
Mit dem Nötigsten versorgen können sich hier Menschen mit
einem Berechtigungsausweis. Bild: Alfred Drossel

Ein älterer Herr stürmt förm-
lich Punkt 15.30 Uhr den La-
den. „Ich bin der Erste“, freut
er sich. Er nimmt sich einen
Korb und sucht sich in Rega-
len, Kühlschrank, Tiefkühl-
truhe und an der Bäckerthe-
ke, was er braucht. Eine Frau
mit Kindern meint, während
sie ihren Korb mit Obst und
Gemüse füllt, dass es „sehr
gut“ sei, dass der Stadtteil ei-
nen Tafelladen habe. Jetzt
muss sie nicht mehr in die
Lindenstraße nach Ludwigs-
burg fahren, um die Familie
mit dem Nötigsten zu versor-
gen.

Jochen Brühl vom Vorstand
des Bundesverbands Deut-
sche Tafel und Horst Krank,
Vorsitzender der LudwigsTa-
fel, machen allerdings aus ih-
ren gemischten Gefühlen kei-
nen Hehl. Einerseits wolle die
LudwigsTafel nahe bei den

Tafelladen gibt’s jetzt auch in Grünbühl
Neue Filiale der Ludwigsburger Einrichtung – Finanzielle Förderung aus Bund-Länder-Programm

(aki) – Ein grüngelbes Band
ist gestern in Grünbühl-Son-
nenberg feierlich zerschnit-
ten worden. Ein Tafelladen
wurde eröffnet. Künftig kön-
nen dort sozial Benachteilig-
te mit einem Berechtigungs-
ausweis günstig einkaufen.

Menschen sein. Daher sei ei-
ne Filiale, die den Menschen
die Fahrt in die Stadt erspare,
eine gute Sache, sagt Krank.
Andererseits sei es schade
„für unser reiches Land, dass
wir solche Tafeln brauchen“.
Sie dürfe nicht als Ersatz,
sondern als Ergänzung staat-

licher Hilfe aufgefasst wer-
den. Jochen Brühl macht die
Zahl von nunmehr 1800 Aus-
gabestellen in ganz Deutsch-
land zu schaffen. Doch er
sagt auch, dass es „toll und
wichtig ist“, dass sich für den
neuen Laden viele Ehrenamt-
liche einsetzen.

Nach einem von der evan-
gelischen Pfarrerin Gunhild
Mayer forcierten zweijähri-
gen Planungsprozess haben
sich 15 freiwillige Helfer ge-
meldet. Jeweils in Vierer-
teams verkaufen sie. Jeden
Montagmorgen sind sie da-
bei, wenn die Ware in der
Ludwigsburger Zentrale für
das Transportfahrzeug ausge-
sucht wird, und sie bestücken
die Regale im neuen Laden.

Mayer sagt bei der Eröff-
nung, zu der es Kaffee, Ge-
bäck und eine Rose für die
Kunden gibt, dass mit dem
Tafelladen ein Stück des Trau-
mes erfüllt sei, die Kirche weit
für alle zu öffnen. Er ist näm-
lich im Gemeindezentrum im
Untergeschoss der Martins-
kirche eingerichtet worden.
Neben einer Filiale in Eglos-
heim und zwei in Kornwest-
heim ist dies die vierte Filiale
der LudwigsTafel. Gefördert
wird das Projekt drei Jahre
lang durch das Bund-Länder-
Programm Soziale Stadt.

Der Tafelladen, Donaustra-
ße, ist montags von 15 bis
17 Uhr ausschließlich für
Menschen mit Berechti-
gungsnachweis geöffnet.


