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Pizza gibt es zum Abholen
auch an Heiligabend

Angelo Tortora vom Mamma Lina bietet den Außerhaus-Service
wegen des Lockdowns an den Feiertagen an

Dieses Jahr ist besonders. Deshalb hat Angelo Tortora entschieden, auch über die Feiertage den Abhol-
und Lieferservice von Mamma Lina aufrecht zu erhalten. Die Leute könnten nicht ins Restaurant gehen,
also helfe er gerne aus, sagt der Gastronom, der sich eigentlich auf ein besinnliches Weihnachten mit der
Familie gefreut hatte.
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Baden-Baden (beo). Für Angelo Tortora sollte dieses
Weihnachten besonders werden. Normalerweise hat das
italienische Restaurant Mamma Lina, das er zusammen
mit seiner Familie in der Lange Straße 83 betreibt, über
die Feiertage geschlossen. Dann feiern alle ein deutsch-
italienisches Weihnachten, denn seine Mutter stammt aus
Baden-Baden und sein Vater aus Italien. „Für uns Kinder
war das italienische Weihnachtsfest früher immer eine
Tortur“, sagt er. Es gebe acht bis 12 Gänge beim
Weihnachtsessen und erst danach die Bescherung und die
Geschenke. „Das war nie vor 23 Uhr“, erinnert er sich. Da
er dieses Jahr geheiratet hat, sollte es für Tortora und
seine Frau zudem ein spezielles Fest der Liebe werden.
„Doch ich hatte das Gefühl, dass ich das dieses Jahr
unseren Kunden nicht antun kann.“ Da laut der aktuellen
Corona-Verordnung Restaurants nun auch über die
Feiertage geschlossen bleiben müssen, bietet Mamma
Lina weiterhin den Abhol- und Lieferservice an, den das
Restaurant seit dem ersten Lockdown hat. „Vor Corona
gab es das bei uns nicht“, sagt Tortora. Doch er musste sich
etwas einfallen lassen, als das Restaurant schließen
musste. Der Service habe die Jobs seiner 30 Mitarbeiter
erhalten. Zwar falle dabei der essenzielle Getränkeumsatz
komplett weg, aber so könne er wenigstens den Laden am
Laufen halten. Die Tortoras waren selbst überrascht, wie
gut der Außerhaus-Service angenommen wurde. „Wir
haben komplett umorganisiert. Unser Servicepersonal
liefert nun Bestellungen aus, die Küche hat weiterhin gut
zu tun“, erklärt Angelo Tortora. An Heiligabend können
Kunden bis 18 Uhr Speisen abholen, am 25. und 26.
Dezember liefert Mamma Lina von 11 bis 21 Uhr
Bestellungen aus und der Abholservice ist geöffnet.
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Die Corona-Zeit habe auch mit ihm als Mensch etwas
gemacht, sagt Angelo Tortora. Er habe sich gewandelt als
Gastronom, habe Dinge auf der Karte, von denen er sich
vorher nie habe träumen lassen. Zudem sei er als Mensch
gewachsen. Es sei ihm bewusst, dass es ihm
vergleichsweise gut gehe. Daher hat das Mamma Lina eine
Spendenbox im Abholbereich aufgebaut, in der Geld für
die Lebenshilfe, die Caritas und den Kinderhospiz-Dienst
gesammelt wird.


