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Grußwort von Bürgermeister Steffen Mues anlässlich des festlichen Konzertes zum 20-
jährigen Bestehen der Siegener Tafel 

12. Mai 2018, Apollo-Theater, 19.00 Uhr 

 

 

Sehr geehrte Frau Schäfer und sehr geehrte Frau Klein, 

stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

der Siegener Tafel, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich darf Sie im Namen der Universitätsstadt Siegen hier im Apollo-Theater sehr herzlich 

begrüßen. Ein festliches Konzert zum 20-jährigen Bestehen der Siegener Tafel – ein wirklich 

würdiger Rahmen, um mit allen Helfern, Freunden und Förderern das Jubiläum zu feiern und 

damit auch und ganz besonders ein beachtliches ehrenamtliches Engagement zu würdigen! 

 

Mein besonderer Gruß gilt Frau Sabine Werth, der Vorsitzenden der 1. Tafel, die bereits 1993 in 

Berlin gegründet wurde und die anlässlich des Siegener Jubiläums aus der Bundeshauptstadt zu 

uns nach Siegen gereist ist. Vielen Dank, dass Sie heute in Siegen sind. 

 

Ebenfalls herzlich begrüßen möchte ich die Mitglieder des Lions Clubs Siegen-Rubens, die dieses 

Festkonzert und den heutigen Abend maßgeblich unterstützen und natürlich die Musikerinnen 

und Musiker der Philharmonie Südwestfalen, die im Anschluss das festliche Konzert gestalten 

werden, worauf ich mich schon sehr freue! 

 

Meine Damen und Herren, 

die Tafeln unterstützen in Deutschland regelmäßig über 1,5 Millionen Menschen mit 

Lebensmitteln. Und zwar mit Lebensmitteln, die sonst weggeworfen würden. Allein in 

Deutschland landen laut dem WWF jährlich mehr als 18 Millionen Tonnen Nahrung im Abfall. 

 

Indem die ehrenamtlichen Helfer der Tafeln diese Lebensmittel zum Beispiel beim Handel 

einsammeln und an Bedürftige in der jeweiligen Stadt verteilen, leisten die Tafeln einen 

vorbildlichen  Beitrag zu nachhaltigem Konsum – oder wie es die Siegener Tafel von sich selbst 

sagen würde: sie schaffen eine Brücke zwischen Mangel und Überfluss.  

 

Seit 20 Jahren leistet die Siegener Tafel großartige Arbeit. Mit der Idee des Teilens und 

Verteilens leisten die Tafeln in ganz Deutschland einen wichtigen Beitrag dazu, dass große 

Mengen an wertvollen Lebensmitteln vor der Mülltonne gerettet werden. Aber durch diesen 

tatkräftigen Einsatz wird nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes das Wegwerfen einwandfreier 

Lebensmittel verhindert, nein , durch das Wirken der bald 1000 Tafeln in Deutschland wird 

gleichzeitig wertvolle Öffentlichkeitsarbeit geleistet in einer Zeit, in der man immer mehr den 
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Eindruck hat, dass unser Konsumverhalten uns schon lange in eine gedankenlose 

Wegwerfgesellschaft verwandelt hat. 

 

Doch die Arbeit der Tafeln ist nicht nur aus rein ökologischer Sicht wertvoll, sondern auch aus 

gesellschaftlicher Sicht: die Nahrungsmittel kommen Menschen zugute, die diese dringend 

benötigen. Aber die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer vermitteln bei der Ausgabe nicht 

nur den Wert der Lebensmittel, sondern übergeben sie auch mit Würde, denn niemand soll sich 

bei der Tafel wie ein „Almosenempfänger“  fühlen! 

 

Gleichzeitig bekommen die Nutzerinnen und Nutzer der Tafeln einen Korb an 

Grundnahrungsmitteln wie Obst, Gemüse und Milchprodukte, die sie gemeinsam im Kreis der 

Familie zubereiten und gemeinsam essen können. Wir alle haben es selbst oft erlebt: ein 

gemeinsames Essen bringt die Menschen zusammen. Aber nicht nur zuhause, sondern auch bei 

der Essensausgabe kommen ganz unterschiedliche Menschen zusammen, können sich 

austauschen und Rat holen. Auch dieser Beitrag, den die Tafeln für unsere Gesellschaft leisten, 

ist unbezahlbar. 

Meine Damen und Herren, 

grade in den letzten Monaten hat es viele Diskussionen über die Definition von Armut und über 

staatliche Unterstützungssysteme gegeben. Ein Geburtstag wie heute ist sicherlich der falsche 

Anlass, zu diesem Thema eine Grundsatzdiskussion zu führen, aber eines möchte ich an dieser 

Stelle schon dazu sagen: Auch wenn die staatlichen Unterstützungssysteme das 

Existenzminimum sichern, so dürfte jedem, der sich nur halbwegs objektiv mit diesem Thema 

beschäftigt, klar sein, dass jeder, der dieses Existenzminimum erhält von so wenig leben muss, 

dass ihn bereits die kleinste Zusatzausgabe, sei es eine Fahrradreparatur oder die neue 

Winterjacke, in große finanzielle Schwierigkeiten bringt. Und genau deshalb ist hier in der 

Region die Siegener Tafel so wichtig, weil sie bedürftigen Menschen hilft und Armut etwas 

lindert. 

 

Wie wichtig die Siegener Tafel in den 20 Jahren seit ihrem Bestehen im Siegener Sozialgefüge 

geworden ist, belegen eindrucksvoll einige Zahlen: Anne Schäfer und Sybille Klein, die 

Gründerinnen der Siegener Tafel, wurden seinerzeit von nur drei weiteren Mitarbeitern in 

einem „sehr kleinen Container in Weidenau“ beim Einsammeln und Ausgeben der Lebensmittel 

unterstützt. Bereits zwei Jahre später kam ein weiterer Container dazu, bevor 2002 die den 

meisten von uns bekannte, mittlerweile auch schon Geschichte gewordene, Ausgabestelle am 

Hammerwerk bezogen wurde. Zu dieser Zeit hatte die Tafel schon 2000 Gäste. Da immer mehr 

Menschen den Weg zur Siegener Tafel fanden, kam vier Jahre später erneut ein Container dazu. 

 

Als dann trotzdem auch dieser Standort aus allen Nähten platzte, wurden 2011 schließlich die 

Planungen für eine Containeranlage als neue Ausgabestelle immer konkreter, nur der 

Wunschstandort unter der HTS in der Nähe des alten Standortes erwies sich zunächst als 

schwierig. Ich erinnere mich noch gut, wie Sybille Klein und ich in vielen Gesprächen viel 
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Überzeugungsarbeit für den heutigen Standort leisten mussten. Aber mit vereinten Kräften und 

guten Argumenten konnten wir schließlich alle Skeptiker von dem zentral gelegenen und vor 

allem trockenen Standort unter der HTS überzeugen. 

 

Immerhin, und das möchte ich nicht unerwähnt lassen, wurden in den Bau der Ausgabestelle 

350.000 Euro investiert. Ein bewundernswertes Engagement von der Planung bis zur 

Ausführung für eine ehrenamtlich tätige Organisation. 

 

 

Meine Damen und Herren, 

heute ist die Siegener Tafel vergleichbar mit einem mittelständischen Unternehmen mit 130 

Mitarbeitern. Davon sind allein 70 Männer vier Tage die Woche im Fahrdienst unterwegs, um in 

130 Geschäften im ganzen Siegerland die Lebensmittel abzuholen. Die Großmärkte, habe ich 

mir sagen lassen, werden sogar täglich angefahren. In Siegen sind die vier Kühlsprinter und der 

Kleintransporter  aus dem Straßenbild nicht mehr wegzudenken. 

 

Doch nicht nur das, denn die Lebensmittel müssen von der Logistikzentrale oder besser 

Hauptstelle an der Bismarckstraße auf sage und schreibe 15 weitere Außenstellen im ganzen 

Siegerland weiterverteilt werden. Sogar das Tierheim wird mit Resten beliefert.  

Dank dieser logistischen Meisterleistung werden im Monat 80 Tonnen Lebensmittel an 

Bedürftige verteilt, die allein in und um Siegen sonst vernichtet würden!  

 

In der Woche begrüßen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Siegener Tafel rund 5.000 

Gäste.  

 

All dies zeigt, wie groß das ehrenamtliche Engagement der 130 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Siegener Tafel ist. Sie leisten jede Woche mit ihrem Einsatz  einen 

unbezahlbaren Beitrag  für den Zusammenhalt und das Funktionieren unserer Stadt-

Gesellschaft und schenken Menschen Ihre Zeit, Ihr Engagement, Ihre Zuwendung, die es in 

unserer Gesellschaft nicht immer einfach haben und teilweise sogar am Rande stehen. Dieser 

Einsatz ist von unschätzbarer Bedeutung und aller Ehren wert.  

 

Deshalb möchte ich auch diese Gelegenheit nicht ungenutzt lassen, um für das Ehrenamt und 

dessen uneingeschränkte Wertschätzung zu werben:  

 

Das Funktionieren unserer Gesellschaft ist auf ehrenamtliches Engagement angewiesen – 

gerade und besonders im sozialen Bereich. Während andernorts sich immer weniger Menschen 

im Ehrenamt engagieren, ist Siegen nach wie vor eine Ehrenamtsstadt, in der das Ehrenamt 

vorbildlich gelebt wird.  
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Erst kürzlich konnte ich im Rahmen eines feierlichen Empfangs im Rathaus mit der 

Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt des Landes Nordrhein-Westfalen, Frau Andrea Milz, 

die Urkunde zur 1.000. Ehrenamtskarte verleihen. Wir gehören damit im landesweiten 

Vergleich mit Städten gleicher Größenordnung  zu den absoluten Spitzenreitern. 

 

Ich hoffe, dass auch viele der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Siegener 

Tafel inzwischen eine Ehrenamtskarte besitzen oder beantragt haben. Mit den verschiedenen 

Vergünstigungen können wir Ihnen zumindest ein kleines Stückchen ihres Einsatzes für die 

Gesellschaft unserer Stadt zurückgeben. Dabei stehen nicht die großen Summen im 

Vordergrund, sondern die ausdrückliche Anerkennung Ihrer Leistung.  

 

Ich bedanke mich an dieser Stelle herzlich dafür, dass Sie mit so gutem Beispiel in unserer Stadt 

vorangehen! 

 

Zwei Damen, die dieses Prinzip nun im 21. Jahr ihres ehrenamtlichen Schaffens leben, sind die 

Gründerinnen der Siegener Tafel, Anne Schäfer und Sybille Klein. Während die eine alle Fäden 

in der Hand und den Überblick behält, reist die andere als „erfolgreiche Bettelfrau“, wie sich 

selbst bezeichnet, über Land.  

 

Denn neben den Lebensmittelspenden werden natürlich auch Spenden für den täglichen 

Betrieb der Siegener Tafel dringend benötigt. Wir sprechen hier von monatlichen Kosten in 

Höhe von immerhin 10.000 Euro. Und auch die Kühlsprinter, Hauptbetriebsmittel der Siegener 

Tafel, müssen alle fünf Jahre erneuert werden. Deshalb ist die Tafel sehr dankbar für jede 

Unterstützung, sei es in finanzieller Hinsicht oder auch durch ehrenamtliche Mitarbeit.  

 

An dieser Stelle möchte ich abschließend danke sagen an alle Bürgerinnen und Bürger, die diese 

großartige Einrichtung mit Spenden und vor allem mit ihrem ehrenamtlichen Engagement in 

den letzten 20 Jahren bei ihrer wichtigen Arbeit unterstützt haben. Bitte hören Sie nicht auf, 

sich für andere einzusetzen!  Vielen Dank! 

 
Steffen Mues 
Bürgermeister 


