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Ratskantine in Bielefeld pflegt  
engen Kontakt zu Lieferanten aus 
der Region

Die Ratskantine im Neuen Rathaus in Bielefeld ist nach 
dem Umbau noch nicht lange in Betrieb, doch bereits weni-
ge Wochen nach der Wiedereröffnung im August wurde sie 
laut Sonja Bödeker nahezu überrannt. Das liegt größten-
teils am neuen regionalen Küchenkonzept, da ist sich die 
Betriebsleiterin sicher. 

„Ganz bewusst haben wir für unser Konzept den Slogan ,Na-
türlich lecker‘ gewählt“, sagt sie. „Denn das Bewusstsein für 
nachhaltige, gesunde Nahrung wächst immer mehr. Es geht 
den Gästen nicht nur darum, satt zu werden, sondern eben 
auch um die Qualität und die Herkunft der Lebensmittel.“ Die 
steigende Anzahl an verkauften Essen ist für sie der Beweis, 
dass sie mit dieser Vermutung richtig liegt. Zu den Rathausbe-
schäftigten kommen immer mehr externe Gäste hinzu, obwohl 
die Kantine keine Werbung macht. 

Saisonale Gerichte sind beliebt 
Eine Feedbackbox ermöglicht es Bödeker, Rückschlüsse auf 
die Zufriedenheit der Kunden zu ziehen. Die Gäste würden 
zwar nicht explizit das regionale Konzept loben, doch beson-
ders großen Zuspruch würden immer die aus saisonalen und 
regionalen Lebensmitteln zubereiteten Gerichte finden. 

Nicht nur der Gäste wegen ist Bödeker von einem regionalen 
Küchenkonzept überzeugt – auch wenn die Resonanz der 
Kunden letztendlich ausschlaggebend ist. Die direkte Zusam-

menarbeit mit den Erzeugern und Lieferanten, von denen sie 
insbesondere Obst, Gemüse sowie Fleisch und Eier bezieht, 
hat große Vorteile: „Viele von ihnen kenne ich seit Jahren, wir 
haben eine gute Verbindung und setzen uns gemeinsam an 
einen Tisch, um Abläufe zu besprechen. Das spart Zeit und 
schafft Vertrauen“, sagt Bödeker, die mit dem Unternehmen 
Archimedes Facility-Management auch andere Gemein-
schaftsverpflegungen betreibt. 

Durch den engen Kontakt zu den Lieferanten ist es der Be-
triebsleiterin auch möglich, den Speiseplan relativ kurzfristig 
zu erstellen. Die Gäste können sich täglich zwischen fünf war-
men Gerichten entscheiden, dazu gibt es eine Salatbar. „Da ist 
für jeden etwas dabei“, meint Bödeker. Dabei fällt ihr auf, dass 
nicht nur regionale Lebensmittel im Trend liegen, sondern 
auch vegetarische Gerichte immer beliebter werden. Eine 
Kombination, die sich ihrer Meinung nach gut ergänzt. 

Regionalität bedeutet für uns …

„Es werden Lebensmittel aus der Region einge-
setzt (20 bis 30 Kilometer Entfernung) und deren 
Lieferanten somit unterstützt.“ 

Angaben zur Kantine:

Anzahl Mittagessen am Tag:  300 Portionen

Zielgruppe:  Beschäftigte, externe Gäste

Anzahl Lieferanten:  6-10

Belieferungsfrequenz:  5 Mal pro Woche

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  ja

Produktionssystem:  Cook and Serve

Kontakt: 

RATSKANTINE  
eine Marke der Archimedes Facility-Management GmbH 
Niederwall 23, 33602 Bielefeld  
Betriebsleitung: Frau Sonja Bödeker 

  

www.100-kantinen.nrw.de


