
Tafel in Nettetal  - Nettetaler Tafel kämpft weiter  
 
RP vom 11.12.2022 
Von Bianca Treffer 
Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)  

Lobberich · Die Nettetaler Tafel hat in diesem Jahr einen immensen Zulauf 
erfahren. Trotz der gestiegenen Kundenzahlen muss aber kein Aufnahmestopp 
verhängt werden. Warum das so ist. 

 

Die Tafel erhält Unterstützung von verschiedenen Gruppierungen. Gerade hat etwa die 
Pfarrgemeinde St. Clemens den Erlös ihres Gemeindefestes gespendet. V.l.: Sabine Roosen, 
Dorothea Kühn, Georg Renner, Bernhard Müller.  

330 Haushalte waren es Anfang des Jahres, nun sind es 505 Haushalte, die zu den 
Kunden der Nettetaler Tafel zählen. Damit ist die Anzahl der Menschen, die hinter den 
einzelnen Haushalten stehen, von rund 800 auf über 1200 Personen gestiegen. Zwei 
Drittel der Mehrkunden sind dabei ukrainische Flüchtlinge. Solche Anstiege verzeichnet 
nicht nur die Nettetaler Tafel. „Viele Tafeln mussten schon einen Aufnahmestopp 
verhängen. Auch wir haben uns Mitte des Jahres im Vorstand die Fragen gestellt:  Reicht 
es noch und wie kriegen wir das alles noch hin?“, sagt Georg Rennen, der Vorsitzende 
der Nettetaler Tafel. 
 
Das Ziel, allen zu helfen, auch wenn es vielleicht mal etwas weniger gibt, konnte bislang 
erreicht werden. Und das liegt an einem Mix aus verstärktem Einsatz der Ehrenamtler 
sowie der Unterstützung durch Unternehmen, Einzelpersonen und unterschiedlichen 
Gruppierungen. „Wir können allen nur unseren allerherzlichsten Dank aussprechen. 
Ohne dieses Engagement der Tafel-Mitstreiter und der Hilfsbereitschaft der Menschen 
könnten wir nicht so agieren, wie wir es derzeit tun. Wir sind überwältigt von der 
Bereitschaft der Bürger, die Tafel zu unterstützen“, sagt Rennen. 
 



 
Info: Ohne feste Ausgabestellen 
 
System:    Die Nettetaler Tafeln arbeitet nicht mit festen Ausgabestellen, sondern fährt 
wöchentlich 21 Verteilerstellen in ganz Nettetal zu bestimmten Tagen und Zeiten mit 
den Fahrzeugen an. Jeweils zwei Ehrenamtler sind pro Fahrzeug unterwegs. Neben zwei 
normalen Fahrzeugen besitzt die Tafel ein Kühlfahrzeug. 

 
Vor dem Hintergrund, dass auch die Lebensmittelspenden einen Rückgang erfahren 
haben, weil viele Vollsortimenter und Discounter einen Abverkauf mit Prozenten 
eingeführt haben, wenn Lebensmittel kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum stehen 
und diese Waren daher nicht mehr bei den Tafeln landen, galt es vor allen Dingen, neue 
Sachspender zu finden. „Wir hatten Glück und fanden unter anderem einen Einstieg bei 
Food Sharing und können Hessing, ehemals Tacken, in Schwalmtal, anfahren“, sagt 
Franz Viecenz, Schatzmeister der Nettetaler Tafel. Letzterer versorgt nicht nur die 
Nettetaler, sondern auch weitere Tafeln im Umkreis. Das Verteilerzentrum der 
Landestafel in Dormagen wird ebenfalls häufiger angefahren. Im Umkehrschluss 
bedeutet das aber für die ehrenamtlichen Helfer, dass sie weitere Touren auf sich 
nehmen müssen, um Lebensmittel zu generieren. Damit steigt auch der Spritverbrauch. 
 
„Wenn viele unserer Ehrenamtler nicht bereit gewesen wären, doppelte Einsätze zu 
fahren, wäre das alles unmöglich gewesen“, sagt Rennen. Daher war es für die Tafel 
mehr als nur wichtig, weitere Mitstreiter zu gewinnen. Von 45 Helfern ist das Team auf 
51 Personen angewachsen. „Wobei wir weiterhin auf der Suche nach Helfern sind, 
insbesondere Fahrern“, sagt Viecenz. 
 
Ein weiterer Aspekt, der die Tafel trägt, ist die finanzielle Unterstützung von 
Unternehmen, Privatpersonen und Gruppierungen. Gerade hat so die Kaldenkirchener 
Pfarrgemeinde St. Clemens den Erlös ihres Gemeindefestes von mehr als 2000 Euro der 
Tafel gespendet. „Wenn wir zweckgebundene Spenden erhalten, die explizit für 
Lebensmittel bestimmt sind, können wir auch Lebensmittel dazu kaufen. Wir kaufen 
dann Dinge, die Tafelkunden sonst eher seltener bekommen, wie zum Beispiel Kaffee 
oder Grundnahrungsmittel wie Zucker, Mehl, Butter und Eier“, sagt Viecenz. 
 
Neben der Sorge, ob man genügend Lebensmittel für die Kunden erhält, kommen die 
monatlichen Kosten, die gestemmt werden müssen. Sie belaufen sich derzeit bei der 
Nettetaler Tafel auf 1900 Euro. Sie setzen sich aus Miete, Energiekosten und den Kosten 
für die Fahrzeuge, angefangen von Sprit bis Versicherung, zusammen. Die Nettetaler 
Tafel hat, wie viele andere Tafeln auch, einen Antrag beim Land auf Unterstützung 
gestellt. Sollte dies klappen, dann fließen fünfmal 1500 Euro als 
Energiekostenunterstützung. Rennen hat indes eine weitere große Sorge, wenn er ins 
kommende Jahr blickt. „Ich sorge mich, dass weitere Menschen an ihre Grenzen stoßen. 
Menschen, die es bislang geschafft haben, sich mit ihrem Einkommen selber zu 
versorgen, aber die durch steigende Energie- als auch Lebensmittelkosten dies nicht 
mehr können und dann auch auf die Tafel angewiesen sind.“ 
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