
Verein „Hi-Land“ sieht Kundenpotenzial und will Vertriebswege ausbauen 
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Ein Stück Heimat zu verschenken: Vereinsvorsitzender Alfred Müller arbeitet seit etwa zwölf 

Jahren an der Vermarktung regionaler Produkte. Foto: Kolbe-Bode 

KREIS Laut einer aktuellen Umfrage der Michelsenschule und der Fachoberschule 

Gestaltung sind etwa 30 Prozent der Hildesheimer Bevölkerung gewillt und in der Lage, Hi-

Land-Produkte zu kaufen. 2002 schlossen sich regionale Produzenten zum Verein „Hi-Land“ 

zusammen, um die Vermarktung ihrer Produkte in der Region zu festigen. Der 

Vereinsvorsitzende Alfred Müller berichtet: „Eine richtige Identifikation mit Hi-Land gibt es 

hier noch nicht.“ 

Doch hiesige und faire Produkte würden immer mehr Anhänger gewinnen. Aus der 

Schülerumfrage ging hervor, dass sich besonders die Personengruppe ab 40 Jahren bewusst 
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ernähren möchte und bereit ist, für die regionalen Produkte etwas mehr Geld auszugeben. Die 

Hi-Land-Gruppe arbeitet stetig daran, auf dem Markt präsent zu sein und das Angebot zu 

erweitern. Gespräche mit ortsansässigen Restaurants und Supermarktketten werden 

intensiviert, und es finden sich immer mehr Hi-Land-Produkte in den Regalen. „Das Interesse 

der Märkte ist groß. Probleme bereiten besonders, bei frischem Obst und Gemüse, die 

begrenzten Lieferkapazitäten der überwiegend kleinen Betriebe“, so Müller. Deshalb wird 

angedacht, in der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg eine 

regionale Vermarktung über „Hi-Land“ einzurichten. Dadurch könnten Synergieeffekte mit 

den Kommunen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und dem Ausgleich von Lieferengpässen 

und der Produkterweiterung genutzt werden. Stets mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit und 

des Umweltschutzes bestehen Kooperationen mit verschiedenen Partnern. Seit 2013 besteht 

eine Kooperation mit der EVI, dem Energieberatungszentrum und der Volkshochschule. 

Gemeinsam werden Kochkurse, botanische Seminare und Exkursionen angeboten. Einige Hi-

Land-Produkte werden im Tourist-Center und den Kundenzentren der EVI angeboten. Noch 

frisch ist die Kooperation mit dem Schulbiologiezentrum am Wildgatter. Dort sollen künftig 

Kochkurse für Kinder und Jugendliche stattfinden. Neu ist auch das Konzept, regionale 

Dienstleister und Handwerksbetriebe mit in das Hi-Land-Netzwerk aufzunehmen. Betriebe, 

die in der Region mit Mitarbeitern aus der Region tätig sind, können nun auch dem Verein 

beitreten. Ebenfalls neu sind in diesem Jahr die süßen und deftigen Mitbringsel in kleinen und 

großen Präsentkörben. Den „Hi-Land-Geschenkkorb-Service“ hat Edith-Angelika Haupt aus 

Eddinghausen in die Hand genommen. Sie selbst produziert köstliche Fruchtaufstriche und 

Kräutersalze und bestückt die Körbe mit weiteren Produkten der Mitgliedsproduzenten. 

Musterkörbe sind unter www.hi-land.de/44-o-Praesentkoerbe.html zu sehen. 
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