
chen zukommen. Im Gegen-
satz zu anderen Tafeln könn-
ten sich die Hersfelder glück-
lich schätzen, dass sie weder
für Miete, noch für die Entlee-

rung der Müllcontainer auf-
kommen müssten, so Hemel.

„Nur mit einer funktionie-
renden Kommunikation zwi-
schen den Protagonisten der
Bad Hersfelder Tafel kann die-
se Initiative so erfolgreich
sein“, lobte der erste Stadtrat
Gunter Grimm die Arbeit der
Tafel. Über einen „Strauß an
Partnern“ verfüge die Tafel in
Bad Hersfeld, und eine Initiati-
ve wie diese funktioniere auch
nur mit solch engagierten Bür-
gern, freut sich Jens Haupt
von der Diakonie Hersfeld-Ro-
tenburg.

Dazu zählen nicht nur die
80 Ehrenamtlichen Helfer vor
Ort, auch die Stadt Bad Hers-
feld, die zum Beispiel die
Räumlichkeiten am Bahnhof
zur Verfügung stellt, oder die
Lebensmittelmärkte, die ihre
Waren an die Tafel spenden.
„Als Tafel helfen wir dabei,
dass Menschen besser sehen.
Wir zeigen ihnen den Über-
fluss, in dem sie leben und
welche persönlichen Nöte die
Menschen haben“, so Haupt.

konnte die Tafel gut gebrau-
chen, zum einen für das neue
Fahrzeug, zum anderen für
viele weitere Ausgaben, die
jährlich auf die 80 Ehrenamtli-

Finanziert werden konnte
der 38 000 Euro teure Ford
dank der Einnahmen bei den
Bad Hersfelder Tafelspielen.
Den Erlös von 45 000 Euro

Von Laura Hellwig

BAD HERSFELD. Für 800 Men-
schen in Bad Hersfeld ist die
Tafel eine wichtige Erleichte-
rung für den Alltag. Damit
auch weiterhin täglich frische
Lebensmittel in der Tafel Bad
Hersfeld verkauft werden kön-
nen, wurde ein neues Fahr-
zeug mit integrierter Kühlung
angeschafft.

Erich Lindner, stellvertre-
tender Vorsitzender der Tafel
Hessen, erklärt: „Die europäi-
schen Richtlinien schreiben
vor, dass die Kühlkette beim
Transport von Lebensmitteln
nicht unterbrochen sein darf.“

„Wenn wir mit einem Auto
ohne Kühlung vorfahren, schi-
cken uns die Lebensmittelge-
schäfte wieder fort“, führt Sil-
via Hemel von der Bad Hersfel-
der Tafel fort. Bei einer Menge
von zwei Tonnen gespendeter
Ware täglich zeige sich die
Dringlichkeit eines neuen Wa-
gens. Das alte Fahrzeug war zu
alt und die Reparaturkosten
überschlugen sich.

Neues Tafelauto in Bad Hersfeld
45 000 Euro Erlös der Tafelspiele für Fahrzeug mit Kühlung

Sie versorgen 800 Menschen in Bad Hersfeld: Die Fahrer der neuen Tafelautos Helmut Nuhn und Al-
bert Huff. Auch Silvia Hemel, Paul Niewert, Jens Haupt, Gunther Grimm und Karsten Backhaus (von
links) freuen sich über das neue Fahrzeug. Foto: Hellwig
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