
Neues Heim für Tafel und Kleiderkammer
Umzug: Weil die Festhalle Asemissen abgerissen werden soll und der Platz nicht mehr ausreicht, haben beide

Institutionen eine neue Bleibe gesucht. Ab Oktober können sich Bedürftige an der Asemisser Allee versorgen

VON THOMAS DOHNA

Leopoldshöhe-Asemissen.
Die Tafel für Leopoldshöhe
und Oerlinghausen hat einen
neue Bleibe. Auch die Leo-
poldshöher Kleiderkammer
zieht um. Beide sind dem-
nächst in einer Halle an der
Asemisser Allee zu finden.

In einer ehemaligen Kär-
cher-Vertretung sind die bei-
den Einrichtungen unterge-
kommen. Rund 300 Quadrat-
meter Hallenfläche und 150
Quadratmeter Lagerfläche
stehen Tafel und Kleiderkam-
mer dort zur Verfügung.

Auslöser für den Umzug ist
die Diskussion um den Abriss
der Festhalle. Tafel und Klei-
derkammer waren bisher zu
günstigen Konditionen im
Sporthaus an der Festhalle un-
tergebracht. An der neuen Ad-
resse haben beide Einrichtun-

gen vor allem mehr Lagerkapa-
zität. „Wir können auf der Ga-
lerie saisonunabhängig Klei-
dung lagern“, sagt Jürgen Ta-
ron vom Deutschen Roten
Kreuz, das zusammen mit der
Mennonitischen Gemeinde die
Kleiderkammer betreibt.Will
heißen:Winterkleidungkannso
lange aufbewahrt werden, bis
Winter ist. Auch für die Tafel ist
nun mehr Platz. Oft sind alle
Vorräte nach einem Ausgabe-
tag aufgebraucht, wie am ver-
gangenen Donnerstag. Jetzt
kann mehr gelagert werden.

Nach und nach ziehen beide
Einrichtungen um. Die Klei-
derkammer schließt am 27.
September am alten Standort
und öffnet am Dienstag, 6. Ok-
tober, in der Halle an der Ase-
misser Allee neu. Die Tafel ar-
beitetdurch.Alsersteswerdedie
Kühlkammer umziehen, sagt
Bernd Zindars. Die Tafel wer-

den aber ihre Öffnungstage und
-zeiten beibehalten und nicht
eine Woche zumachen.

Rund 50 Erwachsene und 30
Kinder kommen dienstags und
freitags, um sich mit Lebens-
mitteln zu versorgen. Sechzig
Prozent sind aus Oerlinghau-

sen, sagt Birgitt Psiorz, die
Sprecherin der Tafel in Leo-
poldshöhe. Donnerstags öff-
net die Ausgabestelle der Tafel
für Flüchtlinge. Dann kom-
men durchschnittlich 30 Er-
wachsene und 15 Kinder.

Seit acht Jahren versorgt die

Ausgabestelle Leopoldshöhe
die Bedürftigen aus der Ge-
meinde und aus Oerlinghau-
sen. Sie ist eine Zweigstelle der
Tafel Bad Salzuflen. „Die Zu-
sammenarbeit mit der Ge-
meinde Leopoldshöhe klappt
gut“, sagt Psiorz. Etwa 50
Männer und Frauen engagie-
ren sich ehrenamtlich für die
Tafel. Sie sind die ganze Wo-
che unterwegs, um Lebens-
mittel, die der Handel nicht
mehr verkaufen kann, einzu-
sammeln.Sie werdenbis zu den
Ausgabetagen im Kühlhaus
gelagert. An den Ausgabetagen
werden Ehrenamtliche für die
Ausgabe der Lebensmittel ge-
braucht.

Durch den Umzug brau-
chen Tafel und Kleiderkam-
mer mehr Geldspenden. Die
Miete sei höher als im Sport-
haus an der Festhalle, sagt
Bernd Zindars.

INFO
Lebensmittel an Bedürftige

Die in den vergangenen Jah-
ren vielerorts entstandenen so
genannten „Tafeln“ geben Le-
bensmittel an Bedürftige ge-
gen ein geringes Entgelt aus.
Die ehrenamtlich organisier-
ten Einrichtungen sind dabei
auf Spenden nicht nur von Le-
bensmitteln angewiesen. Es
müssen die Kosten für Strom,
Telefon, Porto, Heizung und

Benzin für den Transporter,
mit dem die Lebensmittel ab-
geholt werden, finanziert
werden. Die Tafeln nehmen
auch gerne Sachspenden, wie
die Reparaturen an Einrich-
tungen und Fahrzeug, entge-
gen. Der Kontakt zur Leo-
poldshöher Tafel ist möglich
über Birgitt Psiorz, Tel. (0160)
98271029. (ted)

Engagieren sich als freiwilligeHelfer:Bernd Zindars, Birgitt Psiorz, Annelise Derksen und Bärbel Kochsiek (von links) arbeiten am Umzug von Tafel und Kleiderkammer. FOTO: DOHNA


