
Eine Perspektive für die Tafel
Rat genehmigt eine Million Euro – Gelände am Stadion bleibt im Gespräch

Die Tafel versorgt wöchent-
lich rund 350 Ratinger mit 
Lebensmitteln, die von Ge-
schäften und Supermärkten 
gestiftet werden. Da die Kun-
den meist eine Familie versor-
gen müssen, dürften rund 900 
Menschen von dieser Einrich-
tung profitieren. „Und die Ar-
beit reißt nicht ab. Der Bedarf 
wird auch auf lange Sicht vor-
handen sein“, sagte Ingrid 
Bauer, Vorsitzende des Träger- 
vereins Ratinger Tafel e. V., 
gestern auf Anfrage der Wo-
chenblatt-Redaktion. Sie kann 
auf ein engagiertes Team von 
ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern bauen, die unter 
anderem die Lebensmittel mit 
dem Lieferwagen abholen und 
sie dann im Tafel-Laden an 
Bedürftige ausgeben.

Dieser Laden jedoch, der sich 
in den ehemaligen Büche-
rei-Räumen des Pfarrzentrums 
St. Peter und Paul befindet, 
stellt schon seit geraumer Zeit 
ein Problem dar. Es herrscht 
Raumnot, denn dem Verein ste-
hen gerade mal 140 Quadrat-

meter zur Verfügung – und das 
noch auf drei Ebenen. Ingrid 
Bauer hatte schon 2016 erläu-
tert, dass ein Raum mit einer 
Nutzfläche von 400 bis 500 
Quadratmetern sinnvoll wäre.

In die Diskussion hatte sich 
damals die Wohnungsgenos-
senschaft Ratingen in Person 
des Vorstands Volkmar Schnu-
tenhaus eingeschaltet und auf 
ein Grundstück zwischen dem 
Endpunkt der Straße Am Sta-
dion und der Westbahn hinge-
wiesen. Dieses ist wegen der 
hohen Lärmbelastung für eine 
Wohnbebauung nicht geeig-
net. Schnutenhaus schlug da-
her vor, dass die Wogera eine 
Hälfte des Grundstücks der 
Tafel zur Verfügung stellt und 
selbst Baurecht für einen Ge-
werbepark auf der anderen 
Hälfte bekommt.

Dieses Modell fand in der 
Politik und auch beim Bürger-
meister Zuspruch. Klaus Pesch 
betonte beim Neujahrsemp-
fang am letzten Freitag erneut, 
die Tafel sei „ein unverzicht- 
barer Bestandteil des sozialen 

Netzes in unserer Stadt“. Das 
sieht nach wie vor auch die 
Politik so, denn der Haushalt 
2018/19 inklusive der Million 
für die Tafel erhielt eine breite 
Mehrheit. Es sieht also ganz 
danach aus, dass die 2016 ins 
Spiel gebrachte Lösung zum 
Tragen kommt. „Wir würden 
uns auf jeden Fall sehr freuen, 
wenn diese neue Perspektive 
für die Ratinger Tafel geschaf-
fen wird“, sagte Ingrid Bauer 
gestern im Namen des gesam-
ten Teams. mp

Ratingen.  „Zieht die Tafel zum Stadion?“ Diese Schlag-
zeile stand am 2. Juni 2016 im Ratinger Wochenblatt. Die 
Gäste des städtischen Neujahrsempfangs am letzten Frei-
tag wissen jetzt, dass man das Fragezeichen eventuell in 
absehbarer Zeit streichen kann. Bürgermeister Klaus 
Pesch führte in der Stadthalle aus, dass die Stadt der Tafel 
kräftig unter die Arme greifen will. Wie erst jetzt einer 
breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde, stellte der Rat im 
Dezember gut eine Million Euro in den städtischen Haus-
halt ein, die dazu dienen sollen, den Umzug der Ratinger 
Tafel an den neuen Standort zu ermöglichen. Projektdetails 
müssen aber noch abschließend verhandelt werden.


