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Kantine in der TFU….  1. Kantinen-Brief 
 

Nach nun bald 4 Wochen Betrieb unserer Kantine möchte ich zu einigen Fragen und Anregungen Stellung 

beziehen: 

 Zu allererst vielen Dank für das Vertrauen und den herzlichen Zuspruch an die vielen Menschen die 

von Anfang an gekommen sind, jeden Tag kommen, und uns in unserem Bemühen immer wieder 

bestärken auf dem richtigen Weg zu sein. 

 Dann möchte ich einige Anregungen, Wünsche aufgreifen / kommentieren, die an uns 

herangetragen werden: 

1. Schilder über dem Essen, man will wissen was es heute gibt und was in den Schüsseln drin 

ist: Kommt mit unseren neuen Speiseausgaben Mitte Februar, dann auch mit Allergen-

Ausweis für jede Speise (das ist übrigens richtig viel Aufwand!) 

2. Wie kann das Essen fassen beschleunigt werden um Wartezeiten zu vermeiden? Hier haben 

wir aufgrund der räumlichen Begrenzung wenig Möglichkeiten. Trotzdem sehen wir dann 

mit den neuen Speiseausgaben Mitte Februar noch eine Chance etwas zu optimieren... Sie 

haben es in der Hand den Ablauf etwas auseinanderzuziehen indem nicht Alle zwischen 12 

und 12Uhr30 kommen, vorher und vor allem nachher,… und schon läufts zügiger. 

3. Die Getränkepreise sind zu hoch, Wasser/Kaffee soll es umsonst geben: Hierzu kann ich nur 

sagen, lassen Sie uns auch ein bischen was verdienen. Dass, mit 6Euro Essenspreis, bei der 

Qualität und dem Angebot das wir bieten, nicht viel Luft ist, ist vielleicht Jedem klar. Und 

für die 2Euro Getränkepreis bekommen Sie eine breite Auswahl hochwertiger Getränke, und 

noch einen Kaffee dazu!  

4. Brot sollte zur Verfügung am Buffet sein: wir arbeiten dran, -wird es geben, in Kürze. 

5. Eine Wochen-Speisekarte sollte vorab veröffentlicht werden: genau das wollen wir 

eigentlich nicht, warum nicht? Wir sind, und wollen sein, Ihre Kantine, wir geben uns alle 

Mühe gutes Essen aus hochwertigen Rohstoffen creativ zuzubereiten, schmackhaftes, 

reichhaltiges und vielfältiges Essen anzubieten. Jeden Tag aufs Neue. Das dürfen sie von 

uns erwarten. Wir wollen von Ihnen erwarten dass Sie mit diesem Vertrauen und der 

Sicherheit zu uns kommen, jeden Tag, für jeden Geschmack, etwas zu finden. Anregungen 

hierzu sind jederzeit willkommen. Wenn Sie zuhause essen, gibt es auch keinen Speiseplan. 

Was also ist das Interesse an solch einem Speiseplan?: vergleichendes aussuchen wo!, und 

ob man zum Essen geht. Wir sollen uns vorher für eine Woche festlegen was es gibt, alle 

Speisen, oder nur Eine? Bei etwas Besonderem, und das wollen wir ja oft bieten, kommen 

dann plötzlich 100 Leute mehr und verstopfen den Anderen, die jeden Tag kommen, den 

Betrieb… Genau so verstehen wir Partnerschaft nicht. Das ist übrigens dann noch weniger 

planbar was die vorzuhaltenden Mengen betrifft. Also sehen Sie an dieser Stelle 

Partnerschaft nicht als Einbahnstrasse. Wir treten mit dieser Kantine nicht auf dem freien 

Markt auf, wir sind Ihre Betriebskantine. Wir kochen für Sie, also kommen Sie zu uns zum 

Essen. Damit es Ihnen schmeckt und gefällt tun wir (fast) Alles, Hinweise und Anregungen 

hierzu sind willkommen. 

Ulm, am 1.2.2015, Peter Schaupp 
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