Deine Dose zählt: Endspurt der Spendenaktion
Großes Programm zum Abschluss auf dem Heider Südermarkt
Heide (ca) Das Ziel war bewusst hoch gesteckt: Mehr
als 12 000 Konserven wollten
die Dithmarscher Tafeln sammeln und gleichzeitig auf die
Lebensmittelverschwendung
aufmerksam machen. Am
morgigen Sonnabend findet
die Aktion ihren Abschluss.
Die Awo und die Hoelp sowie ihre Partner haben eine
Veranstaltung geplant, die morgen von 10 bis 12 Uhr auf dem
Südermarkt über
die Bühne geht
und die von dem
Radiojournalisten Peter Bartelt
moderiert wird.
Zum
Programm
zählen
Liveinterviews
mit Annette Langner, Staatssekretärin im Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung, mit Landrat Dr. Jörn Klimant und Heides Bürgermeister Ulf Stecher.
Außerdem werden natürlich
die Gewinner der Verlosung ge-

zogen, die mit der Sammlung
von Konservendosen einherging. Wer wollte, konnte die Dosen mit seinem Namen beschriften. Das haben viele Spender
gemacht und hoffen darauf, einen dieser Preise zu gewinnen:
einen Kurzurlaub an der Ostsee
für die ganze Familie, einmal
vier und einmal zwei Karten für
die Regattabegleitfahrt während der Kieler Woche. Wer
noch mitmachen will, darf seine
beschriftete Dosenspende bis
morgen 11 Uhr
auf dem Südermarkt abgeben.
Weil der Großteil
der Dosenspender
bisher anonym geblieben ist, bestehen einigermaßen
gute Gewinnchancen.
Preise werden zudem für die
interessanten Projekte vergeben, mit denen sich drei Kindertagesstätten und drei Schulen –
die Gemeinschaftsschulen in
Meldorf und Burg sowie das
Gymnasium Brunsbüttel – an
der Aktion gegen Lebensmittel-

verschwendung beteiligt haben Bauwagen am Start, die Dith- gen auf dem Südermarkt. Schuund die sie teilweise morgen per marscher Tafeln zeigen ihre len, Firmen, Kindergärten und
Fotodokumentation vorstellen. Kühlfahrzeuge. Und es wird Privatpersonen, die noch samDie Burger Waldkinder singen eine Pyramide aus den gespen- meln, werden gebeten, sich mit
ein selbst gedichtetes Lied vor. deten Dosen errichtet – immer- den Tafeln in Verbindung zu
Die ersten drei Gewinner dür- hin schon fast 5000 Stück. Wei- setzen, damit die Konserven abfen sich über Preisgelder von tere 350 Dosen hat ein Heider geholt werden können. Das
100, 75 und 50 Euro freuen.
Unternehmen in Aussicht ge- läuft über die Sozialkaufhäuser
Geboten werden ferner Dar- stellt und übergibt diese mor- in Heide und St. Michaelisdonn.
stellungen und
Wissensspiele
zum Umgang
mit Lebensmitteln) sowie Informationsstände der Abfallwirtschaft
Dithmarschen,
der Verbraucherschutzzentrale und des
Modellvorhabens Landzukunft. Die Firma Remondis
stellt ein Müllfahrzeug vor,
welches
die
grünen Tonnen
leert, die Hoelp
ist mit ihrem In- Diese Meldorfer Gemeinschaftsschüler haben sich auf die Suche gemacht und
fotrecker samt unnötig weggeworfene Lebensmittel fotografiert.

