
Zu viel Essen landet im Müll
Markt der Nachhaltigkeit am 15. Juni informiert über Lebensmittelverschwendung

Von Reinhard Geschke

Meldorf – Das wird span-
nend: Gewinnt Meldorf die
Umweltwette? Bürgermeiste-
rin Anke Cornelius-Heide
wettet, dass die Meldorfer es
schaffen, während des Mark-
tes der Nachhaltigkeit zusam-
men 2018 Kilogramm haltba-
re Lebensmittel zu sammeln,
die dann der Tafel übergeben
werden. In diesem Jahr ist
das Motto der Veranstaltung
„Nahrung verwenden statt
verschwenden“ – als Schirm-
herr tritt TV-Koch Dirk Luther
auf.

Jetzt informierten die Initia-
toren des Marktes der Nachhal-
tigkeit, die Abfallwirtschaft

Dithmarschen (AWD) und die
Hoelp, über das Thema und die
zunehmende Verschwendung
von Lebensmitteln. „In
Deutschland werden jährlich
rund acht Millionen Tonnen Le-
bensmittel weggeworfen“, sagt
Alexander Rose, Projektleiter
bei der Hoelp. Pro Person sind
das rund 98 Kilogramm.

Eine Situation, die der TV-
Koch und Restaurantbetreiber
Dirk Luther kennt. Auch in sei-
nem Laden in Glücksburg müs-
sen Lebensmittel, wenn sie vom
Gast zurückkommen, wegge-
worfen werden. „Das tut wirk-
lich weh, wenn Lebensmittel
weggeschmissen wird, schließ-
lich sind das Wareneinsätze, die
verloren gehen“, sagt er. Ihm sei
es wichtig, aus Respekt vor den

Landwirten nur so viel zu ver-
brauchen, wie benötigt werde.
Er lässt die Portionsmengen der
Gerichte abwiegen, um den
Überblick zu behalten und im
Zweifel die Mengen zu verän-
dern.

Gegen die Lebensmittelver-
schwendung treten auch die
Veranstalter des Markts der
Nachhaltigkeit, der zum zwei-
ten Mal in Meldorf ausgerich-
tet wird, ein. Die Zeit der
XXXL-Packungen und XXXL-
Portionen, von denen am Ende
ein guter Teil entsorgt wird,
sollten vorbei sein. „Das ist
nicht nur ein ethisches, son-
dern auch ein ökologisches
Problem“, so Dirk Luther. Ein
bewusster Einkauf dagegen
schone die Ressourcen und

führe zu nachhaltigerem Le-
ben. Wie ein ressourcenscho-
nendes Leben aussehen kann,
das wird auf dem Markt der
Nachhaltigkeit ebenfalls darge-
stellt. Insgesamt haben 17 In-
stitutionen, Vereine und Ver-
bände vom Eine Weltladen
über den Kreisbauernverband
bis hin zur Verbraucherzen-
trale sowie verschiedene Schu-
len und Kindergärten ihr Kom-
men mit Ständen und Aktio-
nen zugesagt. Erwartet wird
auch Tobias Goldschmidt,
Staatssekretär im Kieler Um-
weltministerium. Für Unter-
haltung ist an dem Tag eben-
falls gesorgt: Heiko Kroll spielt
Live-Musik, und die Trommel-
gruppen der Lebenshilfe Pin-
neberg und des Internationa-

len Workshop-Cafés präsentie-
ren ihr Programm. Die Mode-
ration übernimmt Peter Bar-
telt. Außer Informationen, Mit-
machaktionen und Wissens-
spielen sowie eine Tombola
wird den Besuchern eine Mul-
ti-Kulti-Tafel geboten. Wer
Bürgermeisterin Anke Corneli-
us-Heide zum Sieg verhelfen
will, kann heute schon damit
beginnen, haltbare Lebensmit-
tel zu sammeln und sie am
Freitag, 15. Juni, zwischen 9
und 12.30 Uhr auf den Rat-
hausmarkt bringen. Sollte Mel-
dorf es nicht schaffen, 2018
Kilogramm Lebensmittel zu
sammeln, muss die Bürger-
meisterin im Gegenzug einen
Vormittag lang bei der Tafel ar-
beiten.

Gemeinsam wollen sie gegen die Verschwendung von Lebensmitteln beim Markt der Nachhaltigkeit werben (von links) Bürgermeisterin Anke Cornelius-Heide,
AWO-Geschäftführer Martin Meers, TV-Koch Dirk Luther, AWD-Geschäftsführer Dirk Sopha und Hoelp-Geschäftführer Gerhard Wiekhorst. Foto: Geschke
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