
Für viele von uns sind Lebensmittel 
 immer und überall verfügbar. In unserer 
Konsum- und Überflussgesellschaft 
wird oft vergessen, wie viel Arbeit und 
Ressourcen in ihnen stecken.
Das können Sie leicht ändern!

Kaufen Sie nur, was Sie brauchen und 
lassen Sie sich nicht von Sonderange-
boten und Großpackungen verführen.

Lebensmittel werden nur zu Abfall, 
wenn sie falsch oder zu lange gelagert 

Raus aus der Wegwerffalle 
werden. Behalten Sie den Überblick, in-
dem Sie den Kühlschrank richtig und 
übersichtlich füllen.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist nur 
eine Empfehlung zum Verbrauch.  
Zu Hause muss nicht alles, was „abge-
laufen“ ist, gleich in die Tonne.

Entdecken Sie Ihre Kreativität beim Ko-
chen: Reste lassen sich prima verwerten.
Oder wie wäre es mit Foodsharing – 
Lebensmittel teilen statt wegwerfen.

Lebensmittel sind nicht für die 
Mülltonne gemacht und doch 
landet noch immer ein viel zu 
großer Teil genau dort. Viel zu 
verschwenderisch wird mit Obst, 
Gemüse, Backwaren, Fleisch, Käse 
und anderen Produkten umge-
gangen. Auf diese Weise wirft 
jeder Einwohner in Deutschland 
durchschnittlich 80 Kilogramm 
oder zwei vollgepackte Einkaufs-
wagen Lebensmittel weg. 

Für jedes Lebensmittel brau-
chen wir kostbare Ackerflächen, 
Wasser ressourcen und Energie. 
Und durch Ackerbau und Vieh-
haltung entstehen auch klima-
schädliche Gase wie Methan und 
Kohlendioxid. Durch Vermeiden 
von Lebensmittelabfällen leis-
ten wir also einen maßgeblichen 

Beitrag zur Erhaltung unserer 
Lebensgrundlage und sorgen 
zudem für weniger Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteleinsatz in 
der konventionellen Landwirt-
schaft. Fünf Prozent der gesam-
ten Treibhausgasemissionen 
Deutschlands entstehen durch 
Lebensmittelverluste. Wenn wir 
das ändern, tun wir auch viel für 
den Klima- und Umweltschutz.

Gemeinsam gegen 
Verschwendung
Hersteller und Handel sind dabei 
ebenso in der Pflicht. Durch über-
zogene Qualitätsanforderungen 
in Bezug auf Aussehen, Größe 
und Form von Lebensmitteln wer-
den auch hier viel zu viel Abfälle 
produziert. Damit alle zu verant-
wortungsvollen Verbrauchern 

werden, ist ein langfristig ange-
legtes Konzept nötig, das mit Auf-
klärungsarbeit und Information 
bereits in den Schulen begonnen 
wird.

Das können Sie ganz einfach tun:
– Prüfen Sie Ihre Vorräte vor dem 

Einkauf
– Kaufen Sie mit Einkaufszettel 

ein, nicht nach Gefühl. 
– Kaufen Sie maßvoll ein, nicht 

auf Vorrat. 
– Prüfen Sie nach Ablauf des 

Mindesthaltbarkeitsdatums, ob 
die Lebensmittel noch genieß-
bar sind (Ausnahme: verderb-
liche tierische Produkte). 

– Stellen Sie Reste kühl oder frie-
ren Sie diese ein. 

– Entsorgen Sie Essensreste über 
die Biotonne.
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In frostigen Wintern ist die Leerung 
der Biotonnen besonders schwierig 
und die Männer der Abfallwirtschaft 
müssen sich sehr plagen. Oft rutscht 
der Abfall nicht heraus und die Ton-
ne bleibt voll oder mit Rückständen 
zurück. Sorgen Sie mit folgenden 
Maßnahmen dafür, dass unsere 
Müllmänner Ihre Tonnen ordnungs-
gemäß leeren können:

– Bioabfälle bitte in den von der 
Abfallwirtschaft kostenlos zur 
Verfügung gestellten Papiertüten 
entsorgen. Die Papiertüte saugt 
die Feuchtigkeit auf und die Ab-
fälle frieren nicht so leicht fest.

– Einige zerknüllte Blätter Zei-
tungspapier auf den Boden der 
leeren Biotonne und zwischen 
die Abfälle geben. Das bindet die 
Feuchtigkeit und hält die Bio-
tonne trocken und sauber.

– Die Biotonne möglichst dicht in 
die Garage / an die Hauswand 
stellen. 

– Die Bioabfälle mit einem Spaten 
von der Innenwand der Tonne 
trennen.

Die kostenlosen Biotüten der Abfall-
wirtschaft sind in ausreichender An-
zahl an den Verteilstellen erhältlich. 
Eine Auflistung dazu finden Sie im 
Abfallkalender.

Die Telefonnummer der Abfallwirt-
schaft für Rückfragen: 974-12 60

Die Biotonne 
im Winter

 
LEBENSMITTEL SIND 

KEINE TRENDWARE. BESSER IST 
ES, SIE ÜBERLEGT EINZUKAUFEN 

UND Aufzuessen.

Textilcontainer

Werte erhalten –  
keinen Müll machen! 
Werfen Sie Ihre Textilspende nur in 
fest zugebundenen, belast baren 
Tüten und kleineren Säcken ein, 
 damit sie trocken, sauber und auch 
wertvoll bleibt. Gelbe Säcke sind 
dafür nicht geeignet.

Glasbehälter
Ruhe ist wichtig –  
Glas sammeln auch! 
Beachten Sie bitte die Einwurf-
zeiten werktags von 7 bis 19 Uhr.


