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Allgemeines 
 
Die "Hugenottenstadt" Erlangen mit 112.000 Einwohnern 

 ist eine der am besten erhaltenen barocken Planstädte in Deutschland. 

 ist Universitäts-, Forschungs- und Medizinstadt. 

 ist nach wie vor ein expandierender Wirtschaftsstandort. 

 hat eine lebendige Kulturszene, veranstaltet beispielsweise überregional 

bedeutende Festivals wie den Comicsalon oder das Poetenfest. 

 hat zahlreiche Kulturvereine mit hohem bürgerschaftlichem Engagement. 

 
Der Stadtteil Büchenbach im Erlanger Westen 

Im Erlanger Stadtteil Büchenbach plant die Stadt Erlangen die Errichtung eines 

soziokulturellen Stadtteilzentrums mit Stadtteilbibliothek.  

Büchenbach ist aufgrund großangelegter Neubaugebiete in den letzten Jahren zu einem 

Stadtteil mit über 17.000 Einwohner*innen angewachsen und erreicht damit die Größe einer 

Kleinstadt. Die neue Einrichtung wird im Entwicklungsgebiet Erlangen-West, einem 

Neubaugebiet mit mittlerweile rund 7.000 Einwohner*innen entstehen. Hinzu kommen 

umliegende kleinere Stadtteile (Kosbach, Häusling, Steudach, In der Reuth), die zum 

Einzugsgebiet der geplanten Einrichtung hinzuzurechnen sind. Das Neubaugebiet wird 

zudem in den nächsten Jahren um weitere Baugebiete wachsen. 

Am Rudeltplatz (Adresse: Lindnerstraße) wird das neue Stadtteilhaus mit Stadtteilbibliothek 

gebaut. Um den Rudeltplatz herum ist ein Nahversorgungszentrum mit verschiedenen 

Geschäften für den täglichen Bedarf, Praxen und Gastronomie (Bäckerei-Café, 

italienisches Restaurant) entstanden. In unmittelbarer Nähe befinden sich außerdem eine 

Grundschule, ein Jugendhaus und ein Sportzentrum. 

Direkt vor der geplanten Einrichtung ist eine Haltestelle für den öffentlichen Nahverkehr, u. 

a. für die Stadt-Umland-Bahn (StUB) Nürnberg-Erlangen-Herzogenaurach vorgesehen, so 

dass die Einrichtung selbst von der Innenstadt aus in wenigen Minuten erreicht werden 

kann. 

Der Baubeginn der Einrichtung soll im Jahr 2023 erfolgen, die Fertigstellung im Jahr 2025. 

 
 

Neubau soziokulturelles Stadtteilhaus mit Stadtteilbibliothek 

Die Stadt Erlangen betreibt seit vielen Jahren vier soziokulturelle Stadtteilzentren 

(„Bürgertreffs“): Bürgertreff Die Villa (am Anger), Bürgertreff Isar 12 (Isarstraße), 

Kulturpunkt Bruck und Bürgertreff Die Scheune (Büchenbach-Nord). Die Zuständigkeit für 

die Bürgertreffs liegt beim Amt für Stadtteilarbeit. 

Neben dem Management der Häuser gehören zu den Hauptaufgaben der Bürgertreffs und 

damit der soziokulturellen Stadtteilarbeit: 
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 Entwicklung, Planung und Organisation eines vielfältigen, attraktiven 

Programmangebots (z. B. Veranstaltungen, Kurse) gemeinsam mit den verschiedenen 

Akteuren im Haus (Ämter) und im Stadtteil (Bürgerschaft, Gruppen, Vereine, Initiativen, 

Einrichtungen).  

 Der Bürgerschaft durch die Bereitstellung von Räumen und durch personelle 

Unterstützung die Rahmenbedingungen zu bieten für eine aktive Freizeitgestaltung, 

gemeinsames Miteinander, Engagement in sozialen und kulturellen Gruppen, Teilhabe 

aller und Partizipation bei der Programmentwicklung. 

Nähere Informationen zu den Programmangeboten der bereits bestehenden Bürgertreffs 

finden Sie auf der Webseite: www.stadtteilarbeit-erlangen.de. 

Die Stadtbibliothek hat ihren Hauptsitz am Marktplatz und bedient die Erlanger Stadtteile 

mit einem Bücherbus. Im neuen Stadtteilhaus in Büchenbach wird nun die erste Stadtteil-

Bibliothek Erlangens entstehen. Als Hauptzielgruppen wird sie hier vor allem Familien, 

Kinder und immobilere Bürger*innen bedienen. Die Stadtteilbibliothek wird eine wichtige 

Rolle spielen bei der Medien- und Informationsversorgung und bei der Leseförderung, 

außerdem wird sie auch als Treff- und Kommunikationsort fungieren. 

Das neue soziokulturelle Stadtteilhaus mit Stadtteilbibliothek wird dem Bedarf an einem 
solchen Angebot in Büchenbach und dem Wunsch der Bürgerschaft gerecht werden. 
 
 

Besonderheiten des neuen Stadtteilhauses nach einer intensiven 
Bürgerbeteiligung 

Den Vorentwurfsplanungen des Architekturbüros für das Stadtteilhaus ging ein intensiver 

Bürgerbeteiligungsprozess voraus, mit dem eine breite Bevölkerungsschicht aus 

Büchenbach erreicht wurde, um ihre Bedürfnisse an das neue Haus herauszufinden. 

Die wesentlichen Ergebnisse der Bürgerbeteiligung: 

 Keine räumliche Trennung zwischen Stadtteilhaus-Aktivitäten und Stadtteilbibliothek, 

d. h. auf allen Stockwerken sollen Stadtteilhaus und Stadtbibliothek thematisch und 

atmosphärisch ineinander aufgehen. 

 „Offenes Haus“: Das Haus soll mit möglichst langen Öffnungszeiten ein für alle 

Bürger*innen zugänglicher Begegnungsort sein, um vielfältige Kontakte und Austausch 

untereinander zu ermöglichen. Das Haus soll Einblicke sowohl von außen als auch im 

Gebäudeinnern durch Sichtachsen auf die Aktivitäten im Haus gewähren. Die 

weitestgehend offene Gestaltung des Hauses bedeutet wenig geschlossene Räume, 

dafür große, offene Bereiche, die durch Gruppennischen und individuelle Möblierung 

zoniert werden. 

 Gastronomisches Angebot mit langen Öffnungszeiten (Café => Bistro => Kneipe) und 

ohne Verzehrzwang. 

Diese und weitere Ergebnisse der Bürgerbeteiligung (z. B. zu den Aktivitäten) sowie die 

Anforderungen der beteiligten Ämter sind in die Vorentwurfsplanungen des 

Architekturbüros eingeflossen. 

Nähere Informationen zum Bürgerbeteiligungsprozess und den Ergebnissen finden Sie auf 
der Webseite: www.stadtteilhauswest.de 
 
 

http://www.stadtteilarbeit-erlangen.de/
http://www.stadtteilhauswest.de/
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Künftige Nutzer*innen der Einrichtung 

Neben dem Gastronomiebetrieb sollen folgende Nutzer*innen in das Stadtteilhaus West 

einziehen: 

Die Hauptnutzer*innen des Gebäudes sind das Amt für Stadtteilarbeit und die 

Stadtbibliothek. Die Hausleitung wird beim Amt für Stadtteilarbeit liegen. Für die beiden 

Ämter – sowie partiell als gemeinsame Nutzung für die weiteren unten genannten 

Institutionen – stehen Büros für die jeweiligen Mitarbeiter*innen zur Verfügung. 

Das Amt für Stadtteilarbeit wird gemeinsam mit den Bürger*innen niedrigschwellige 

Kultur- und Freizeitangebote entwickeln, die zum geselligen Miteinander und aktivem Tun 

einladen. Außerdem unterstützt es Gruppen, Initiativen und Vereine bei ihren Plänen und 

Aktivitäten. 

Die Stadtteilbibliothek stellt umfangreiche Medien zur Ausleihe zur Verfügung und 

organisiert Veranstaltungen vor allem aus dem Bereich Literatur/Lesungen. 

Die Jugendkunstschule der Stadt Erlangen bietet kreative Workshops für Kinder und 

Jugendliche an sowie Ausstellungen und Vorträge. 

Die städtische Volkshochschule bietet Kurse, Vorträge und Seminare für Erwachsene zu 

unterschiedlichen Themen an (z. B. Kreativität, Spracherwerb, Gesellschaftspolitik, 

Gesundheit). 

Das Kulturamt wird regelmäßig präsent sein, z. B. mit Veranstaltungen im Rahmen der 

Festivals. 

Das Sozialamt wird Angebote machen, die v. a. für Senior*innen interessant sind.  

Unabhängig von den regelmäßigen Angeboten können Bürger*innen jeden Alters, 

Gruppen, Initiativen oder Vereine die Räume für ihre eigenen Aktivitäten, für Treffen und 

Austausch nutzen. 
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Die Gastronomie 

Der Gastronomie kommt im neuen Stadtteilhaus eine hohe Bedeutung zu: 

 Die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung zeigen den Wunsch nach einem offenen Haus 

mit Gastronomiebetrieb, der auch unabhängig von der Nutzung von Angeboten 

aufgesucht werden kann. 

 Während des ganzen Tages bis in die Abendstunden wird das Stadtteilhaus durch 

unterschiedliche Nutzer*innen belebt sein: durch die Teilnehmer*innen an Kursen und 

Veranstaltungen, die Nutzer*innen der Bibliothek, durch Mitglieder von Gruppen und 

Vereinen, durch einzelne Besucher*innen, die hier ihre Freizeit verbringen oder sich 

zum Arbeiten zurückziehen wollen sowie durch die Mitarbeitenden.  

 Als zentraler Treffpunkt für die Besucher*innen soll der Gastronomiebereich zum 

zwanglosen Verweilen ohne Verzehrzwang einladen. 

 In der näheren Umgebung gibt es wenig gastronomische Angebote, außerdem finden 

sich in Büchenbach zwar Speiselokale, aber keine Kneipen, deshalb soll der 

Gastronomiebereich vom morgendlichen Café-Betrieb über ein Angebot an Speisen bis 

hin zum abendlichen Kneipen-Betrieb bis in die Abendstunden geöffnet sein. 

Vorgesehen ist ein Gastronomiebetrieb mit einem Angebot an kalten und warmen 

Getränken, Kuchen und Speisen. Außerdem soll der/die Betreiber*in bei Bedarf auch das 

Catering bei Veranstaltungen, Raumvermietungen oder Besprechungen übernehmen. In 

wie weit die Cateringleistungen in Anspruch genommen werden, muss der laufende Betrieb 

zeigen. 

 

Inklusion 

Für die Stadt Erlangen ist gelebte Inklusion eine Selbstverständlichkeit. Daher möchte die 

Stadt Erlangen im Rahmen des Café-/Bistro- und Kneipenbetriebs im Stadteilhaus 

Menschen mit Behinderungen ein interessantes Arbeitsfeld bieten. Wünschenswert ist 

ein*e inklusive*r Betreiber*in, der*die idealerweise im Stadtteil bereits verankert ist und 

auch für sein*ihr Klientel ein Interesse an einer Nutzung des Hauses und dessen Angeboten 

und Möglichkeiten über den Café- und Kneipenbetrieb hinaus hat. 

 

 

Bewirtschaftung / Anforderungen 

Gesucht wird ein*e zuverlässige*r und engagierte*r Pächter*in, der*die den 

unterschiedlichen Bedarfen gerecht wird und über Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich 

der Café-/Bistro-/Kneipengastronomie verfügt. Erwartet werden freundliches und 

kompetentes Servicepersonal sowie ein gut funktionierender Service. Bei 

Sonderveranstaltungen ist auf eine angemessene Anzahl des Servicepersonals zu achten. 

 

Für den Café- bzw. Bistrobetrieb sind die folgenden Mindestöffnungszeiten vorgesehen: 

Montag bis Freitag von 8:00 bzw. 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr 

Samstag und Sonntag von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
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Für den Kneipenbetrieb sind die folgenden Mindestöffnungszeiten vorgesehen: 

Mittwoch bis Samstag von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr 

 

Während dieser Mindestöffnungszeiten ist der Gastronomiebetrieb für die Besucher*innen 

des Stadtteilhauses durchgehend offen zu halten. Von dem/der Pächter*in wird eine 

grundsätzliche Bereitschaft erwartet, die Öffnungszeiten bei Bedarf zu erweitern. Eine 

Reduzierung von vereinbarten Mindestöffnungszeiten ist nur mit Zustimmung der 

Verpächterin möglich. Die Öffnungszeiten, sowohl die Tage als auch die Uhrzeiten 

betreffend, sind noch verhandelbar.  

Eventuell vorgesehene Hintergrundmusik darf nicht zur Störung der im Gebäude 

untergebrachten Nutzer*innen führen. 

 

 

Getränkeautomat 

Damit Besucher*innen auch außerhalb der Öffnungszeiten des Cafés/Bistros, der Kneipe 

einen Zugang zu Getränken haben, soll der/die Pächter*in einen entsprechenden 

Automaten betreiben. Dieser soll sich ausdrücklich gestalterisch in das Raum- und 

Möblierungskonzept einpassen und mit regionalen Getränken entsprechend der genannten 

Anforderungen ausgestattet werden. 

 

 

Nachhaltigkeit und Fairtrade 

 

 

Die Stadt Erlangen ist Fairtrade-Stadt. Darüber hinaus wird großer Wert auf Nachhaltigkeit 

gelegt. Daran soll sich auch der Betrieb des Cafés/Bistros und der Kneipe orientieren. 

Konkret bedeutet das: 

 Für alle Lebensmittel gelten vier Grundsätze, die beim Wareneinsatz berücksichtigt 

werden sollen: regional – saisonal – ökologisch – fair. 

 Lebensmittel sollen nach Möglichkeit zu 100 Prozent aus biologischer Landwirtschaft 

nach der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die 

ökologische / biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen / 

biologischen Erzeugnissen stammen. 

 Im Sinne der Nachhaltigkeit sollen vegetarische und vegane Speisenangebote 

gegenüber fleisch- und fischhaltigen Gerichten überwiegen. 
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 Bei der Speisengestaltung sind saisonale Rohwaren sowie die Verwendung von 

frischen Zutaten zu bevorzugen. Frische Zutaten (Salat, Kräuter, Gemüse und Obst) 

sollen gemäß der Saison mindestens 50 Prozent des Gewichtes / des monetären 

Wareneinsatzes, bezogen auf den Gesamteinsatz betragen. 

 Es sollen ausschließlich Mineralwasser, Säfte und Bier aus der Region angeboten 

werden. 

 Es sind ausschließlich Kaffee, Tee, Kakao, Schokolade und Orangensaft aus fairem 

Handel auszuschenken. 

 Es sind ausschließlich Fisch und andere Meeresprodukte zu verwenden, die zu 100 

Prozent, bezogen auf den Gesamteinsatz an Fischprodukten aus nachhaltigem 

Fischfang stammen oder mit nachhaltigen Methoden produziert wurden. 

 Bei Getränken sind ausschließlich Mehrwegflaschen zu nutzen. 

 Es ist ausschließlich wiederverwendbares Geschirr und Besteck zu verwenden. 

 Auf die kleinen, müllintensiven Portionsverpackungen ist zu verzichten und 

Lebensmittel sind „offen“ anzubieten. Es ist ausschließlich Mehrweg-Geschirr zu 

verwenden. 

 

 

Preisgestaltung 

Die Preise für Speisen und Getränke sollen familienfreundlich gestaltet sein. Nicht-

alkoholische Getränke müssen grundsätzlich preisgünstiger als alkoholische Getränke 

gleicher Menge sein. 

 
 

Raumprogramm 

Der Café-/Bistro-/Kneipenbereich mit rund 57 Sitzplätzen liegt im Erdgeschoss unmittelbar 

im Eingangsbereich des Stadtteilhauses, in direktem Anschluss befinden sich noch weitere 

Sitzmöglichkeiten. Im Rahmen des offenen Raumkonzepts des Hauses befinden sich in 

allen Stockwerken weitere Sitzmöglichkeiten, zu denen die Nutzer*innen Speisen und 

Getränke mitnehmen können. 

 

Die Küche hat eine Fläche von ca. 39 m² zuzüglich eines Thekenbereichs mit 12 m² mit 

direkter Öffnung für einen Außer-Haus-Verkauf. Im Untergeschoss befinden sich ein Lager 

mit ca. 21 m² und ein Umkleide-Raum mit 9 m². Die gastronomische Ausstattung steht noch 

nicht fest, die genauen Anforderungen sollen mit dem/der künftigen Betreiber*in 

abgesprochen werden.  

 

 

Nutzung der Freiflächen 

Die südlich an das Gebäude angrenzende großzügige Freifläche wird den verschiedenen 

Nutzungen des Hauses zur Verfügung stehen. Die Terrasse am Haus mit Blick auf die 

Freifläche steht für den Gastronomiebetrieb mit weiteren 40 Sitzplätzen zur Verfügung. 

Auch hier gibt es wie im Gebäude keinen Verzehrzwang. 
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Ihre Bewerbung 

Anforderungen 

Wir suchen ein*e zuverlässige*n und engagierte*n Pächter*in, der/die den 

unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht wird und über sehr gute Kenntnisse und 

Erfahrungen im Bereich der Café-/ Bistrogastronomie verfügt. 

Für die Stadt Erlangen ist gelebte Inklusion eine Selbstverständlichkeit. Daher möchte die 

Stadt Erlangen im Bistrobetrieb Menschen mit Behinderungen ein interessantes Arbeitsfeld 

bieten. Wünschenswert ist daher ein*e inklusive*r Pächter*in. 

Erwartet werden freundliches und kompetentes Servicepersonal sowie ein rasch 

funktionierender Service.  

 

 

Angebotsabgabe 

Wir bitten um Abgabe eines Angebots bis zum 10.01.2022. Bitte versehen Sie Ihr Angebot 

mit Informationen zu den folgenden Punkten. 

 

 Bewirtschaftungskonzept Gastronomie 

- Muster einer Getränke- und Speisekarte mit Preisen 

- Personaleinsatz (Anzahl, Beschäftigungsart, Qualifikation etc.) 

- Berücksichtigung von Umweltschutzvorschriften 

 Kooperation mit den anderen Nutzern und weiteren städtischen Dienststellen 

- Bewirtungskonzept bei städtischen Veranstaltungen  

- Sonderkonditionen für die Mitarbeiter*innen der Nutzer im Haus  

 Referenzobjekt(e) 
 
 
 

Verfahrensweise 

Es gilt der Grundsatz der gegenseitigen Fairness. Alle fristgerecht eingereichten Angebote 

werden zugelassen und nach gleichen Grundsätzen beurteilt. Es wird darauf hingewiesen, 

dass das Vergaberecht nicht anzuwenden ist. 

Die Stadt Erlangen behält sich vor, ein nach eigenen Kriterien als geeignet erscheinendes 

Angebot auszuwählen. Die Stadt Erlangen ist auch bei fristgerechter Einreichung nicht 

verpflichtet, auf ein erhaltenes Angebot einzugehen. 

Die Stadt Erlangen behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen die Suche 

nacheinem*r Pächter*in oder den Zeitplan jederzeit zu ergänzen, zu ändern, zu beenden 

oder ein ergänzendes Inserat zu veröffentlichen. 

Jede*r Bewerber*in übernimmt alle anfallenden Kosten, Aufwendungen und 

Verbindlichkeiten, die für die Erstellung eines Angebots und/oder von nachträglich 

angeforderten Informationen entstehen. Dies gilt auch dann, wenn es nicht zum 

Vertragsabschluss kommt. 
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Das Angebot ist in deutscher Sprache einzureichen. 

Die Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt. Aufwendungen werden nicht 

erstattet. 

 

 

Wir danken für Ihr Interesse! 
 

Ihre Ansprechpartnerin: 
 

Stadt Erlangen 
Amt für Gebäudemanagement 

Kaufmännische Abteilung 
Objektverwaltung 

91051 Erlangen 
 

objektverwaltung@stadt.erlangen.de 
http://www.erlangen.de 


