
 

  

 
Beschlussantrag 

 
Vorlagen-Nr.: AN 016/2022 

 
Einreicher: Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen 

Fraktion SPD 
Fraktion CDU  
Fraktion WG die Parteilosen 

Datum: 18.11.2022 

Sachbearbeiter: Nancy Stegemann   
Telefon: 03342 245140   
 
Betreff: 
foodsharing 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Gemeindevertretung 28.11.2022 öffentlich 

 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt: 
 
foodsharing-Stadt zu werden und beauftragt den Bürgermeister und die Vorsitzende der Gemeinde-
vertretung die Motivationserklärung zu unterzeichnen. 
 
 
Sachverhalt: 
foodsharing ist eine 2012 entstandene Initiative, die sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit 
Ressourcen und ein nachhaltiges Ernährungssystem einsetzt. Dabei steht das Ziel, die Verschwen-
dung von Lebensmittein zu beenden, an erster Stelle. Die Plattform foodsharing.de basiert auf eh-
renamtlichem Engagement Das Retten und Teilen von Lebensmitteln findet geldfrei statt. Dabei sorgt 
der gemeinnützige foodsharing e.V. als Dachverband und Betreiber der Webseite dafür, dass diese 
unkommerziell und ohne Werbung bestehen bleibt. foodsharing bringt Menschen unterschiedlichs-
ter Hintergründe zusammen und regt zum Mitmachen, Mitdenken und verantwortungsvollen Um-
gang mit den Ressourcen unseres Planeten an. In Neuenhagen und Hoppegarten engagiert sich 
foodsharing seit 2014 gegen die Verschwendung von Lebensmitteln. Besonders seit Anfang 2021 
konnten viele neue Retter:innen und auch neue Kooperationspartner für foodsharing gewonnen 
werden. Unter anderem findet eine Zusammenarbeit mit der Tafel in Strausberg und dem Helfen 
HiIft e.V. statt, um in unserer Region dafür zu sorgen, dass keine noch genießbaren Lebensmittel 
verschwendet werden. Mit aktuell über 170 aktiven Foodsaver:innen rettet foodsharing momentan 
in 13 Betrieben und hat so bereits ca. 5.000 Kilogramm Lebensmittel vor der Tonne bewahrt. Diese 
werden u. a. an das Haus der Senioren, das Wohnprojekt der Lebenshilfe in der Ebereschen Allee, der 
Jugendwerkstatt Hönow e.V., an die ukrainischen Flüchtlinge in der Fontane Straße, im Flüchtlings-
haus Hoppegarten in der Handwerker Straße sowie im Familien- und Freundeskreis oder auch in der 
Nachbarschaft verteilt. Mit der gemeinsamen Motivationserklärung wird Neuenhagen die erste 
foodsharing-Stadt Brandenburgs und wir erklären uns als Gemeinde dazu bereit, die Arbeit von 
foodsharing in Neuenhagen zu unterstützen. Dies geschieht mit einem Ideenkatalog, der in der Moti-
vationserklärung festgehalten wird. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 



Haushalt: 
Keine  
 
 
Anlagenverzeichnis: 
Anlage Motivationserklärung foodsharing-Städte 
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