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Schü ler der NAOS soll ten für den sorg sa me ren Um gang mit Le bens mit teln sen si bi li siert wer den.
Dabei wur den ihnen un glaub li che Zah len prä sen tiert, was alles in der Ab fall ton ne lan det.

VON HEINZ BURK HARD WES TER WEG

Zu gut für die Ab fall ton ne
Diez Zwölf Mil lio nen Ton nen an Le bens mit teln wer den in Deutsch land jähr lich weg -
ge wor fen

Mit Lebensmitteln bewusster umgehen: Eine Aktion an der Nicolaus-August-Otto-Schule sollte junge Leute dafür
sensibilisieren. Foto: Westerweg

Kohl, Pa pri ka und Gur ken lie gen in der Kiste, Ba na nen, Ana nas und Bee ren in der an de ren. Die von einem
Su per markt zur Ver fü gung ge stell ten Le bens mit tel wer den dort lan den, wo sie (noch) nicht hin ge hö ren - im
Ab fall. Ein Vor trag des Dienst leis tungs zen trum Länd li cher Raum (DLR) in Mon ta baur soll te Schü ler der NAOS
für den Um gang mit Nah rungs mit teln sen si bi li sie ren.
Wert vol le Res sour cen
Denn die sind zu gut für die Tonne. Der Titel des Treff ens in der Aula der be rufs bil den den Schu le fasst zu -
sam men, was Land rat Frank Pucht ler bei der Er öff nung als allzu sorg lo sen Um gang mit wert vol len Res sour -
cen zu sam men fasst. "Wir wis sen nicht was wir tun", deu tet der Ver tre ter des Schul trä gers zu viel Ver -
schwen dung durch Her stel lung, Trans port und Weg werf-Men ta li tät an. Pro ble me sind es, die an die sem
Mor gen an ge spro chen, Lö sungs mög lich kei ten, die auf ge zeigt wer den sol len. Be tei ligt sind für das An ge bot
an die 15 bis 18 Jahre jun gen Leute aus Haus wirt schaft, Ge sund heit, Be rufs vor be rei tung und An la gen me -
cha nik die Land frau en.
Si cher, Schul lei ter Jörg Schmitz holt weit aus, wenn er auf die Ver sor gungs pro ble me einer wach sen den Welt -
be völ ke rung hin weist, auch Dr. Jo han nes Noll, DLR-Dienst stel len lei ter, spannt den Bogen weit, als er zu -
nächst Öko bi lanz, Um welt schutz und Ab fall ver mei dung in das Thema ein be zieht. Doch zur Ent wick lung des
länd li chen Raums ge hört auch die Ein däm mung der Ver schwen dung wert vol ler Res sour cen, ist es nur recht,
Hun ger und Un ter ernäh rung Schad stoff aus stoß, Was ser- und Flä chen ver brauch ge gen über zu stel len.
Ab fall hal bie ren
Zwölf Mil lio nen Ton nen Le bens mit tel wer den al lein in Deutsch land jedes Jahr weg ge wor fen, La dung für 275
000 Sat tel schlep per, Kos ten von 250 Euro für jeden Ein woh ner, von 20 Mil li ar den für die ge sam te Be völ ke -
rung. Bis 2030 möch te die Po li tik das Ab fall auf kom men aus Le bens mit teln hal bie ren - auf immer noch sechs
Mil lio nen Ton nen. Des halb soll mehr Be wusst sein ge schaff en wer den, mög lichst schon in der Schu le.



Zah len lie fert Me li na Schüt zel ho fer vom DLR. 44 Pro zent des Auf kom mens an Obst, 20 Pro zent der Teig-
und Back wa ren wer den täg lich weg ge wor fen. Das sind 230 Gramm für jeden Ein woh ner, so viel wie zwei ein -
halb Ta feln Scho ko la de pro Kopf.
Al lein das, was nicht schmeckt und auf dem Tel ler bleibt, macht 25 Pro zent des Ver brauchs aus. Ein gan zes
Vier tel der Nah rungs mit tel wird ver schwen det, weil es nicht ge ges sen wird. 61 Pro zent die ser Menge ent ste -
hen durch Pri vat haus hal te, je 17 Pro zent durch In dus trie und Gro ß ver brau cher. Ab hil fe schaff en könn ten in
Kan ti nen und Schul men sa Pro bier tel ler, dann muss man erst gar nicht neh men, was man nicht will, oder
bes se re Ver wer tung. Ge mü se scha len von Möh ren oder Broc co li könn ten für eine Suppe ver wen det wer den.
Be wuss ten Um gang mit Nah rungs mit teln woll te die Haus wirt schaft unter Be weis stel len. So wurde den Teil -
neh mern eine Mahl zeit ser viert.


