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Es handelt sich um ein Gastronomie Konzept für Amerika-Gedenkbibliothek am
Blücherplatz 1, 10961 Berlin-Kreuzberg)
Die Bibliothek wird täglich von 4 bis 6 Tausend Menschen aus verschiedenen
Nationen Besuch, dabei gibt’s dort ein SEHR großes Problem: Die Bibliothek selbst
hat keine eigene Cafeteria. (Nur ein Automat für Getränke)

Nachteile / Vorteile
- Die Gäste verhungern, einige verlieren viel Zeit, weil sie nach ein paar Stunden zu
weit gehen müssen, um etwas Essen, oder einen richtigen Kaffee zu trinken.
- Mindestens sieben neue Personen konnte man beschäftigen, wenn dort eine
Cafeteria wäre.
- Die Stadt und das Land kann sehr viel profitieren, zum Beispiel von Steuern, wenn
eine Cafeteria in die Bibliothek wäre.
- Viele Menschen, die in der Bibliothek lange arbeiten und Geld haben, müssen Zeit
verlieren, weil sie daheim oder unterwegs was zum Essen besorgen, die dann nicht
mehr schmeck, weil kalt geworden ist.

Mein Vorschlag in diesem Fall;
Draußen in die Bibliothek, (vorne und hinten) gibt’s sehr viel Platz um eine eigene
Cafeteria zu bauen, die verbunden an die Bibliothek ist. Man kann auch die Struktur
verstärken und die Cafeteria auf dem Dach in hintere Gebäude bauen.
Ich habe Kontakt zu Baufirmen in Deutschland, die sich mit Cafeteriabau
beschäftigen; mit Genehmigung und Unterstützung der Regierung kann man ein
Team sofort organisieren für Entwicklung diese und weitere Ideen zum Wohl der
Stadt Berlin und Deutschland.
Die Cafeteria soll meiner Meinung nach, ein besonderer Bau sein; ich dachte
vielleicht an eine Art Bungalow und eine Mischung Deutsches / international /
Tropical, dass die Augen, sowie das Herzen der Bibliothek Besucher stimuliert. Die
Baufirmen, die ich kenne, arbeiten schnell, sind sehr kreativ und haben langjährige
Erfahrung.
Es besteht die Möglichkeit neben die Bibliothek ein McDonald´s oder ein Bürger
King zu bauen; dort gibt etwas 3 bis 5 Kilometer ringsherum kein Restaurant dieser
Art, und die Straße vor die Bibliothek wird ständig befahren.
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Wichtige Infos für Sie!
Die Amerika-Gedenkbibliothek soll ab 2020 nach Tempelhof gehen (ist aber noch
nicht sicher!), doch wenn wir ab sofort anfangen; haben wir etwas ein Monat
Planung; drei bis sechs Monate Bau und über acht Jahre Vorteile (allein mit
Bibliothek) an Gewinne und Arbeitsplätze.
Nach internen Informationen soll dort eine weitere Bibliothek stattfinden; das
bedeute, die Vorteile blieben unberührt.
Weitere Einzelheiten und Vorteile kann ich Ihnen persönlich vorstellen.
Um dieses Projekt zu Starten benötigen wir Genehmigung und Unterstützung der
Regierung.
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