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ls Gerlinde und Peter
Bäurle ihre Familie darü-
ber informierten, dass sie
ihre Tapasbar „La Man-

cha“ zum 18.Mai schließen, schrieb
sein Vetter zurück: „Alles hat seine
Zeit und es ist gut, Dinge zum rich-
tigenZeitpunkt abzuschließen.“

Ein treffender Spruch, findet Pe-
ter Bäurle. Dass dieser Zeitpunkt
gekommen ist, liege nicht an wirt-
schaftlichenProblemen. ImGegen-
teil: Das Kiebinger Ehepaar pachte-
te das Restaurant in der Tübinger
Aixer Straße zunächst ab Januar
2007 und kaufte es dann 2008. Seit
Ende des Vorjahres sind nun alle
Schulden bei der Bank getilgt.
Aber: „Wir merken einfach, dass
man kaum Personal mit Perspekti-
ve bekommt“, sagt er. So gibt’s auch
keinen Ersatz für die Studentinnen,
die ihr Studium fertig haben und
der Stadt im Mai den Rücken keh-
ren werden. Selbst Aushänge an
der Uni hätten im vergangenen
Halbjahr keineWirkunggehabt.

Wurzeln in der Café Bar
Der 55-Jährige lernte seine Ehefrau
Ende der 1990er-Jahre in der Rot-
tenburger Café Bar kennen, die er
betrieb. Die 48-Jährige ist gelernte
Einzelhandelskauffrau, er war zu-
vor Polizeibeamter und Inhaber
des Nachtclubs „Patty“ in der Tü-
binger Schlachthausstraße. Peter
Bäurle arbeitete dann zwei Jahre
beim Rottenburger Ordnungsamt,
danach vermietete er saisonal Feri-
enwohnungen in Italien. Wegen
seiner Frau kehrte er dauerhaft
nachDeutschland zurück.

Über einen Biervertreter beka-
men sie mit, dass das ehemalige

A
Restaurant „Brio“Anfang 2007 leer
gestanden ist. Da erinnerten sich
die beiden an ihre Hochzeitsreise
auf Mallorca, als sie von der spani-
schen Küche inspiriert und infi-
ziert worden sind. Und ein spani-
sches Restaurant „das gab’s früher
beim Hölderlinturm, da lief es
ganz gut“, sagt er heute. Zumal in
der Aixer Straße mit dem Back-
stein-Design schon ein mediterra-
nes Flair herrscht.

Gerlinde Bäurle kümmert sich
seither um die Theke, ihrMann ar-
beitet in der Küche. Zunächst mit
einem italienischen Koch, dann
mit einem Spanier. Seit Ende 2008
ist Peter Bäurle in der Küche
hauptverantwortlich: „Ich hab’ mir
das selber angeeignet.“ Auch, weil
der Koch zuvormal krank gewesen
ist und das Restaurant deshalb ge-
schlossen bleibenmusste.

In der Speisekarte liegt nun ein
Blatt, das über die Schließung in-
formiert. „Viele sind überrascht“,
sagt sie, „und bedauern es“. Denn
ein weiteres rein spanisches Res-
taurant gibt es in der Stadt nicht.
Deshalbwäre es den Bäurles recht,
wenn sie einen spanischen Pächter
finden würden. Es dürfte aber
auch ein gutbürgerliches Restau-
rant sein. Fakt sei, so Peter Bäurle:
„Man ist hier halt in Stadtrandlage

und muss ein bisschen was bie-
ten.“ Auf die Mitarbeit der beiden
darf ein neuer Pächter aber nicht
hoffen. „Das würde nicht funktio-
nieren“, sagt er.

Ferner suchen beide einen neu-
en Job imBürobereich. Auch so ein
Grund, warum das „La Mancha“
bald Geschichte sein wird: „Wir
sind jetzt in einem Alter, in dem
wir noch was finden“, sagt er. Und
ein weiterer anstrengender Som-
mer bleibt ihnen erspart, wenn ne-
ben den 55 Plätzen im Innenraum
auch noch bis zu 40 Gäste auf der
Terrasse versorgt werden wollen.
Denn „die Probleme aus dem Res-
taurant haben wir ja auch immer
mit nachHause genommen“.

Schon früh fiel deshalb der Mit-
tagstisch aus dem Angebot, weil
ein solcher mit Tapas nicht renta-
bel wäre. Abends sei das Restau-
rant immer gut gelaufen. „Manch-
malwar es so, als ob ein ganzer Bus
auf einmal kommen würde“, be-
schreibt Peter Bäurle den Andrang
in den Stoßzeiten. So hätten selbst
Gäste von der Alb bis in den Groß-
raum Stuttgart mal einen Tisch re-
serviert. Die Ware bekam das „La
Mancha“ über einen spanischen
Großhändler aus der Region – das
hat auch seinen Preis. „Aber ich
denke, wir haben den Allgemein-
geschmack immer ganz gut getrof-
fen“, sagt er.

Einmal verhinderte das eigene
Restaurant jedoch, dass das Ehe-
paar zur Hochzeit seines Neffen
nach Berlin reisen konnte. Jetzt
freuen sich beide auf die freien
Wochenenden. Er sagt: „Einen
Brückentag können wir dann end-
lich auchmal genießen.“

Adiós Tapas
Restaurant Nachmehr als elf Jahren schließt Mitte Mai das
spanische Lokal „La Mancha“ im Französischen Viertel. Obwohl es
nach wie vor gut läuft. VonMoritz Hagemann

GerlindeundPeterBäurle hinterdemTresen ihresRestaurants–baldwechseln sie dieSeiten. Bild: Hagemann

Manchmal war
es so, als ob ein

ganzer Bus auf einmal
kommen würde.
Peter Bäurle, Inhaber „La Mancha“

Kreis Tübingen.Aktuelle Daten für
die dritte Neuauflage des Kreisso-
zialberichts sind überfällig – der
letzte Sozialbericht stammt aus
dem Jahr 2010 und gab einen
Überblick über die Lebenssituati-
on der Bürger im Kreis. Doch die
Fortschreibung im eigentlich übli-
chen Zeitabstand von fünf Jahren
stagnierte: Nach dem Weggang
von Iska Dürr blieb ihre Leitungs-
stelle im Kreissozialamt 2016 elf
Monate lang unbesetzt. Nun hat
ihre Nachfolgerin Iris Ackermann
viel aufzuarbeiten. Neue Aufga-
ben wie die Betreuung und Integ-
ration von Geflüchteten im Land-
kreis kamen hinzu.

So engagierte die Kreisbehörde
die Kölner Firma ISG – Institut
für Sozialforschung und Gesell-
schaftspolitik, um die erforderli-
chen Daten zu erheben und aus-
zuwerten. Für den Auftrag in Hö-
he von 34 915 Euro sind Mittel im
aktuellen Haushalt eingestellt.
Der Abschlussbericht soll bis zum
8. Februar 2019 vorliegen und am
13.März im Sozial- und Kulturaus-
schuss (SKA) des Kreistags vor-
gestellt werden.

Im SKA diese Woche äußerte
Gerd Weimer (SPD) zwar Ver-
ständnis für die Verzögerung. Er
hätte sich aber gewünscht, dass die
Kreisräte vor der Auftagsvergabe
informiert worden wären. Er bat
Ackermann darum, bei der dritten
Auflage des Sozialberichts endlich
auch die Reichtums-Daten zu be-

rücksichtigen, die seit 2015 statis-
tisch vorlägen, allerdings nicht spe-
ziell für denKreisTübingen.

Währendmanüber die Situation
armer Menschen im Kreis relativ
genaue Daten hat, hapert es hier
immer noch an Informationen über
diejenigen hier, deren Jahresein-
kommen im sechsstelligen Bereich
liegen. „Die Schere geht immer
weiter auseinander“, so Weimer.
„Ein Sozialbericht kanndiesesThe-
ma nicht aussparen.“ Andererseits
müsse sich der Landkreis auf „das
konzentrieren, wofür wir zustän-
dig sind“: Eine Kreisbonuscard sei
immer noch nicht konsequent
umgesetzt, bei den Mieten ließen
sich mit der Kreisbau sicher auch
noch Konzepte entwickeln.

Wichtige Erkenntnisse ver-
spricht sich Emmanuel Peter
(Linke) auch von der Auswertung
bisheriger Maßnahmen im Kreis.
In der Gruppe der Menschen mit
Handicap „sind wir weit vorange-
kommen“, fand der ehemalige
Landesbehindertenbeauftragte
Gerd Weimer. Doch wie sieht es
bei der Wohnungsnot und bei der
Kinderarmut aus?

Probleme bei der Datenerhe-
bung scheint es bei kleineren Ge-
meinden zu geben. Dußlingens
Bürgermeister und FWV-Spre-
cher Thomas Hölsch fühlte sich
da von der Kreisbehörde im Stich
gelassen. Doch Landrat Joachim
Walter versprach Abhilfe – mit
Hilfe des Rechenzentrums. hoy

Sozialbericht in
der drittenAuflage
Kreistag Das Landratsamt wird mit Hilfe
einer Kölner Firma die sozialen Bedingungen
der Kreisbewohner neu abfragen.

Tuebingen. Wer etwas gegen Plas-
tikmüll tun will, muss vor Ort an-
fangen. Das ist die Überzeugung
von Barbara Lupp, der Geschäfts-
führerin des BUND (Bund für Um-
welt- und Naturschutz Deutsch-
land) RV Neckar-Alb. Gemeinsam
mit studentischen Vertreterinnen
des Beirats für Nachhaltige Ent-
wicklung der Universität Tübin-
gen startet der BUNDdeshalb eine
Aktionswoche an derUni.

Neben einer Aufräumaktion
(„Clean Up“) wollen Katharina
Wezel, Lena Schlegel und Orphée
Dorschner ihre Kommilitonen
von Montag an auch mit Ausstel-
lungen in der Unibibliothek und
im Brechtbau informieren. Dort
gibt es Plakate zu sehen, aber
auch Upcyclingkunst und Müll-
vermeidungsideen.

Dass die drei Masterstudentin-
nen der Friedensforschung mit ih-
rer Aktionswoche nicht alle Men-
schen im Umgang mit Plastikmüll
umkrempeln können, ist ihnen be-
wusst. „Schon dasWeglassen eines
Strohhalms im Cappuccino oder
das Verwenden eines Keep-Cups
statt eines To-Go Bechers sind ein
Anfang“, so Schlegel.

Bei einem Pressegespräch wies
Lupp darauf hin, dass sich die
Deutschen gern als Recycling-
Weltmeister sehen. Das aber sei ei-
ne Fehleinschätzung. Die Recyc-
lingquoten bei Plastikmüll seien
nicht zufriedenstellend: „Das liegt
hauptsächlich an dem sogenann-
tenMikroplastik aus Eigenproduk-
ten deutscherDrogerieketten.“

Die Campus Clean Up Aktion
soll zur Sensibilisierung beitra-

gen. Es sei etwas anderes, ob der
Müll von Mitarbeitern der Stadt
weggeräumt werde oder ob man
selbst Hand anlege und sich klar
werde, welche Müllberge man
produziere. Dominik Bischler

DenMüll selbstwegräumen
Campus Clean Up Studierende organisieren die erste Aufräumaktion
rund um den Universitätscampus.

Die Aktion startet am Dienstag, 24.
April, auf dem Universitätsgelände in
der Wilhelmstraße von 11 bis 15 Uhr.
Wer mitanpacken will, kann sich in
dieser Zeit in der Unibibliothek einen
Eimer schnappen und loslegen. Auch
Nicht-Studierende sind eingeladen.
Für ausgefallene Funde winken beson-
ders fleißigen Helfern kleine Sachprei-
se, wie beispielsweise ein „Keep-Cup“
der Universität Tübingen.

Clean UpAktion

Benefizkonzert für Kranke
Hirschau. Ein Benefizkonzert zu
Gunsten von MPS-Patienten (Mu-
kopolysaccharidosen sind seltene
genetische Erkrankungen) findet
am Sonntag, 22. April, in der
Christuskirche (Gemeindehaus)
in Hirschau statt. Das irische Duo
„An Anu“ spielt irisch-keltische
Musik. Das Konzert beginnt um 17
Uhr. Eintritt wird keiner verlangt,
Spenden gehen komplett an die
MPS-Gesellschaft.

Zur Küchenschellenblüte
Tübingen. Zu einer Wanderung
zur Küchenschellenblüte in Tal-
heim und einer Führung durch die
Talheimer Bergkirche laden die
Naturfreunde Tübingen am Sonn-
tag, 22. April, ein. Treffpunkt ist
um 13Uhr amWestbahnhof.

Tanz und Vitalität
Tübingen. Die Amerikanerin Pene-
lope Pinson war viele Jahre lang
TänzerinundChoreographin.Heu-
te unterrichtet sie am Deutsch-
Amerikanischen Institut (DAI),
wie die eigene Lebenskraft durch
Tanz sowie Rhythmus- und Ent-
spannungsübungen gestärkt wer-
den kann. Die Kurse sind auch für
Anfänger/innen und Senioren gut
geeignet. Am Dienstag, 24. April,
und Donnerstag, 26. April, können
Interessierte von jeweils 13.30 bis 15
Uhr im DAI, Karlstraße 3, kosten-
frei schnuppernundmittanzen.

Wanderung zum Floriansberg
Tübingen/Derendingen. Zu einer
knapp vierstündigen Wanderung
lädt der Schwäbische Albverein
Tübingen-Derendingen am Sonn-
tag, 22. April, von Metzingen zum
Floriansberg ein. Treffpunkt ist
um 9.15 Uhr in der Bahnhofsvor-
halle am Tübinger Hauptbahnhof.
Wanderführerin ist Petra Kootz.

Notizen
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