Schauen, schnuppern, schmecken
Unwissend und verwöhnt: Viele noch genießbare Lebensmittel landen unnötig auf dem Müll
Von Stefan Carl
Heide – Mit der Aktion „Deine Dose zählt!“ machen Arbeiterwohlfahrt und Hoelp auf
die Lebensmittelverschwendung aufmerksam. Unter anderem werden dazu Konservendosen gesammelt, die an
die Dithmarscher Tafeln verteilt werden. Einer der Partner
der Aktion ist die Verbraucherzentrale. Deren Leiterin
Karin Tharra gibt Tipps, wie
sich Verschwendung schon
beim Einkaufen vermeiden
lässt und was genau Mindesthaltbarkeits- und Verfallsdatum bedeuten.
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Regelmäßig suchen Bürger
die Verbraucherzentrale am
Heider Postelweg auf und beschweren sich über vermeintlich abgelaufene Lebensmittel
in den Regalen des einen oder
anderen Supermarktes. „Oft
handelt es sich jedoch um einen
Irrtum“, sagt Karin Tharra. „Die
Leute verwechseln das Mindesthaltbarkeitsdatum mit dem
Verfallsdatum.“
Ersteres, abgekürzt MHD, ist
ein für verpackte Lebensmittel
anzugebendes Datum. „Bis zu
diesem garantiert der Hersteller die optimale Beschaffenheit
des Produkts, richtige Lagerung
vorausgesetzt“, so Tharra.
Selbst wenn das MHD überschritten ist, seien die Lebens-

mittel deswegen noch lange
nicht zu entsorgen. „Die Händler müssen auch nicht die Preise reduzieren oder die Ware
aussortieren.“ Nudeln, Reis und
Mehl beispielsweise seien – trocken und luftdicht gelagert –
weit länger haltbar als das
MHD angibt. „Weil das aber
viele Bürger nicht wissen, landen zu viele noch genießbare
Sachen im Müll. Wir bieten daher Aufklärung, denn wer es
nicht besser weiß, kann es auch
nicht besser machen.“
Um Lebensmittel nicht zu
verschwenden, ist das geplante
Einkaufen ein erster Schritt:
„Was will ich kochen, wie viele
Zutaten benötige ich?“, sind
Fragen, die man möglichst beantwortet, bevor man loszieht.
„Hauptsächlich sind es Brot,
Gemüse und Obst, die im Müll
landen. Der Grund dafür ist oft,
dass diese Lebensmittel nicht
richtig gelagert werden. Tomaten und Gurken gehören nicht
in den Kühlschrank, Äpfel und
Orangen sollten möglichst einzeln aufbewahrt werden, damit
keine Druckstellen entstehen“,
sagt Tharra. Und Hand aufs
Herz: Wem ist im Sommer
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