
 

 

PRESSEMITTEILUNG 
Arnstädter TierTafel e.V. steht vor logistischen Herausforderungen 

Neue Ausgabestelle ab 2019 geplant 

Arnstadt, 19.09.2018:  Am 07. Mai 2016 gründete sich der Verein Arnstädter TierTafel e.V. mit 

sieben Mitgliedern. Die feierliche Eröffnung fand am 17.07.2016 auf dem ehemaligen 

Völkerfreundschaftsgelände in Arnstadt statt. Die Landrätin sowie weitere Gäste begrüßten 

den neuen Arnstädter Verein, der sich um sozial schwache Tierhalter kümmert, welche eine 

artgerechte Versorgung ihrer geliebten Haustiere nicht mehr sicherstellen können.  

Am 19.07.2016 fand dann unsere erste Ausgabe statt, in der Dr.-Mager 3 in Arnstadt. Nadine 

Vollrath vom Haarstudio „Flotte Locke“ stellte dem Verein Räumlichkeiten kostenfrei zur 

Verfügung, um Lagermöglichkeiten bereitzustellen sowie die Ausgabe jeden dritten Dienstag 

im Monat gewährleisten zu können. Zu diesem Zeitpunkt betreuten wir zehn Personen, 

welche sich bereits angemeldet hatten. 

Der Verein Arnstädter TierTafel e.V. entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zu einem 

Großprojekt, welches über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und angenommen wurde und 

wird. So betreuen inzwischen knapp 50 Mitglieder mehr als 100 Kunden aus Arnstadt, dem 

Ilm-Kreis sowie darüber hinaus. Ein Vereinsbus musste angeschafft werden, da die Menge an 

Futter mit privaten PKW´s nicht mehr zu stemmen war. Nach nunmehr 27 Ausgaben, welche 

immer wieder aufgrund der steigenden Kundenzahlen logistisch neu strukturiert wurden, 

konnten an unsere Kunden mehr als acht Tonnen Tierfutter und Sachspenden ausgegeben 

werden.  

Immer wieder erreichen uns Großspenden, deren Abholung wir nicht nur thüringenweit, 

sondern international organisieren und diese einlagern müssen. Aufgrund dessen haben wir 

auch unser Lager stetig erweitert und umgebaut. Doch nun stoßen wir an unsere Grenzen 
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und können unsere bisherige Ausgabestelle so auf Dauer nicht weiter betreiben.  All diese 

Gründe haben uns dazu veranlasst, über neue Strukturen zu nachzudenken, mit dem 

Augenmerk, eine zentrumsnahe Ausgabestelle in Arnstadt zu integrieren, welche für die 

Kunden der Arnstädter TierTafel gut zu erreichen ist. Daher würden wir uns sehr über Hinweise 

freuen, denen wir auf der Suche nach einer Immobilie nachgehen können. 

Die Arnstädter TierTafel steht ihren Kunden bis auf weiteres am gewohnten Ausgabeort Dr.-

Mager-Str. 3 zur Verfügung. Bei einem Wechsel der Ausgabestelle wird es rechtzeitig eine 

entsprechende Pressemitteilung geben.  

         

Andreas Kühnel 

-1. Vorsitzender- 
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