
"Weil derStadt bekommt
einwarmeres Geskht"
Okumenischer Tafelladen offnet seine TOren
VON HANS IORG ERNST

WElL DER STADT, 11it einer Einweihungs-
feier im Well der Stadter Spital ist am
Samstag der dort untergebrachte okumeni-
sche Tafelladen offiziell eroffnet worden,
Trager des Tafelladens ist der Verein "Well
der Stiidter Tafel", dessen Eintragung in
den· kommenden Wochen erfolgen soll, Ge-
grundet wurde er durch die katholische Kir-
chengemeinde st. Peter und Paul und die
derzeit noch funf evangelischen Kirchen-
gemeinden. Auch die Kommune war an der
Griindung beteiligt,

Mit bereits gut gefiillten Regalen kann der
neue okumenische Tafelladen im Spital,
dessen Eingang man uber die Spitalgasse er-
reicht, am morgigen Dienstag zum ersten
Mal seine Ttiren offnen. Die meisten der Ian-
ger haltbaren Produkte stammen aus der
.Aktion "Eins Mehr", die am 3. November im
Weil der Stadter E-Center durchgefuhrt

wurde. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen des
Tafelladens baten Kunden des Einkaufs-
centers um eine Sachspende, Dabei sei die
Spendenbereitschaft so groB gewesen, dass
Waren im Wert von zirka 2500 Euro und
Geldspenden in Hohe von uber 200 Euro zu-
sammen gekommen seien, berichtete Irmela
Dietz, Diakoniebeauftragte der evangeli-
schen Brenzkirchengemeinde. FUr frische
Lebensmittel im Angebot des Weil der Stad-
ter Tafelladens sorgen kunftig einige umlie-
gende Supermarkte, kleinere Lebensmittel-
. geschafte und Backereien. Diese erklarten
sich bereit, regelmiillig noch essbare Lebens-
mittel zu spenden, die ansonsten wegen des'
erreichten Mindesthaltbarkeitsdatums weg-
geworfen wurden,
Entstanden war der Gedanke zur Grun-

dung eines Tafelladens in der Keplerstadt
im Sozialausschuss der katholischen Kir-
chengemeinde. Angela Knupfer, Vorsitzende
des Sozialausschusses, brachte die Idee beim
Treffen der Sozial- und Diakoniebeauftrag-

ten der katholischen und evan-
gelischen Kirchengemeinden in
Weil der Stadt im vergangen
Jahr ein, Ein Bedarf wurde fes~"
gestellt, woraufhin das gemein-
nutzige Projekt von Anfang an
in okumenischer Gemeinsamkeit
geplant wurde. Die Kommune
konnte als unterstutzender Part-
ner gewonnen werden. Dies un-
terstrich auch Weil der Stadts
neuer Burgermeister Thilo
Schreiber in seinem GruBwort
bei der Einweihungsfeier des
Tafelladens vergangenen Sams-
tag. Stadt und Gemeinderat
stunden geschlossen hinter der
Einrichtung, "Well der Stadt

Zum Start sind die Regale im neuen Weilder Stadter Tafella-
den bereits gut gefullt Foto:je


