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gedacht, erläu-
tert Erich Lind-
ner. „Auch
weiterhin wer-
den alle sor-
tenreinen Wa-
reneingänge in
Wetzlar ge-
mischt und
kommissio-
niert“, verdeutlicht Lindner.
Damit hätten die Tafeln bei ih-
rer Abholung stets verschiede-
ne Waren auf der Palette.

Insgesamt seien im Lager
Wetzlar vom 1. Januar dieses
Jahres bis Mitte November
1026 Paletten mit verschiede-

D urch das neue Lager in
Ziegenhain erreichen
zusätzliche Waren die

Tafelläden. „Wir sind sehr
froh über das neue Lager. Es
bringt uns nicht nur Zeiter-
sparnis, sondern auch ein
enormes Zusatzangebot an
Waren“, sagt Erika Unger.

Aktuell verteilen die vier
Tafeln im Kreis – Fritzlar,
Homberg, Ziegenhain und
Melsungen – 880 Kisten Le-
bensmittel in der Woche an
bedürftige Menschen, 3500
Kisten im Monat, über 42 000
Kisten im Jahr. Dabei ist die
neue Fläche als Zwischenlager

Das Angebot wird größer
Für besondere Waren wie Parfümerie-Artikel wird noch nach Lagerlösung gesucht

nen Warenangeboten für die
Tafeln umgeschlagen worden.
„Das Angebot ist oft größer,
aber aus Platzgründen können
wir nicht mehr annehmen“,
sagt Lindner. „Das ändert sich
mit dem Lager in Ziegenhain,
in das demnächst zweimal
monatlich jeweils 14 Paletten
gehen sollen. Damit wird La-
gerplatz in Wetzlar frei.“ Da-
bei bleibt Ziegenhain ein rei-
nes Lager für Lebensmittel.

Dabei erhalten die Tafeln
auch immer wieder Großspen-
den von beispielsweise Kos-
metikherstellern. „Für Parfü-
merieartikel suchen wir noch

nach einer Lagerlösung“, er-
klärt der Logistiker. Erika Un-
ger sieht im neuen Lager auch
die Möglichkeit, die Waren,
die im Winter meist rarer sei-
en – Obst und Gemüse – mit
anderen Artikeln auszuglei-
chen. „Beispielsweise erreich-
te uns es kürzlich eine Groß-
spende eines Kaffeeherstel-
lers.“

Was der Ausbau der Logis-
tik tatsächlich kostet, vermag
Lindner indes noch nicht zu
sagen. „Wo wir stehen, wird
erst nach Abschluss der Pro-
jektphase in einem Jahr klar
sein.“ (sro) Archivfoto: Henniges

Erika
Unger

die Logistik, erklärt, dass in
der Anfangsphase ein Lager-
platz für 15 bis 20 Paletten zur
Verfügung gestellt wird. Er er-
warte aber in Zukunft bis zu
30 Paletten im Monat. Der
Bundesverband hat 40 000
Euro für den Ausbau der vier
Zentrallagern vorgesehen.

Die am Projekt teilnehmen-
den Tafeln verpflichten sich,
die Waren innerhalb von fünf
Werktagen abzuholen. Über
die Artikel werden sie per
Email informiert. Das Pilot-
projekt soll nach einem Jahr
ausgewertet werden: „Dann
muss man schauen ob wir
eventuell auch Kühlwaren in
das Programm aufnehmen“,
sagt Lindner. Das Unterneh-
men stellt den Lagerplatz kos-
tenlos zur Verfügung, für das
Abladen wird eine Gebühr fäl-
lig. ARTIKEL UNTEN

den, das Lebensmittel lagern
darf. In Nordhessen gibt es ak-
tuell 16 Tafeln, 14 werden
künftig auch mit dem Pilot-
projekt Logistikstandort
Schwalmstadt zusammenar-
beiten. Erich Lindner, beim
Landesverband zuständig für

fach viel zu weit“, sagt Erika
Unger von der Schwälmer Ta-
fel.

Hintergrund für den Aus-
bau der Logistik ist laut Unger
die Zunahme von Großspen-
den. Mit Heidelmann habe
man ein Unternehmen gefun-

V O N S A N D R A R O S E

ZIEGENHAIN. Verwerten statt
wegschmeißen – das ist das
Motto der Tafeln: Doch mitun-
ter sind die Wege für die Ab-
holung der Lebensmittel weit.
Deshalb baut der Landesver-
band Hessen seine Logistik
aus. In Ziegenhain, auf dem
Gelände der Firma Heidel-
mann, entsteht ein neues Zen-
trallager für die nordhessi-
schen Tafeln. Drei Jahre lang
hat der Landesverband nach
einem geeigneten Standort ge-
sucht. Bislang gibt es in Hes-
sen zwei Zentrallager: In
Wetzlar und in Frankfurt, ein
weiteres ist für Südhessen ge-
plant.

Von den Tafeln im
Schwalm-Eder-Kreis wurden
die bisherigen Lager kaum ge-
nutzt. „Die Wege waren ein-

Neues Lager für die Tafeln
Lebensmittel für ganz Nordhessen werden ab sofort in Ziegenhain verteilt

Bei der Tafel in Ziegenhain: Jafari M. aus Afghanistan versorgt sich im Tafelladen mit Lebensmitteln. Archivfoto: Quehl

Logistik wird ausgebaut
Im April 2016 hat sich der
Landesverband gegründet.
Mittlerweile gehören ihm 42
von 56 Tafeln in Hessen an.
Durch die Gründung kann
der Landesverband nun auch
Spendengeld empfangen, zu-
vor – da gab es nur eine Län-
dervertretung – war dies aus
juristischen Gründen nicht
möglich. Aktuell unterstützt
der Bundesverband der Tafel

Deutschland die Landesver-
bände, die sich um mehr oder
größere Lagerplätze bemü-
hen.

Ziel ist es, Großspenden
besser und effektiver vertei-
len zu können. Als Großspen-
de gilt mindestens die Kapa-
zität, die in einen Lastwagen
passt: Das sind 33 Paletten,
die mit sortenreinen Waren
bestückt sind. (sro)

H I N T E R G R U N D

NEUKIRCHEN. Der Verein Au-
xilium lädt seine Mitglieder zu
einem gemütlichen Advents-
kaffee für Samstag, 2. Dezem-
ber, 15 Uhr, in die Gaststätte
Zum Hungrigen Wolf nach
Neukirchen ein.

Beim Duft von Zimtsternen,
Tannengrün und Glühwein
will man sich auf die Advents-
und Weihnachtszeit einstim-
men, heißt es vom Verein.
Gudrun Grünberg wird ein
Märchen, das in die Zeit passt,
erzählen und Ewald Dilling
wird beim Singen unterstüt-
zen. Sollten Mitglieder keine
Fahrmöglichkeiten haben,
können sie abgeholt werden.
Gäste sind willkommen. (sro)

• Anmeldung bis zum 24.
November bei Regina Kress,
Tel. 0 66 94/ 7636 oder über E-
mail info@auxilium-verein.de
an.

Auxilium lädt
zum Kaffee
im Advent

TREYSA. Die im Frühjahr die-
ses Jahres neu gegründete
Juso-AG Schwalm lädt zum
Auftakt ihrer neuen Veranstal-
tungsreihe „Friday Night
Talk“ für Freitag, 24. Novem-
ber, 19 Uhr, ein. Im Rahmen
dieser Veranstaltungen möch-
ten die jungen SPD-Kommu-
nalpolitiker mit interessierten
Menschen ins Gespräch kom-
men und in lockerer, unge-
zwungener Atmosphäre über
gesellschaftsrelevante The-
men sprechen, heißt es von
den Veranstaltern.

Treffpunkt ist die Gaststätte
Specht in Treysa. Das Thema:
Populismus. (sro)

Freitagstalk
mit der Juso-AG
im Specht

TREYSA. „Scholem sol sajn... -
Friede soll sein!“ – unter die-
sem Motto laden Silke Platte
(Gesang, Querflöte), Esther
Wolf (Violine), Eva Kirchner
(Klavier), Reiner Eder (Klavier)
und Bernd Lindenthal (Text)
für Sonntag, 26. November, 18
Uhr, zu einer Abendmusik in
die Hospitalskapelle nach
Treysa ein.

Dabei liegt der Schwer-
punkt des Konzerts nach An-
gaben der Veranstalter auf
Musik aus dem jüdischen Kul-
turkreis: Es erklingen Ge-
sangs- und Instrumentalstü-
cke, die vom Klezmer inspi-
riert sind, kombiniert mit Kla-
viermusik. Kleine Textbeiträ-
ge erinnern an den Alltag ei-
ner jüdischen Familie. Der
Eintritt ist frei. (zkd)

Musik aus
dem jüdischen
Kulturkreis

SCHWALMSTADT. Der Ar-
beitskreis für Toleranz und
Menschenwürde plant wieder
eine Weihnachtsaktion. Da-
mit Schwalmstadt für Men-
schen unterschiedlicher Her-
kunft ein guter Ort ist und
bleibt, bittet der Arbeitskreis
um Spenden.

Die Hilfe für Asylsuchende
und Flüchtlinge in Schwalm-
stadt kommt direkt an, heißt
es von den Organisatoren. Im
Vorjahr konnten beispielswei-
se Lehr- und Lernmaterial für
Deutschkurse, eine Kochgrup-
pe, Fahrkarten, weiterführen-
de Bildungsmaßnahmen, Ein-
zelfallhilfen, Begegnungsfeste
und vieles mehr realisiert wer-
den. Die Stadt Schwalmstadt
stellt auf Wunsch Spenden-
quittungen für das Finanzamt
aus. (sro)

• Spenden an Stadtkasse
Schwalmstadt, IBAN:
DE78520534580000010710,
BIC: HELADEF1SWA Betreff:
108876 / Hilfe für Asylsuchen-
de

Arbeitskreis
bittet wieder
um Spenden

SCHWALMSTADT. Die
schwarze Zahl im städtischen
Haushalt ist im Jahresverlauf
besser geworden: Laut Nach-
trag stieg der Überschuss im
Ergebnishaushalt auf gut
925 000 Euro (alt: 233 000
Euro). Schwalmstadt erwartet
2017 an Erträgen rund 33 Mio.
Euro. Wie Bürgermeister Ste-
fan Pinhard bei der Vorstel-
lung vor dem Stadtparlament
sagte, fällt die Gewerbesteuer
rund eine Mio. Euro höher
aus, als erwartet, stark ist
auch der Einkommensteuer-
anteil. Zu-
gleich müss-
ten die Rück-
stellungen für
Schul- und
Kreisumlage
angehoben
werden und
die Schlüssel-
zuweisungen
sinken, „ein
Wermutstropfen“.

Insgesamt zeigte sich Pin-
hard zufrieden mit der Finanz-
situation, es würden Schulden
abgebaut, Schwalmstadt sei
auf gutem Weg, „obwohl Fehl-
beträge aus den Vorjahren in
nicht unerheblicher Höhe drü-
cken“.

In seiner Einbringungsrede
lobte der Verwaltungschef
zahlreiche Projekte, die abge-
schlossen oder in Vorberei-
tung sind, vom Haziendakrei-
sel bis zum Freibad Ziegen-
hain, „ich werbe an dieser
Stelle für eine positivere Dar-
stellung unserer Stadt“. Man
solle nicht nur von den Schul-
den reden, sondern auch die
Investitionen dahinter sehen.

Pinhard hob auch darauf
ab, dass die Stadtverwaltung
derzeit vieles gleichzeitig ab-
zuarbeiten habe, „geben Sie
uns bitte die Zeit, die wir für
die Bewältigung dieser Aufga-
ben brauchen“.

Debattiert wird über die
Zahlen in der Jahresschlussit-
zung am 14. Dezember. (aqu)

Foto: Archiv

Schwarze
Zahl fällt
besser aus
Pinhard stellte
Nachtrag 2017 vor

Stefan
Pinhard

NEUKIRCHEN. Unbekannte
Einbrecher sind am Montag in
Neukirchen über ein Fenster
in ein Einfamilienhaus einge-
brochen, sie stahlen dort meh-
rere Schmuckstücke.

Laut Polizei näherten sich
die unbekannten Täter dem
Einfamilienhaus in der Brü-
der-Grimm-Straße durch den
Garten. In Abwesenheit der
Bewohner hebelten sie ein
Fenster auf und stiegen ein.
Im Inneren suchten die Diebe
nach Wertgegenständen.
Nachdem sie mehrere
Schmuckstücke stahlen, ver-
ließen sie den Tatort. (dag)
• Hinweise: Polizei Schwalm-
stadt, Tel. 06691/ 9430.

Einbrecher
stahlen
Schmuckstücke

det und gesagt, dass es Einbre-
cher aufs Haus des Angerufe-
nen abgesehen hätten. Doch
diejenigen, die angerufen
wurden, waren schlau: Sie leg-
ten auf, ohne Informationen
preis zu geben. In Gilserberg
teilte eine Frau dem Angerufe-
nen am Telefon mit, dass an-
geblich bewaffnete Einbre-
cher flüchtig und in der Nach-

WABERN/GILSERBERG. Trick-
betrüger haben am Montag-
abend mehrere Einwohner
von Wabern und Gilserberg
angerufen und sich als Polizis-
ten ausgegeben, sie fragten
nach vorhandenen Wertge-
genständen.

In Wabern hatte sich in ei-
nem Fall eine Frau am Telefon
mit „Polizei in Fritzlar“ gemel-

Betrüger gaben sich als Polizisten aus
Täter erkundigten sich in Wabern und Gilserberg am Telefon nach Wertgegenständen

barschaft unterwegs seien. Die
Frau wollte wissen, ob die An-
gerufenen alleine seien und
welche Wertgegenstände sie
im Haus hätten. Die Angerufe-
nen legten auf und informier-
ten die „echte“ Polizei. Die rät:
• Nie am Telefon finanzielle
Verhältnisse preis geben und
sich nie unter Druck setzen
lassen: einfach auflegen.

• Keine Fremden in die Woh-
nung lassen und ihnen schon
gar kein Geld geben
• Sich immer den Dienstaus-
weis zeigen lassen.
• Beim geringsten Zweifel die
Behörde anrufen, am besten
selbst die Nummer raussu-
chen. Den Besucher während-
dessen vor der verschlossenen
Tür warten lassen. (bra)

So erreichen Sie die
Lokalredaktion Schwalmstadt:
Redaktionsleiterin Anne Quehl
Walkmühlenweg 2
34613 Schwalmstadt
Telefon: 0 66 91/ 96 14 32
E-Mail: schwalmstadt@hna.de


