
BÜRGER JOURNAL 02 | 2018   SEITE 28 SEITE 29 KULTUR

E
s begann ganz klein: Als im Jahr 

1967 das Rathaus an der Ruffi-

niallee gebaut wurde, gehörten 

auch Räumlichkeiten für die Ge-

meindebücherei mit dazu. Sieht man 

sich den ursprünglichen Grundrissplan 

an, war ein Raum im Erdgeschoss hinter 

der Kasse dafür vorgesehen. Rund 6.000 

Bücher waren es 1975, dennoch „lebte 

die Bücherei davon, dass die Hälfte der 

Bücher stets ausgeliehen war“, erinnert 

sich der damalige Bürgermeister Dr. 

Eberhard Reichert. „Denn der Platz auf 

den 35 Quadratmetern war beengt.“ 

Die Ausleihe betrieben ausschließlich 

Ehrenamtliche. „Frau Schemmel leitete 

die Bücherei und wurde unterstützt von 

Frau von Spreti und Frau Itzinger“, weiß 

die heutige Leiterin der Gemeindebi-

bliothek, Diplom-Bibliothekarin Elke  

Naeve.  „Es wurde erzählt, dass Frau 

Schemmel immer ihren Dackel dabei 

hatte. Sie hatte das Amt von ihrer Mut-

ter Frau Kaufmann „geerbt“. Diese war 

eine vornehme Dame und hatte die 

alte Schulbibliothek im Dachgeschoss 

der Grundschule Gräfelfing geführt.“ 

Der alte Bücherei-Bericht erzählt: 1975 

machten tausend Einwohner von der 

Bücherei Gebrauch. Die „Schöne Litera-

tur“ schlug mit etwa 40 Prozent zu Bu-

che, Sachbücher mit 35 Prozent, Kinder- 

und Jugendbücher mit 25. 

Als die Bücherei 1984 in das neue Bür-

gerhaus umzog, änderten sich die Zei-

ten. Der Umbau des Bahnhofsplatzes 

sowie der Bau des neuen Gebäudes 

waren eine Zäsur. „Die Menschen zu-

sammenzuführen und einen Ort des 

Miteinanders zu schaffen“, so die ehrgei-

zige Zielsetzung, die sich die Gemeinde  

10 Millionen Mark kosten ließ. Die Bü-

cherei und das Kino gehörten neben 

dem Bürgerhaus von Anfang an zum 

festen Repertoire. 

„Es wurden zwei hauptamtliche Bib-

liotheksfachfrauen eingestellt, die die 

Bücherei neu organisierten: Angelika 

Kossel und Ruth Burkholz. Frau von 

Spreti, Frau Itzinger und Frau Schem-

mel halfen aber eine gewisse Zeit noch 

weiter ehrenamtlich und stundenwei-

se mit“, erzählt Elke Naeve. „Ich selbst 

kam zwei Jahre später als Leiterin in 

die Bücherei. Für die neuen Räume 

wurden viele neue Bücher angeschafft 

und erstmals auch Kassetten. Der Ge-

meinderat war zwar zunächst gegen 

die Anschaffung von Tonkassetten, 

„weil gelesen werden sollte“.  Man 

konnte sich in den Folgejahren jedoch 

dem Medienwandel nicht verschlie-

ßen und so erweiterte sich das Ange-

bot nach und nach um Tonkassetten, 

Videokassetten, Musik-CDs, Hörbücher,  

DVDs und später auch um E-Books und 

Datenbanken. “

DIE BÜCHEREI HEUTE:  
MODERNE DREHSCHEIBE FÜR 
INFORMATIONSKOMPETENZ
Heute erwarten den Besucher in der 

Bücherei fast 30.000 Medien unter-

schiedlichster Couleur, für jede Alters-

gruppe ist etwas geboten. Die Zahl der 

Besucher wächst und die Bücherei wird 

Open-Air-

Lesegenuss 

auf der 

Terrasse der 

Bücherei

LESEN, LAUSCHEN, LACHEN
DIE BÜCHEREI IM ORTSZENTRUM  

IST EIN TREFFPUNKT FÜR JUNG UND ALT

Die 400 Quadratmeter im 1. Stock 
des Bürgerhauses haben viel 
mehr zu bieten als nur Bücher. 
Wer hier die Stufen in den „Turm“ 
heraufsteigt, den erwartet ein 
bunter Strauß an Unterhaltung 
und Information: Über 30.000 
Medien wie Hörbücher, DVDs,  
CDs, Spiele, Computerspiele, Zeit- 
schriften, eBooks oder ePapers 
können entdeckt werden.  
Und die Angebote rund um die 
Bücherei werden ständig er-
weitert: Seit Anfang des Jahres 
hat die Bücherei auch samstags 
geöffnet. Das „IdeenREICH“ 
lockt seit Januar 2017 mit Work- 
shops und Ausstellungen aller  
Art. Und seit neuestem verleiht 
die Bücherei auch das „Gräfel- 
finger Lastenradl“, das am 
Bahnhofsplatz geparkt ist, für 
Transporte in und um Gräfefling. 
Bibliotheksleiterin Elke Naeve 
liegt es am Herzen, immer  
„up to date“ zu sein. Aber vor 
allem möchte sie die Lese- 
kompetenz von Schulkindern 
fördern. Ein Anliegen, für dessen 
Umsetzung die Bücherei schon  
mehrfach ausgezeichnet wurde. 

Es gibt so viel Verschiedenes für die unterschiedlichen Altersklassen, das ist 

super. Das Online-Angebot ist auch praktisch. Man kann damit gut für die  

Schule recherchieren, auch mithilfe der Lexika. Nach der Schule sind wir auch 

gerne in der Bücherei, weil sie eine schöne Atmosphäre hat. Man kann hinten 

im Leseraum gut Gesellschaftsspiele machen. In den Freistunden gehen wir 

eher in die Schulbibliothek, aber die hängt ja auch mit der Bücherei zusam-

men. Früher waren wir auch viel bei Veranstaltungen wie dem Monatsrätsel. 

ANNA SEEBACHER, JASMIN SCHWERDTLE UND ESTER RÜCKERT,  
SCHÜLERINNEN DES KURT-HUBER-GYMNASIUMS

“

”

Ich nutze das Angebot sehr intensiv, da ich 

viel lese. Ich lebe seit zehn Jahren in Gräfel-

fing und bin seither auch regelmäßig in der 

Bücherei. Ich leihe hauptsächlich Romane, 

außerdem fremdsprachige Zeitungen und 

Zeitschriften wie beispielsweise die französi-

sche Ecoute oder die englische Spotlight aus. 

Ich freue mich über das Angebot an DVDs, die 

man im Originalton ansehen kann und sogar 

noch mit den gewünschten Untertiteln. Das 

ist sehr nützlich bei englischsprachigen Filmen, die man aufgrund des Dialekts 

schlecht versteht. In Verbindung mit englischen Untertiteln kann man dann 

gleich sein Sprachvermögen trainieren. Besonders gern mag ich zum Beispiel 

„Call a midwife“, eine historische Hebammenserie. Schön, dass jetzt auch 

immer am Samstag geöffnet ist. Das ist ein wirklich guter Service. Und wenn 

man sich etwas wünscht, wird das meistens auch bestellt.

RITA LEMKE, GRÄFELFING

“

”

Anna Sophia Gräfin von Spreti, Elly  

Itzinger und Helga Schemmel (v.l.n.r.) 

organisierten früher die Bücherei.
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sowohl als ruhiger Lern- und Leseort als 

auch als Treffpunkt wahrgenommen. „In 

Bibliothekskreisen spricht man von der 

„Bibliothek als 3. Ort““, so Elke Naeve. 

„Das ist der Ort, den man neben dem 

Zuhause und der Arbeit oder Schule auf-

sucht, um zu lesen, zu arbeiten sich ein-

fach nur zu treffen. Diesen Ort machen 

auch unsere zahlreichen Veranstaltun-

gen attraktiv, die wir anbieten. Wir haben 

Kooperationen mit der Literarischen Ge-

sellschaft, mit der VHS, mit der Schule 

der Phantasie oder auch den GRÄGS. Für 

diese Veranstaltungen ist das kleine Ide-

enREICH, der ehemalige Zeitungskiosk 

am Bahnhofsplatz, ein wahrer Segen."

Dort ist beispielsweise die Schule der 

Phantasie regelmäßig mit ihren Aus-

stellungen zu Gast. Oder die Waldkunst-

Werkstatt, das Geschichtenparadies, 

VHS-Kurse oder die Bücherschau der 

GRÄGS. „Das IdeenREICH ist wirklich 

eine Bereicherung“, so auch Bürger-

meisterin Uta Wüst. „Hier wurde ein 

neuer Raum geschaffen, in dem unse-

re Bürgerinnen und Bürger kreativ sein 

können. Oder einfach nur die Kunst ge-

nießen, sich inspirieren lassen. Ich bin 

froh, dass wir damals im Gemeinderat 

so entschieden und den ehemaligen 

Kiosk umfunktioniert haben.“

DIGITALE MEDIEN SPIELEN EINE 
TRAGENDE ROLLE
Der Onleihe-Verbund DigiBObb (Digita-

le Bibliothek Oberbayern) ist das digita-

le Medienangebot der Bibliotheken von 

12 Gemeinden aus dem Münchner Um-

land. Unter www.digibobb.de können 

eBooks, ePapers, eAudios und eVideos 

heruntergeladen werden – überall, je-

derzeit und kostenlos. „Damit steht auch 

ein sehr gutes E-Learning-Modul zur 

Verfügung“, so Elke Naeve. „Online kön-

nen hochwertige Sprachkurse durchge-

führt werden. Und das Online-Lexikon 

Brockhaus wurde durch ein Kinder- und 

Jugendlexikon ergänzt, in dem Schüler 

für Referatsthemen recherchieren kön-

nen. Ziel ist die Förderung der Lern- und 

Kunst in kleinen Abmessungen: Seit Anfang 2017 gibt es 

den Ausstellungs- und Workshopraum, der im ehemaligen 

Zeitungskiosk untergebracht ist. 

Die Bücherei ist ein Ort der Entschleunigung und der Entspannung mit einer 

wunderbaren Atmosphäre. Im schönen Leseraum kann man fabelhaft in die 

Neuerscheinungen hineinschmökern. Die Mitarbeiter beraten kompetent. Ich 

sehe es nicht als Konkurrenz zum Buchhandel, sondern als Ergänzung. Auch 

als ehemaliger Buchhändler bin ich gerne hier und leihe mir Titel zur neueren 

deutschen Geschichte, Reiseführer, Krimis oder Werke der Belletristik aus. 

WOLFGANG POLLNER, ehemaliger Eigentümer der Buchhandlung „Bücherstube Pollner“ 
und 35 Jahre lang Vorsitzender der Literarischen Gesellschaft

”

“

„Wir haben zwei Kinder im Alter von 3 und 6 Jahren und nutzen die Bü-

cherei als Familie. Wir leihen uns Bilderbücher, Hörspiele, Gesellschafts-

spiele und per „Onleihe“ auch Fachbücher, Romane und Reiseführer aus. 

Es gibt auch eine gute Filmauswahl in der Bücherei. Im Winter schätze 

ich die Angebote für Kinder wie gemeinsames Basteln oder das Mario-

nettentheater. Die Mitarbeiter sind alle sehr freundlich und beraten 

wirklich kompetent und ausführlich. Wenn ich Zeit habe, setze ich mich 

auch gerne einmal in das kleine Lese-Café ganz hinten in der Bücherei. 

Dass hier Kaffee angeboten wird, finde ich toll. Neu ist jetzt das Lasten-

rad, das ja auch über die Bücherei verliehen wird. Wir nutzen es gerne 

zum Einkaufen in den Läden  der Umgebung und für kleinere Ausflüge. 

Die Unabhängigkeit und die Freude, die Umwelt nicht zu belasten,  

sind uns sehr wichtig. Die Mädchen lieben es, „kutschiert“ zu werden 

und dabei zu spielen, Musik zu hören, zu essen oder zu schlafen.“

MARTINA M., MUTTER AUS GRÄFELFING

”

“

VERANSTALTUNGEN NOVEMBER / DEZEMBER
Datum Zeit Wer/Was

20.10. 14:30 Uhr  VHS-Kurs „Stempeln, Stanzen, Prägen zum Thema Halloween“ im IdeenREICH

24.10.     Verleihung des Gütesiegels “Schule und Bibliothek“ durch das Bayerische  
Kultusministerium

26.10., 30.11. und 28.12.  16:00 Uhr   Geschichtenparadies für Kinder von 4-6 Jahren.  Vorlesen und Basteln im IdeenREICH

09.11. und 14.12.  14:30-17:30 Uhr    Waldkunst-Werkstatt:  kreativ-künstlerisches Gestalten mit Naturmaterialien für 
Kinder ab 4 im IdeenREICH

10.11.    Robotik-Workshop im IdeenREICH

21.11.  10 Uhr    Anke Baer:  „Kirschendiebe oder als der Krieg vorbei war“ – ein Workshop-Vormittag 
für Großeltern und Kinder. Ein Buch über eine Nachkriegskindheit gibt Anlass für 
Gespräche zwischen den Generationen.

22.11.  18:00-21:00 Uhr   VHS-Kurs „Kunst aus alten Büchern“ mit der Künstlerin Irmfried Nester im IdeenREICH

24.11. 14:30-17:30 Uhr   VHS-Kurs „Stempeln, Stanzen, Prägen eines weihnachtlichen Minialbums“

03.12. 16.00 Uhr   Kindertheater Faro: „Ein Weihnachtswunder für drei“, Familientheater ab 4 Jahren

Diplom-Bibliothe-

karin Elke Naeve 

leitet die Bücherei 

seit 1986.

Kinderbücher füh-

ren die Medienliste 

der Gräfelfinger 

Bücherei an mit 

einem aktuellen 

Bestand von 9.364, 

gefolgt von 6.513 

Sachbüchern und 

5.161 Romanen.

Ob Print oder Digital - die 

Gräfelfinger können die 

Bücherei nach eigenen 

Bedürfnissen nutzen.
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in der Bücherei finden maßgeschnei-

derte Unterstützung. Wer nicht mehr 

gut sieht, kann sich Hörbücher holen 

und sich zu diesen beraten lassen. 

Auch das noch relativ neue System der 

Selbstverbuchung erklären die Ange-

stellten der Bücherei gerne. „Damit ha-

ben wir auch wieder ein bisschen Zeit 

gewonnen, um uns noch intensiver um 

die Leute zu kümmern. Wenn die Kol-

legen an der Theke im Gespräch sind, 

muss man nicht warten, sondern kann 

selbst ausleihen. Das wird gut genutzt. 

Manche schätzen auch die Anonymität. 

Unten gibt es einen Rückgabekasten für 

den Einwurf außerhalb der Öffnungs-

zeiten.“ So steht die Bücherei dann 

nicht nur allen, sondern sogar zu allen 

Zeiten zur Verfügung.

Wir sind begeisterte Bücherei-Nutzer! Für meine beiden Söhne leihe ich 

regelmäßig Kinderbücher aus, die Bibliothek ist hier sehr gut sortiert. Das ist 

viel besser als Bücher selbst zu kaufen. Denn die Kinder „wachsen“ aus den 

Büchern doch sehr schnell heraus. Ein paar Mal reingeschaut und irgendwann 

ist es dann wieder uninteressant und landet in der Ecke. In der Bücherei kann 

man die Bücher ausleihen und wieder zurückbringen, das ist viel sinnvoller. Im 

Moment sind bei uns die Tiptoi-Bücher ganz angesagt. Ein elektronischer Stift 

liefert beim Antippen bestimmter Punkte zusätzliche Hör-Informationen zu 

Bilderbüchern. Das finden die Kinder einfach nur klasse – Bücher, die Geräusche 

machen. Gut finde ich auch, dass die Kindergärten hierher kommen. Dann ist 

die Bücherei ein Ort, den die Kinder aus beiden Lebensbereichen kennen.“

ANNETTE ROSELLEN, MUTTER AUS GRÄFELFING 

”

“

Normales Buch oder eReader? Das 

Lesegerät "Tolino" beispielsweise 

wird in der Bücherei viel genutzt. Bei 

Interesse erklären die Mitarbeiter der 

Bücherei gerne seine Handhabung.

KONTAKT UND 
ÖFFNUNGSZEITEN
Bücherei Gräfelfing , Bahnhofs-
platz 1, Telefon 089 / 85 82 73
buecherei@graefelfing.de
www.buecherei-graefelfing.de

Öffnungszeiten
Montag geschlossen
Dienstag 11:00 bis 19:00 Uhr
Mittwoch 14:00 bis 19:00 Uhr
Donnerstag 11:00 bis 19:00 Uhr
Freitag  11:00 bis 19:00 Uhr
Samstag:  11:00 bis 14:30 Uhr

Ich lese sehr gerne, am liebsten Pferdebücher wie zum Beispiel „Elena - ein 

Leben für Pferde“ von Nele Neuhaus. Ich mag aber auch andere realistische 

Tiergeschichten, da wir auch selbst eine Katze haben. In der Bücherei bin ich 

sehr gerne und hole mir dort Leseideen. Ausprobiert habe ich vor kurzem den 

eBook-Reader Tolino. Er hat mir gefallen, aber lieber noch lese ich Bücher.

HELENE ACHTERBERG, 12 JAHRE, SCHÜLERIN

”
“

Das Team der Bücherei: Vorne (v.l.n.r.)  Ulla Zehtner (Klassenführungen, Leseförderung, 

Schulbibliothek Volksschule Lochham), Elke Naeve (Leitung Bücherei, Lektorat Belletristik, 

Onleihe, Kinder-DVD), Susanne Ott (stv. Leitung, Lektorat Sachbuch, Kinder-Hörbücher, 

Recherche-Workshops); Hinten (v.l.n.r.) Andrea Schreck (Lektorat Hörbuch, Reiseführer, 

Schulbibliothek KHG), Eileen Selmeczi (Freiwilliges Soziales Jahr Kultur 2018/2019), Jas-

min Weiler (Lektorat Kinder- und Jugendbuch, Klassenführungen, Schulbibliothek Grund-

schule Gräfelfing), Simone Meissner (Ausleihe, Lektorat Bilderbuch, Geschichtenparadies).

Medienkompetenz. Aus diesem Grund 

unterhalten wir auch sehr intensive 

Kooperationen mit den Schulen in Grä-

felfing. Wir betreuen die Schulbibliothe-

ken in den beiden Grundschulen und 

im Kurt-Huber-Gymnasium, einmal pro 

Schuljahr kommt jede Grundschulklasse 

zu uns. Für jede Klassenstufe gibt es ein 

spielerisches Angebot – eine Rallye, ein 

Bilderbuchkino oder was in den Lehr-

plan passt. Sie lernen die Bücherei ken-

nen, wie man Bücher sucht und welche 

Angebote wir haben. Denn wer nicht 

lesen kann, kann auch das Internet nicht 

sinnvoll nutzen.“ 

Für ihr Engagement und ihren Erfolg in 

Sachen Lesekompetenz wurde die Bü-

cherei bereits wiederholt ausgezeichnet 

– die nächste Ehrung erfolgt am 24. Okto-

ber: Die Gräfelfinger Bücherei erhält dann 

das Gütesiegel “Schule und Bibliothek“ 

des Bayerischen Kultusministeriums.

„DIE AUSLEIHE BLEIBT WEITER 
DAS KERNGESCHÄFT.“
Die Prognosen, das Buchgeschäft 

würde zurückgehen, halten sich hart-

näckig. Das kann Bibliothekarin Elke 

Naeve nicht bestätigen: „Man dachte, 

die E-Books würden bald alles ersetzen. 

Das ist aber nach unseren Erfahrungen 

nicht der Fall. Im Gegenteil: Im Handel 

und auch in den Bibliotheken tritt eine 

Sättigung ein. Rund 12 Prozent der Leser 

nutzen eBooks. Aber die anderen genie-

ßen weiter die haptische Erfahrung des 

Papiers. Da geht es auch um das Fühlen 

und Erleben. Wer jedoch eBooks nutzen 

möchte, kann bei uns den Umgang mit 

den Geräten lernen – mit eBook-Reader, 

Tablet oder Smartphone.“

Für Schülerinnen und Schülern gibt es Hil-

fe bei Seminararbeiten durch Recherche-

workshops, die in den Schulbibliotheken 

angeboten werden. Wie nutzt man den 

Brockhaus oder andere geographische 

Länder-Nachschlagewerke? „Die Schüler 

sollen lernen, zu unterscheiden. Was ist 

eine zuverlässige Informationsquelle, was 

nicht?“ Für Android und iPhone / iPad 

steht im Google Play Store sowie im App-

le iTunes Store die Onleihe-App kostenlos 

zum Download zur Verfügung.

Aber auch die anderen Nutzergruppen 

DigiBObb. Digitale Bibliothek Oberbayern.
eBooks, eMagazine, eVideo, ePaper, 
eLearning und vieles mehr jederzeit und 
kostenfrei durch den Bibliotheksverbund.
www.digibobb.de


