
Gemeinsames Projekt mit der Wogera
Raumnot am alten Standort hat ein Ende - Rat entscheidet am Dienstag

Neues Tafel-Domizil am Stadion geplant

Von Martin Poche 

Ratingen. Am 22. September 2018 wurde das zehnjährige Bestehen der Ratinger Tafel gefeiert. Zu diesem 
Zeitpunkt war schon lange bekannt, dass die Einrichtung aufgrund der beengten Verhältnisse im Pfarrzentrum 
St. Peter und Paul ein neues Domizil sucht. Am Rande der Jubiläumsfeier teilte Ingrid Bauer, die Vorsitzende des
Trägervereins, dem Ratinger Wochenblatt dann mit, dass sich in Sachen Tafel-Standort 2019 wohl etwas tun 
wird. In der Tat: Am kommenden Dienstag soll der Rat der Stadt Ratingen über den Neubau einer 
zweckmäßigen Halle in der Straße Am Stadion entscheiden. Eine entsprechende Vorlage wurde soeben 
veröffentlicht. 

Noch einmal kurz zum Status Quo: Die Ratinger Tafel hat seit der Gründung ihren Sitz im bereits erwähnten 
Pfarrzentrum an der Ecke Grütstraße/Turmstraße. Dort steht eine Fläche von 146 Quadratmetern für die 
Anlieferung, Lagerung und Ausgabe der Waren zur Verfügung – viel zu wenig angesichts des gestiegenen 
Kundenaufkommens. Die Räume sind verwinkelt und nicht barrierefrei. Außerdem ist es nicht auszuschließen, 
dass die Gemeinde die Räume künftig wieder selbst nutzen will, auch von daher war die Suche nach einem 
neuen Standort unumgänglich. 

Wie die Verwaltung in ihrer Vorlage mitteilt, war diese Suche lange Zeit nicht von Erfolg gekrönt – die in Frage 
kommenden Objekte waren entweder zu teuer oder für eine Nutzung durch die Tafel nicht geeignet (oder 
beides). Daher ist jetzt die Neubau-Variante Am Stadion auf dem Tisch, die auch schon vor längerer Zeit 
angedacht wurde (das Ratinger Wochenblatt berichtete mehrfach). 

Partner der Stadt und der Tafel bei dieser Löung ist die Wohnungsgenossenschaft Ratingen (Wogera), der das 
Grundstück am Stadionring gehört und die auch die Halle bauen will. Wohnraum kann an dieser Stelle wegen 
der hohen Lärmbelastung nicht geschaffen werden. Die Tafel wird die neue Halle von der Wogera anmieten. „Da
sich bereits jetzt abzeichnet, dass die Mietkosten die Leistungsfähigkeit des Vereins überschreiten werden, hat 
die Stadt Bereitschaft signalisiert, einen Zuschuss zur Miete und zu den Betriebskosten zu entrichten“, heißt es 
in der Vorlage. 

Konkret geht es um einen Betriebskostenzuschuss von 12 000 Euro im Jahr und um einen jährlichen Zuschuss 
für die „operative Arbeit“ des Ratinger Tafel e.V. in Höhe von 2 300 Euro. Ob diese Mittel fließen, wird der Rat in
seiner Sitzung am Dienstag beschließen. Es ist aber kaum mit Ablehnung zu rechnen, denn die Politik war in die
Erarbeitung der Raumlösung eingebunden und dabei wurde laut Vorlage ein „breiter Konsens“ erzielt. Dass 
Politik und Verwaltung die Arbeit der Tafel in höchstem Maße schätzen, wurde nicht zuletzt bei der bereits 
erwähnten Jubiläumsfeier deutlich. 

In der Vorlage wird das so ausgedrückt: „Die Ratinger Tafel stellt durchaus ein sozialpolitisches 
Gestaltungsinstrument zur Verbesserung sozialer Daseinsvorsorge dar, mit dem Ziel, gleichwertige 
Lebensverhältnisse in unserer Stadt zu schaffen.“ Das kann man auch einfacher und in Zahlen ausdrücken: In 
der Kundendatei des Vereins sind 2 100 bedürftige Menschen in ca. 900 Haushalten aufgelistet. Dabei handelt 
es sich um 1 200 Erwachsene und 900 Kinder. 

Auch das Pensum der 130 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer ist beträchtlich: Sie versorgen in der Regel 
330 bis 350 Bedürftige pro Woche mit Lebensmitteln. Um das zu ermöglichen, sammeln 30 Fahrer und 
Beifahrer wöchentlich ca. fünf Tonnen Obst, Gemüse und Molkereiprodukte bei den Spendern in Ratingen und 
Umgebung ein. Auch die ehrenamtlichen Helfer würden sich sicher freuen, wenn ihnen künftig eine Halle mit 
Sozialraum, Büro, Küche, Ausgabetheke, Kühlräumen und übersichtlichem Regalsystem zur Verfügung stünde. 
Dazu gibt es eine weitere gute Nachricht: Für den Innenausbau hat die Tafel bereits eine Investitionsrücklage 
gebildet. 

Zum zeitlichen Ablauf gibt es keine Angaben in der Vorlage. Immerhin will die Verwaltung mit dem 
Ratsbeschluss die haushaltstechnische Voraussetzung schaffen, dass der Betriebskostenzuschuss von 12 000 
Euro bei Bedarf schon 2019 abrufbar ist – und der fließt ja nur, wenn die neue Halle in Betrieb ist. Bei der Tafel 
hätte sicher niemand etwas dagegen, wenn’s jetzt schnell geht. 


