
ganz direkt und lokal über einen
„Fairteiler“ mit Kühlschrank und
Regal in der Universität. Dort kann
jeder Lebensmittel deponieren, die
er nicht mehr braucht, und andere
mitnehmen. Eine ähnliche Anlauf-
stelle ist ein öffentlicher Kühl-
schrank, den dieMartin-Luther-Ge-
meinde schon vor anderthalb Jah-
ren aufstellte. Lokale Gruppen kön-
nensichauchüberdie Internetplatt-
form www.foodsharing.de abstim-
men.

Abgesehenvon solchenGemein-
schafts-Aktionenkann jederEinzel-
ne viel durch ein anderes Verhalten
bei Einkauf und Lagerung von Le-
bensmitteln erreichen. Darauf weist
die Klimaschutzagentur Landkreis
Hildesheim hin, die zunächst noch
einmal den Hintergrund deutlich
macht: „Ein Fünftel der gekauften
Lebensmittel aus Privathaushalten
landet als Abfall in der Tonne. Das
geht besser und ist ganz leicht.“

Zum Beispiel, indem jeder Kon-
sument das Mindesthaltbarkeits-

datum richtig einzuordnen weiß.
„Das ist nur eine Empfehlung des
Herstellers“, betont die Klima-
schutzagentur, „aber kein Weg-
werfdatum.Wenn die Kühlkette ge-
währleistet ist, halten die Produkte
meist noch viel länger.“

Oft sogar sehr viel länger, als die
meistenKundendenken: Joghurt ist
zum Beispiel schon durchgegoren.
So ergab eine Haltbarkeitsstudie
von Greenpeace, dass Naturjoghurt
nachErreichendesMindesthaltbar-
keitsdatums (MHD)bis zuneunMo-
nate länger hält, eingeschweißter
Marmorkuchen immerhin 70 Tage
länger. Auch trockene Nahrungs-
mittel wieNudeln, Reis, Kaffee oder
Tee tragen ein MHD. Aber: „Sie
können bei trockener Lagerung gar
nicht verderben“, gebendieHildes-
heimerKlimaschützer zubedenken.

Doch damit nicht genug: Sogar
Lebensmittel wie Salz, Zucker oder
Essig, die selbst eine konservieren-
de Wirkung haben, sind mit einem
MHDgekennzeichnet – unddeswe-

gen sicherlich schon oft in die Müll-
tonne gewandert. Unnötiger- und
fast schon absurderweise.

Vorsicht ist freilich bei verderbli-
chen Nahrungsmitteln geboten, die
mit dem Hinweis „zu verbrauchen
bis ...“versehensind.Dasgiltbeson-
ders für Fisch und anderes Meeres-
getier, für Geflügel und Hack-
fleisch.

In Deutschland muss der Handel
Produkte mit kurzem MHD verbil-
ligt anbieten – oder er kann sie frei-
willig an Tafeln oder andere soziale
Einrichtungen spenden. „Doch viel
zu viele Händler werfen alles gleich
in den Container“, kritisiert die Kli-
maschutzagentur. Dort dürfen Be-
dürftige allerdings nichts herausho-
len: Das sogenannte „Containern“,
um Lebensmittel zu retten, ist in
Deutschland strafbar. Eine Alterna-
tive könnte eine Regelung wie in
Frankreich sein: Dort ist der Handel
per Gesetz verpflichtet, Nahrungs-
mittelmitkurzemMHDzuspenden.
Wegwerfen ist verboten.

tipps für den klimafreundlichen Einkauf:

■ vor dem einkauf die Vor-
räte zu Hause sichten
■ Mahlzeiten entsprechend
der Vorräte planen
■ möglichst selbst kochen,
dann kann man die nötige
Verzehrmenge selbst be-
stimmen und weiß, was drin
ist (außerdem bedeuten
Fertiggerichte einen höhe-
ren ressourcenverbrauch)

■ Einkaufslisten schreiben
■ saisonale und regionale
Produkte bevorzugen – das
schont ressourcen, stärkt
die heimische Wirtschaft
■ Spontankäufemöglichst
vermeiden – dabei hilft: nie
hungrig einkaufen gehen
■ eher klein als groß kau-
fen – zum Beispiel „Kinder-
obst“, das vollständig auf-

gegessen wird
■ Vorräte von leicht ver-
derblichen Lebensmitteln
vermeiden – vor dem Kauf
die Frage stellen:Wie halt-
bar ist ein „gutes“ ange-
bot?
■ im Kühlschrank und re-
gal die Übersicht behalten,
neu Gekauftes immer nach
hinten sortieren

■ Detaillierte tipps für die
richtige Lagerung gibt es
im internet unter www.zu-
gutfuerdietonne.de
■ verbilligte Lebensmittel
mit kurzem Mindesthaltbar-
keitsdatum kaufen
■ Wie die Großeltern alle
Sinne als Prüforgane nut-
zen, bevor man etwas weg-
wirft.

nicht in der
Tonne lan-

det. So trifft
sich zum Beispiel am
morgigenSonntag, 24.

November, um 16 Uhr
ein Foodsharing-Stamm-

tisch imCafé Brühlchen.
Eine andere Möglichkeit ist die

Smartphone-App „Too good to go“,
auf der auch schon eine Reihe von
Betrieben in der Region Hildesheim
gelistet sind. Sie bieten zu ermäßig-
ten Preisen Lebensmittel an, die
sonst nach Ladenschluss wegge-
worfen würden. Zum Beispiel in
Biel’s Café in Mahlerten, frisch seit
dem 18. November auf der App ver-
treten. Die HAZ testete sie und be-
stellte bei Biel’s eine „Wundertüte“.
Freilich istderengenauer Inhalt,wie
der Name schon sagt, eine Überra-
schung – er richtet sich danach, was
am jeweiligen Tag übrig ist. In der
von der Redaktion bestellten Tüte
befanden sich zum Beispiel ein gro-
ßesBrot,eingroßesStückZuckerku-
chen, ein Schoko-Croissant, ein
Schinkenbrötchen und fünf Krusti-
Brötchen – das Ganze am frühen
Abend zum Preis von 3,90 Euro.
Tagsüber hätten die Backwaren zu-
sammengerechnet knapp 11 Euro
gekostet. Das Ergebnis ist eineWin-
Win-Situation: Der Kunde zahlt we-
niger, und der Konsum geht nicht
aufKostenderUmwelt.Auf derApp
sind Hildesheimer Anbieter von
Nordsee über Real und Backwerk
bis hin zumNovotel vertreten.

Foodsharing ist auf vielen ande-
ren Wegen möglich – zum Beispiel

Wort
Zum Sonntag

Von Pastor Jürgen Loest,
St. Lamberti

D a drüben pflegen zwei Leu-
te ihre Gräber. Wollen wir
sie mal ansprechen?“ Die

zwei Konfirmandinnen sind skep-
tisch, kamen dann aber mit. Wir
kommen auf dem Lambertifried-
hof. Friedhofserkundung im Kon-
firmandenunterricht. An einem
Grab eine ältere Frau und ein jün-
gerer Mann. Wir stellen uns vor,
unddie Frau strahlt: „Ach, ihr seid
Konfirmandinnen? Schön! In Lam-
bertiwar ich langeVertrauensfrau.
Ich habe früher auch Konfirman-
denfreizeiten begleitet. Mit Pastor
Lasche sind wir in Österreich ge-
wesen, in Filzmoos.“ Ich deute auf
das Grab: „Das Grab Ihres Man-
nes?“„Ja, undmeinEnkel hilftmir
dabei. Ich wohne ja jetzt weiter
weg und habe es in Pflege gege-
ben.Aberzweimal imJahrkomme
ich und bringe ein Gesteck hier-
her.“ Sie atmet durch und deutet
auf ein anderesGrab, das dahinter
liegt. „Und da… da liegt unser
Sohn.Eineinhalb Jahrealtwar er.“
IhreAugenwerdenfeucht:„Ja,das
war schwer.“ Ihr Blick geht über
das Grab hinaus. „Wissen Sie: Ich
möchte hier auch mal beerdigt
werden.DasGrabunseresSohnes,
meines Mannes. Da drüben liegt
Frau..., diewar auch auf Freizeiten
mit, dahinten liegt Pastor... Dadrü-
bendiealteKüsterin...Dassinddie,
mit denen ich zusammengearbei-
tethabe.Unddaliegeichdannmit-
tendrin, dazwischen, nicht so al-
lein.“EinLächeln ist auf ihremGe-
sicht. Sie schautdieKonfirmandin-
nen an. „Schön, dass ihr da mit-
macht.Fürmichwardaswichtig, in
der Gemeinde zu helfen, auf die
Freizeiten mitzufahren als Helfe-
rin. Das hat mir und auch unserer
Tochter gut getan. Sie durfte dann
schon mit, obwohl sie noch jünger
war. Die Begegnungen, die An-
dachten, über meinen Glauben
nachzudenken. Und das gemein-
sammitdenJugendlichen.Dashat
mir viel Kraft gegeben damals.“
Wirverabschiedenuns.Diebeiden
Konfirmandinnen bedanken sich.
Ein kurzes Gespräch nur. Wir ge-
hen zur Friedhofskapelle zurück.
Ich bin dankbar für diesenAugen-
blick. ImKopf aber auchdieFrage:
Wie viele solcher Begegnungen
undGespräche erleben unsere Ju-
gendlichen? Undwie viele solcher
Begegnungenerlebenunsereälte-
ren Menschen? Morgen ist Ewig-
keitssonntag. Zeit zu reden über
das, was tröstet und Hoffnung
macht.

Zeit, um
zu reden

Jedes gerettete Brot hilft auch dem Klima

Zum Klimaschutz
kann jeder

Einzelne einen
Beitrag leisten,

ganz lokal – das ist
das Thema dieser

Serie.
Heute (Teil 9):
Lebensmittel-
verschwendung

Hildesheim.EtwaeinLastwagenvol-
ler Lebensmittel wird in Deutsch-
landweggeworfen.Pro Minute.Das
ist nicht nur mit Blick auf die welt-
weit rund 800 Millionen hungern-
den Menschen schlimm. Es ist auch
für das Klima dramatisch. Schließ-
lich verbraucht die Produktion von
Lebensmitteln eine Menge
Ressourcen: Landflächen,
Wasser, Dünger, Spritz-
mittel und – was für
das Klima besonders
schwerwiegende
Folgenhat –Energie
für die Herstellung
und den Transport.

Unter dem Strich
gehen dadurch in
Deutschland vier Prozent
aller Emissionen von Treib-
hausgasen nur auf das Konto von
entsorgtenLebensmitteln –weil sta-
tistisch jederDeutscheproJahr rund
108 Kilo Essenwegwirft.

Wer gekauftes Essen auch tat-
sächlich isst, schont indes nicht nur
den eigenen Geldbeutel, sondern
auchUmwelt undKlima. An diesem
Punkt setzen auch in Hildesheim
und Umgebung verschiedene Ak-
tionen unter dem Motto „Foodsha-
ring“ an. Auf Deutsch: Essen teilen,
damit vermeintlich Überflüssiges

Von Thomas Wedig

Biel’s Café in Mahlerten ist einer der Betriebe in der Region, die Lebensmittel über die Smartphone-App „Too good to go“ verbilligt abge-
ben, statt sie wegzuwerfen. Foto: Werner Kaiser

Der direkte Draht zur
Klimaschutzagentur
Die serie „Klima-Check“
entsteht in Zusammenarbeit mit der
Klimaschutzagentur Landkreis Hildes-
heim. nähere infos gibt
es auf der neuen inter-
net-seite www.klima-
schutzagentur-hildes-
heim.de. Dort sind die
angebote den Ziel-
gruppen wie Privatper-
sonen, Unternehmen oder Kommunen
zugeordnet. Die agentur ist telefo-
nisch unter 0 51 21 / 309-27 77 oder
per e-Mail an info@klimaschutzagen-
tur-hildesheim.de erreichbar. tw

Klima-Check

1. Jetzt beraten lassen. 2. Jetzt aussuchen. 3. Jetzt re
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