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„Unglaublich, wie viel weggeworfen wird“
VON JOACHIM M. KÖNIG

Um Lebensmittelverschwendung
drehte sich das Projekt des 13er Leis-
tungskurses Sozialkunde am Rit-
tersberggymnasium, der in der ver-
gangenen Woche mit einem ge-
meinsamen Kochen beendet wurde.
So wurde aus dem theoretischen
Unterrichtsstoff eine interessante,
kreative Kochveranstaltung mit Be-
wusstwerdungscharakter und Au-
ßenwirkung. Auch wenn es länger
dauerte, sich auf Rezepte für die à la
Foodsharing eingesammelten Le-
bensmittel zu einigen, hat alles ge-
schmeckt.

Da ist Kreativität für Rezeptentwürfe
gefragt, Spontanität und der Gedanke
an die Genießbarkeit der Menüzu-
sammenstellung: Die Dreizehnt-
klässler des Sozialkundeleistungs-
kurses des Gymnasium am Ritters-
berg stehen in der Küche der Volks-
hochschule vor einem Berg Lebens-
mittel. Salate, Gemüse, Obst und
Würstchen im Glas und vieles, das ei-
gentlich hatte weggeworfen werden
sollen, haben sie am Tag zuvor einge-
sammelt. „Es ist unglaublich, wie vie-
le Lebensmittel wir gesammelt ha-
ben, unglaublich, wie viel in den Lä-
den weggeworfen wird“, sind Johann
Glander und Nicolò Klos erstaunt. Die
beiden waren zusammen in der In-
nenstadt unterwegs, um im Handel
nach Lebensmitteln zu fragen. Andere
Schüler haben im heimischen Kühl-
schrank nachgeschaut, was dort –
kurz vor der Vernichtung – zu finden
war. Andere waren ebenfalls in der In-
nenstadt bei Supermärkten und
Händlern fündig geworden. Parallel
zur Sammlung haben die Schüler in
Absprache mit „Foodsharing KL“ In-
foflyer verteilt, um zur Aufklärung
über Lebensmittelverschwendung
und über Nutzbarmachung der „Weg-
werfprodukte“ beizutragen.

Schon vorher haben sie sich im Un-
terricht unter anderem mit den bei-
den bekannten Initiatoren der Food-
sharing-Idee beschäftigt: Raphael

Dreizehntklässler des Rittersberggymnasiums nehmen Lebensmittelverschwendung in den Fokus – Essen gesammelt und gekocht

Fellmer, der „Glücklich ohne Geld“
geschrieben hat, und Filmemacher
Valentin Thurn mit „Zehn Milliarden
– werden wir alle satt?“.

Und nun wollen sie als praktischen
Teil des Projektes, das zwischen den
schriftlichen und mündlichen Abitur-
prüfungen eine willkommen Ab-
wechslung ist, einen geselligen
Abend gestalten und schauen, ob sie
aus den gesammelten Lebensmitteln
etwas Schmackhaftes kochen kön-

nen. Während Lehrerin Ina Barten-
schlager den Tisch bereits gedeckt
hat, einige schon hungrig mit den
Töpfen klappern und sich mit der
Funktion des Herdes auseinanderset-
zen, steht die Mehrheit der Schüler
weiter vor dem kreativen Rezeptfin-
dungsprozess. Es wird diskutiert und
fachliche Ratschläge ausgetauscht,
Geschmäcker werden analysiert und
mögliche Kombinationen des Ange-
botes ersonnen.

Lili Lössl ist gut vorbereitet für die-
se Aufgabe gekommen. Auf ihrem
Smartphone hat sie eine hilfreiche
App installiert. „Da gibt man drei Zu-
taten ein und man bekommt dann
mögliche Rezepte angezeigt“, erklär-

te sie. Der Hunger der anwesenden
Kochaktivisten und ein wenig auch
die Aufforderung der Kursleiterin
bringen schließlich die Entschei-
dungsfindung zum Abschluss.

Es folgen Schnippeln, Raspeln, Ko-
chen in vier Gruppen zu je drei bis
vier Köchen: Vorspeise, Nachspeise
und zwei Hauptgerichte. Klar gehö-
ren zu einem Menü auch ausgefallene
Namen. So werden die selbst entwor-
fenen Rezepte betitelt und auf eine
Tafel über dem Esstisch geschrieben.
Als Vorspeise gibt es „Brot und so“,
Salat mit Croûtons, Speck und Äpfel
mit Bruschetta Italiana. Einer der
Hauptgänge firmiert unter dem Titel
„Türkisch für Anfänger“, eine Kombi-

nation von Bulgur mit Gemüse,
Würstchen und „Brotkrümels“ (
Toastbrot in Gemüsebrühe getränkt
und gebraten). Die Nachspeise aus
Obstsalat mit Kinderschokolade
übergossen ließt sich nicht nur span-
nend, sondern findet schließlich – üb-
rigens unter dem Titel „Food on the
Beach“ – reißenden Absatz. Über-
haupt wird alles gegessen, alles
schmeckt. Die Jungköche sind zufrie-
den. „Uns hat der Abend Spaß ge-
macht, es hat super geschmeckt und
der Abend war ein super Abschluss“,
meint Nicolò Klos. Es ist der Ab-
schluss des Projektes, aber auch ihrer
Schulzeit, denn bald werden sich ihre
Wege trennen.

Feine und edle Schnäppchen und Gaben
Sammelteller waren es, die wir vor
zwei Wochen in unserem Aufruf für
die Serie „Gibt es das noch?“ gesucht
haben. Dazu gab es leider keine Ein-
sendung. Einige wenige Sammeltel-
ler gibt es in der Wohnung von Petra
Rhode allerdings schon, aber es sind
vor allem über 300 Kaffeekannen,
die sie und Besucher faszinieren.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass
die Kaffeekannen-Sammelleiden-
schaft Petra Rhode gepackt hat. Im
Jahr 2008 war das und der Anlass ei-
gentlich kein froher: Ihre Mutter
starb, eine begeisterte Flohmarktver-
käuferin, unter deren vielen Artikeln
im Keller und der Wohnung auch vie-
le Kaffeekannen waren. „Die passten
gut zu den Orchideen, die ich vorher
gesammelt habe“, sagt Petra Rhode.
Dann ging eine Orchidee ein, eine Kaf-
feekanne kam dazu. Und so ging es
weiter.

Inzwischen dominieren nicht Or-
chideen sondern Kaffeekannen das
Antlitz der Wohnung – mit Zuckerdo-
sen und Milchkännchen, auch Sam-
meltassen gibt es in den Vitrinen im
Wohnzimmer. Kaffeekannen stehen
auf fast jedem Schränkchen und Fens-
terbrett, im Flur und fast allen Zim-
mern. „Meine Enkel, die hier wohnen,
wollen natürlich keine in ihrem Zim-
mer“, erzählt Rhode. Aber sie würden
ebenso wie Ehemann Kurt die Sam-

GIBT ES DAS NOCH: Petra Rhode sammelt seit acht Jahren Kaffeekannen – Über 300 in der Wohnung und es werden stetig mehr
melleidenschaft unterstützen oder
zumindest interessiert akzeptieren.

Kurt Rhode ist etwa dafür zustän-
dig, kleine Plexiglasbrettchen für ein
bis mehrere Kannen an den Wänden
von Flur, Wohnzimmer und Küche
anzubringen, nicht in Reih und Glied,
sondern versetzt. So wirkt es luftig,
nicht erdrückend und auch nicht kru-
schig, wie die Kannen überall verteilt
sind. „Sie sehen, es ist ja noch Platz“,
sagt Kurt Rhode lachend. Denn seine
Frau sammelt weiter. „Viele können
nicht glauben, dass ich immer noch
mehr will“, meint sie. 343 seien aktu-
ell in der Wohnung aufgestellt, auch
im Bad und Gäste-WC. Die hat Ehe-
mann Kurt beim letzten Spülen kurz
nach Weihnachten durchgezählt und
in einem Word-Dokument festgehal-
ten. „Ich bin eben ein gewissenhafter
Mensch“, sagt er.

Das muss auch seine Ehefrau sein,
denn obwohl sie zugibt, dass es „na-
türlich Staub gibt“, sieht der Besucher
davon nichts. Vielleicht liegt es am
Staubwedel, den die 67-Jährige
jüngst von Freunden zum Geburtstag
bekommen hat. „Petras Kaffeekan-
nenstaubwegwedler“ steht darauf.

Die neueste Errungenschaft vom
Flohmarkt am vergangenen Wochen-
ende ist eine außergewöhnlich große
Kanne mit Blumendekor, die einen
separaten Platz auf einem kleinen
Schränkchen bekommen hat. Meis-

tens stehen die Kannen allerdings in
Gruppen zusammen: Die Mokkakan-
nen auf dem Schränkchen im Flur,
Kannen mit blauem Dekor über der
Küchenzeile, bauchige auf einem
Schränkchen im Schlafzimmer, wel-
che mit orangefarbenem Dekor im
Bad, die aus den 50er und 60er Jahren
auf einem Fensterbrett, auf einem an-
deren wieder weiße mit Goldrand.

Die kann man auch von draußen se-
hen, liegt die Wohnung doch im ers-
ten Stock. Eine Frau habe schon vorm
Fenster gestanden, gestikuliert – und
sei dann ganz begeister gewesen, als
Petra Rhode sie hereingebeten hat.
Wenige Tage später übergab sie der
leidenschaftlichen Sammlerin meh-
rere schöne Kannen. Von fast jeder
der Kannen weiß sie, von wem sie sie

bekommen hat, von Freunden
(„selbst von Servicen, die sie noch im
Gebrauch haben“), von Freunden von
Freunden, der Gattin des Zahnarztes
und auch Familienmitgliedern – „von
netten Menschen“. Und das ist ihr fast
wichtiger als der Wert, den eine Kan-
ne im Antiquitätenladen oder bei
Sammlern erreichen könnte.

Klar kennt sie inzwischen die Stem-
pel der Hersteller, die Dekornamen.
Fast alles habe sie von Bavaria, aus
bayrischen Städten und Orten. Auch
auf altes Berliner Geschirr deutet sie.
Nur eine Meissner-Kanne ist dabei,
„eine der günstigen“. Petra Rhode will
mit ihrem Sammelhobby auf dem Bo-
den bleiben. Hat schon einige
Schnäppchen auf Flohmärkten und in
Second-Hand-Läden gemacht, die sie
meist mit einem selbst gesetzten Li-
mit von 5 Euro pro Kanne besucht.
Fein und edel müsse eben nicht teuer
sein, meint sie. Auch nicht, wenn
Freunde zu Besuch kommen, die
Sammeltassen ausgepackt und Spit-
zendeckchen untergelegt werden –
Petra Rhode dekoriert eben gerne.

DIE SERIE
In der Reihe „Gibt es das noch“ fragen wir
nach Gegenständen, die es nicht mehr so
häufig gibt. Mit Hilfe unserer Leser wollen
wir Geschichten darüber erzählen. Der
nächste Aufruf erscheint am Mittwoch, 9.
März.

KERNSTADT

Die Volkshochschule (VHS) Kaisers-
lautern bietet am Donnerstag, 3.
März, um 18.30 Uhr einen Vortrag
zum Thema „Beim Filesharing (un-
schuldig) erwischt!“ an. Angespro-
chen ist, wer eine teure Abmahnung
durch eine Rechtsanwaltskanzlei er-
hält, weil angeblich über seinen An-
schluss Filesharing betrieben worden
sei. Gefordert werden die Abgabe ei-
ner strafbewehrten Unterlassungser-
klärung und dieZahlung von Geld we-
gen Schadenersatz und Anwaltskos-
ten. Ein Fachanwalt für IT-Recht wird
im Vortrag an der VHS erklären, was
sich hinter der Abmahnung und einer
späteren Klage verbirgt und wie da-
rauf reagiert werden sollte. Weitere
Informationen gibt es unter Telefon
0631/3625819. (red)

Salon Schmitt:
Sommelier erklärt den Wein
Eine Weinverkostung mit Weinen aus
Südtirol, Piemont und Burgund gibt es
am Donnerstag, 3. März, um 19 Uhr
im Salon Schmitt, Pirmasenser Straße
32. Die Veranstaltung wird mit diVino
durchgeführt, der Sommelier Dirk
Freier wird die Degustation – mit pas-
sendem Imbiss – durchführen. Voran-
meldung ist nötig bis 1. März unter
hallo@salon-schmitts.de. Die Teil-
nahme kostet 25 Euro. (red)

Podiumsdiskussion:
Flüchtlinge im Handwerk
Die Handwerkskammer der Pfalz ver-
anstaltet mit dem Kolpingwerk Diöze-
sanverband Speyer im Berufsbil-
dungs- und Technologiezentrum, Im
Stadtwald 15, eine Podiumsveranstal-
tung zur Integration von Flüchtlingen
am 27. Februar, 14 Uhr. Anschließend
findet etwa um 15.45 Uhr ein Hand-
werker-Gottesdienst statt. Bei der Po-
diumsdiskussion werden unter ande-
rem der Integrationsbeauftragte der
Evangelischen Kirche der Pfalz, Rein-
hard Schott, der Vizepräsident der
Handwerkskammer der Pfalz, Michael
Lehnert, und Helmut Dittke vom Bun-
desvorstand des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes die Möglichkeiten der
Integration von Flüchtlingen in eine
Beschäftigung oder Ausbildung im
Handwerk diskutieren. (red)

Mehrgenerationenhaus:
Tauschring-Stammtisch

Der Tauschring trifft sich wieder am
nächsten Mittwoch, 2. März, zu sei-
nem Stammtisch um 18.30 Uhr im
Mehrgenerationenhaus, Kennelstra-
ße 7. Interessierte sind willkommen,
können den Tauschring kennenlernen
und sich anmelden. Weitere Informa-
tionen unter www.tauschring-kl.de
und Telefon 0631/ 34379849. (red)

Seniorenbeirat lädt ein:
Hinter den Kulissen bei Globus
Der Seniorenbeirat lädt zur Führung
durch den „Gläsernen Globus“ ein für
Donnerstag, 31. März. Wer an der Be-
sichtigung des Supermarktes in der
Merkurstraße teilnehmen möchte,
sollte sich bis 14. März unter Angabe
von Name, Anschrift und Telefon-
nummer anmelden unter Telefon
0631/ 3654408 oder per Mail an seni-
orenbeirat@kaiserslautern.de. (red)

DRK-Seniorenfahrt:
Es geht nach Kallstadt
Die DRK-Senioren fahren am Don-
nerstag, 3. März, ins Restaurant Win-
zerstuben nach Kallstadt. Abfahrt ist
um 11 Uhr an der Pfaffplatz-Apotheke,
Zustiege am Hauptbahnhof und Mes-
seplatz möglich. Anmelden ist mög-
lich beim DRK Kreisverband unter
0631/800930 oder beim Reiseleiter
unter 0631/84266691. (red)

Vortrag: IT-Fachanwalt
erklärt Filesharing-Anklage

Was sollen wir nur daraus machen? Die Schüler beratschlagen lange über mögliche Rezepte. Auf der Menü-Tafel
werden dann etwa „Brot und so“, „Türkisch für Anfänger“ und „Food on the Beach“ stehen. FOTO: KÖNIG

Während vor allem in den west-
lichen Ländern jedes Jahr ton-
nenweise Lebensmittel im Müll
landen, gibt es aber auch genug
Menschen, hier und in ärmeren
Ländern, die nicht an diesem
(scheinbaren) Überfluss teilha-
ben können. Die Die Initiative
Foodsharing will genau darauf
aufmerksam machen: Hunger
auf der einen Seite, auf der ande-
ren Seite Bäckereien, Super-
märkte und Wochenmärkte, die
noch gute Lebensmittel wegwer-
fen wegen des abgelaufenen
Mindesthaltbarkeitsdatums oder
weil sie „nicht mehr so schön“
sind. Auch in Kaiserslautern sam-
meln Aktivisten deshalb täglich
Lebensmittel ein, die an soziale
Einrichtungen weitergegeben
werden. Außerdem gibt es einen
„Fairteiler“, eine Kühlschrank, an
dem sich jeder bedienen kann. Er
steht im Sozialkaufhaus Fairness,
Beethovenstraße 56. Wer sich
über die Initiative erkundigen
möchte oder Kontakt zum Mit-
machen sucht, findet Informatio-
nen im Internet auf der Seite
www.foodsharing-kl.de (dbö)

ZUR SACHE

Foodsharing

Auf Schränkchen und an den Wänden: Petra Rhode drapiert ihre Kaffeekan-
nen Mal nach Form, Mal nach Farbe oder Herstellungsjahr – welches ihre äl-
teste ist, kann sie gar nicht sagen, aber das ist auch nicht wichtig: Sie sind
schön anzuschauen. FOTO: BÖHM

Es wird diskutiert, fachliche
Ratschläge ausgetauscht und
Geschmäcker analysiert.

EINBLICKE

Samstag, 05.03.2016
10 - 13 Uhr
Tag der offenen Tür
Freie Waldorfschule Westpfalz, 
Schulstr 4, 67697 Otterberg

-  Informationen/Gespräche
-  Offener Unterricht
-  Schülerdarbietungen aus 

dem aktuellen Unterricht
-  Workshops, Präsentationen 

von Schülerarbeiten
-  Schulführung, Imbiss

05.03.2016 , 11 - 14 Uhr
Kleiderbasar mit 
Tag der offenen Tür

Mit Puppenspiel um 12 & 13 Uhr
Waldorfkindergarten Otterberg 
auf dem Schulgelände. 

11.3.2016, 12.3.2016, 20 Uhr  
13.3.2016, 17 Uhr
„Wilhelm Tell“ - 
Klassenspiel der 8. Klasse 

Festhalle Schneckenhausen

12.03.2016 , 10 - 13 Uhr
Kleiderbasar mit 
Tag der offenen Tür

Mit Puppenspiel um 11 & 12 Uhr
Waldorfkindergarten Kaiserslau-
tern, Eugen-Hertel-Str. 1, 
67657 Kaiserslautern

Tag der offenen Tür am Samstag, 05.03.2016 – 
Die Freie Waldorfschule Westpfalz in Otterberg stellt sich vor

Aufblühen
und fürs
Leben lernen

Waldorfschule Otterberg  ·  Schulstraße 4  ·  67697 Otterberg
Tel: 0 63 01 79 33 50  ·  www.wa ldor f s chu l e -o t te r be rg.de


