
 

 

Pressemitteilung Nr. 03/2017 
Dienstag, 21. Februar: „RADIO SALÜ Mundwerk... schlau 
frühstücken!“ in der Grundschule Elversberg 
 
RADIO SALÜ hat zusammen mit EDEKA Südwest im Jahr 2015 die Aktion „RADIO SALÜ 
Mundwerk… schlau frühstücken!“ ins Leben gerufen, um einen wichtigen Beitrag zur 
gesunden Ernährung der saarländischen Schülerinnen und Schüler zu leisten. Dabei werden 
Kinder im Saarland morgens in ihrer Schule mit gesundem Frühstück für den optimalen Start 
in den Tag versorgt. Am 21. Februar wurde die Grundschule Elversberg besucht. 
 
RADIO SALÜ Küchenchef Uwe Zimmer – auch diesmal wieder mit einem reichhaltigen und 
gesunden Frühstücksbuffet im Gepäck – überraschte die knapp 210 Schülerinnen und 
Schüler der Grundschule Elversberg in der großen Pause mit lecker belegten Vollkornbroten, 
regionalem Gemüse und saisonalem Obst. „Die Aktion „RADIO SALÜ Mundwerk... schlau 
frühstücken!“ vermittelt den Kindern, dass ein gesundes Frühstück, bestehend aus 
regionalen und saisonalen Produkten, die notwendige Power für den Tag liefert und frisch 
zubereitet auch richtig lecker schmecken kann“, so RADIO SALÜ Küchenchef Uwe Zimmer. 
Auch der Bürgermeister von Spiesen-Elversberg, Reiner Pirrung, ließ es sich nicht nehmen 
in der Grundschule vorbeizuschauen: „Dies ist eine überaus gelungene Aktion für die Kinder 
und ich bin begeistert!“ 
 
Christhard Deutscher, Geschäftsbereichsleiter Unternehmenskommunikation EDEKA 
Südwest: „Mit der Aktion „Mundwerk… schlau frühstücken“ schaffen wir es gemeinsam mit 
RADIO SALÜ vielen Kindern und Jugendlichen Lust und Appetit auf ein leckeres und 
ausgewogenes Frühstück zu machen. So fängt der Tag richtig gut an, denn wer schon 
morgens frische und vitalstoffreiche Lebensmittel isst, dem fällt es auch leichter, sich im 
Unterricht zu konzentrieren.“ 

Ulrike Reuter, Schulleiterin der Grundschule Elversberg, ergänzt: „Wir haben uns sehr 
gefreut Teil der Aktion „Mundwerk… schlau frühstücken“ zu sein, da das Thema „gesunde 
und abwechslungsreiche Ernährung“ sowieso auch in unserem Sachunterricht behandelt 
wird – sowohl in der Theorie, als auch in der Praxis.“ 
 
Für die Aktion können sich saarländische Schulen, Lehrer oder Eltern unter www.salue.de 
bewerben. Aus allen eingehenden Einsendungen ermittelt RADIO SALÜ jeden Monat eine 
Schule, die mit bis zu 500 Frühstückspaketen beliefert wird. Der nächste Schulbesuch findet 
am 21. März 2017 statt. 
 

Alle Informationen und Teilnahmebedingungen zur Aktion gibt es unter www.salue.de und 
auf RADIO SALÜ. 
 
Saarbrücken, den 21. Februar 2017 
 
Bildunterschrift: 
Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Elversberg mit Reiner Pirrung, Bürgermeister von Spiesen-
Elversberg (rechts) und RADIO SALÜ Küchenchef Uwe Zimmer. (Foto: RADIO SALÜ)  


