… nennt 7 gute Gründe für die Erweiterung
unserer Stadtbibliothek

7 gute Gründe für die Erweiterung unserer Stadtbibliothek:
(1) weil wir IsenBürger/‐innen diesen frei zugänglichen Kulturmittelpunkt brauchen
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Ca. 133.600 Menschen besuchen die Stadtbibliothek jährlich (Einwohner N‐I ca. 37.000).
Für jährl. ca. 2.500 Öffnungsstunden sorgen zzt. 10,5 Beschäftigte bei ca. 426.000 Ausleihen.

(2) weil das derzeitige Raumangebot für eine zeitgemäße Nutzung nicht ausreicht
»Drei große Defizite gefährden die Erfolgsgeschichte der Bibliothek.
Sie betreffen das Flächenangebot, die Gebäudetechnik sowie Raumgestaltung
und Möblierung.«
(Gutachten von Prof. em. Wolfram Henning, 2011)

Das sagen Experten:
Die Stadtbibliothek Neu‐Isenburg (mit ca. 37.000 Einwohnern) sollte nach
internationalem Standard über eine Publikumsfläche von
2.100 m2 verfügen

Wofür wird u. a. mehr Platz gebraucht?

mindestens

• abgetrennte Gruppenarbeitsräume

heutige Fläche ca.

• ruhigere Lern‐ und Arbeitsbereiche

= 1.000 m2
= ca. 50 % weniger als internationaler Standard

• Jugendbibliothek
• Raum für Veranstaltungen
• Rückzugsbereiche für Kinder, Schul‐
klassen, Erwachsene, Gruppen, …
• Freiräume/Schmökerecken
• mehr Präsentationsmöglichkeiten für
Medienangebote
• frei zugängliches Café
• Ausbau von EDV‐Arbeitsplätzen
• Einführung RFID‐Technik

»Im Sinne einer zeitgemäßen Bibliothekspädagogik wird im Gutachten
empfohlen, das Angebot und die innenräumliche Qualität zu verbessern. Die
derzeitige Situation verhindert eine transparente Abfolge von Räumen, die
Präsentationsmöglichkeiten sind eingeschränkt, Möglichkeiten, sich mit einem
Buch zurückzuziehen oder miteinander zu lernen, sind aufgrund von
Platzmangel nicht ausreichend vorhanden bzw. realisierbar.«
(Konzeptstudie 2015, Architekten Lengfeld & Wilisch)

(3) weil wir Lesen und Sprachenlernen fördern wollen und müssen
Das sagen Experten:
• Leseförderung ist von der Aufenthaltsqualität der
Bibliotheksräume nicht zu trennen.
• Lesen bedeutet mehr als Gedrucktes zu entziffern; es heißt
auch Bilder und Symbole richtig zu deuten.
• Medienkompetenz für Lebenslanges Lernen
• Informationsmöglichkeiten für alle Altersgruppen
• Sprachen lernen in abgetrennten Räumen mit interaktiven
Medien fördert Integration und Kommunikation.

(4) weil »Wissen + Informationen für alle« gelebte Demokratie ist
»Bibliotheken sind Kommunikationszentren der Zivilgesellschaft.«

»Die Stadtbibliothek Neu‐Isenburg ist eine öffentliche Einrichtung für Bildung und Information,
ein Forum für Literatur, Kunst, Medien‐ und Lesekultur, ein Ort der Kommunikation, ein Haus
der Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt.«
(Jutta Duchmann, Leiterin der Stadtbibliothek)

(5) weil die Stadtbibliothek nicht kommerziell, aber mehr als professionell für uns da ist
• Jede/jeder kann die Stadtbibliothek nutzen, Zeitungen
lesen, im Internet recherchieren und Medien ausleihen.
• Jede/jeder kann kostenlos mit eigenem Laptop in der
Bibliothek arbeiten (WLAN) und lernen (Lernwelt).
• Jede/jeder kann sich in der Stadtbibliothek aufhalten,
ohne dafür „bezahlen“ zu müssen.

»Bibliotheken werden öffentlich finanziert. Daher bekommen Sie dort aktuelle Informationen ohne kommerzielles Interesse.
Aus einem Wissensspeicher, der sich nicht gefüllt hat, weil jemand mit dieser Fülle Geld verdienen will.
Sondern weil die Fülle die Gesellschaft bereichern soll.«
(BID ‐ Bibliothek & Information Deutschland)

(6) weil die Bibliothek heute keine »Ausleihbücherei« mehr ist, sondern ein »Melting Pot«
»Eine öffentliche Bibliothek ist viel mehr als eine Bücherausleihe oder elitäres Freizeitvergnügen. Sie ist keine Nische für
bildungsbeflissene Minderheiten, sondern ein zentraler Ort, an dem sich Menschen ohne kommerziellen Druck aufhalten
und begegnen können. Der Stellenwert der öffentlichen Bibliothek für das friedliche Zusammenleben in der Kommune, ihre
Funktion als ›Melting Pot‹ in einer auseinanderstrebenden Gesellschaft, die von digitaler Spaltung, sozialer Verunsicherung
und zunehmender Analphabetisierung geprägt ist, sollte nicht aufs Spiel gesetzt werden.«
(Freundeskreis der Stadtbibliothek, April 2015)

(7) weil die Stadt Neu‐Isenburg kein besseres »Aushängeschild« für gute
• Kulturförderung
• Bildungsförderung
• Leseförderung
• Demokratieförderung
• Sozialpolitik und
• Integrationsförderung
hat als ihre/unsere öffentliche Stadtbibliothek

Setzen Sie sich mit uns
gemeinsam für eine Erweiterung
der Stadtbibliothek ein!
Werden Sie Mitglied im
Freundeskreis!

