenweißenFordFo-
cus gekauft.

Göttert hatte bereits während die Samm-
lungindervergangenenWochenochlief,einen
handgeschriebenen Zettel abfotografiert und
den Dank der beidenOpfer ausgerichtet: „Wir
können es nicht in Worte fassen, wie dankbar
wireuchsind.“BeidenbeidenseienTränenvor
Freude und Rührung geflossen, soGöttert. „Es
ist für uns keineSelbstverständlichkeit undwir
wissen jede einzelne Spende zu schätzen“, er-
gänzt dieAngehörige.NachdemAutokauf be-
endete sie die Spendensammlung, „da wir
nichtmehrmöchten, als wir brauchen“.

Das bisherige Auto des Paares, ein blauer
VW Golf, war bei der Attacke vom 20. August
zerstört worden. Ein 50-jähriger Harsumer
steht imVerdacht,naheAseleinenGullydeckel
von einer Brücke geworfen und den VW der
beiden Opfer getroffen zu haben. Die beiden
Insassen waren schwer verletzt worden, die
PolizeihattedenVerdächtigenamTagnachder
Tat festgenommen. Bis vergangenenDonners-
tag saß der Mann in Untersuchungshaft, seit-
dem ist erwieder auf freiemFuß. Die Staatsan-
waltschaft verdächtigtden50-Jährigenweiter-
hin, ein dringender Tatverdacht liege aber
nichtmehrvor.AbergenauderwärefürdieBei-
behaltung des Haftbefehls notwendig gewe-
sen.

impfangebot heute

Kreis Hildesheim. an dieser stelle werden nur
tagesaktuelle Impfangebote aufgeführt, die oh-
ne vorherige Terminvereinbarung zugänglich
sind: Impfstelle Hildesheim-Nord, Carl-Zeiss-
straße 17, von 8.30 bis 16 Uhr. Impfstelle arneken
Galerie Hildesheim, von 9.30 bis 18 Uhr. Impf-
stelle Alfeld, Limmerburg 44, von 9 bis 16 Uhr.
Weitere Impfaktionen: Gronau, Ratskellerplatz,
von 10 bis 18 Uhr. Alfeld, Johanniter Tagespflege,
Winzenburger straße 2, von 14 bis 18 Uhr. Har-
ber,Dorfgemeinschaftshaus, am Busch 2, von 10
bis 15 Uhr.

Alle Jahre wieder ein Blickfang: Das Haus von Cerstin und Thorsten Finke am
Ortsrand von Algermissen. FoTo: WeRneR KaIseR (aRChIv)

Von Manuel Lauterborn


