
Die Gemeindebücherei Vaterstetten stellt sich vor 
 
Die Gemeinde Vaterstetten mit ihren rund 25.000 Einwohnern liegt im Osten von München 
und damit im so genannten „Speckgürtel“; sie gehört allerdings nicht zu München, sondern 
zum Landkreis Ebersberg. Im Ortsteil Baldham ist die Gemeindebücherei angesiedelt und 
feiert dieses Jahr runden Geburtstag. Von der damaligen Volksbücherei Parsdorf bis zur 
heutigen Gemeindebücherei sind 50 Jahre vergangen: 50 Jahre voller Geschichten, 
Leseförderung und gesellschaftlichen Miteinander in dem Haus in der Johann-Strauß-Straße 
37. 1972 wurde die Bücherei gegründet und startete mit einem Anfangsbestand von ca. 
2.100 Büchern. Das Medienangebot im Haus umfasst heute eine große Anzahl von circa 
30.000 vielfältigen und aktuellen Medien zum Stöbern, Schmökern und Ausleihen: etwa 50 
Zeitschriftenabos, zwei Tageszeitungen, aktuelle Filme auf DVD und Blu-Ray, sowie Hörspiele 
und Hörbücher, Comics und Graphic Novels, Bücher und Gesellschaftsspiele für Erwachsene, 
Jugendliche und Kinder. Ein Highlight für die jüngsten Nutzer*innen sind die Tiptoi-Medien, 
mit denen Kinder audiodigital lesen, lernen und spielen können, sowie das breite Angebot an 
Tonies.  
 
Mit einem gültigen Leseausweis können die Leser*innen auch ohne zusätzliche Kosten die 
Onleihe unter www.biblioload.de nutzen. Bequem zu Hause auf PC, Laptop, iPad, 
Smartphone oder eReader eMedien ausleihen – zu jeder Zeit! Wer Hilfe braucht, kann sich 
gerne während der digitalen Sprechstunden beraten lassen. Der perfekte Recherchebegleiter 
für Schule, Studium und Beruf www.brockhaus.de ist für alle Leser*innen kostenlos 
abrufbar. Die Brockhaus-Enzyklopädie liefert verlässliche Antworten – verständlich, 
multimedial, strukturiert. Alle Informationen sind zitierfähig und bestens zur Vorbereitung 
von Referaten, Präsentationen und wissenschaftlichen Arbeiten geeignet.  
 
Leseförderung liegt dem Team sehr am Herzen! Deshalb bieten sie schon den jüngsten 
Vaterstettener und Vaterstettenerinnen ein breites Angebot an geeigneten Maßnahmen an: 
Kindergartengruppen unternehmen Ausflüge in die Bücherei, erleben spielerisch das 
Ausleihen und Lesen und machen ihren „Bücherei-Führerschein“. Das bedeutet, die Kinder 
werden an die Handhabung und Benutzung verschiedener Medienarten herangeführt und es 
wird das gesellschaftliche Miteinander geübt. Jeder Schüler und jede Schülerin der 1. Klasse 
erhält im Rahmen des „ABC-Taschen“-Projekts eine Tasche von der Firma Käfer, Random 
House und dem Förderverein der Gemeindebücherei. Gefüllt sind diese Taschen mit einem 
Buch, Infos rund um die Gemeindebücherei und einem neuen Ausweis zum Ausleihen! Für 
Schulklassen organisiert das Büchereiteam Führungen und Klassenausleihen. Schulklassen 
werden zu Autorenlesungen eingeladen. Außerdem können alle 4. Klassen während der 
Europa-Rallye erstes Programmieren mit kleinen Bienenrobotern ausprobieren. 
Vorlesestunden werden mit ehrenamtlichen Vorlesepaten und Vorlesepatinnen angeboten. 
 
Die Kooperation mit Schulen ist für beide Seiten sehr wichtig, deshalb bietet die Bücherei, als 
Bildungspartner für Medien- und Informationskompetenz, auch für die weiterführenden 
Schulen etliche Projekte zur Leseförderung an. Sie besuchen die 5. Klassen, um 
herauszufinden, welche Bücher zu den jeweiligen Schüler*innen passen. Spielerisch wird bei 
diesem Besuch aus fünf mitgebrachten Büchern ein Klassensieger gewählt. In den für die 
jeweilige Schulklasse angepassten Rechercheseminaren ab der 6. Klasse werden Tipps und 
Tricks zur Referatsvorbereitung oder zur Vorbereitung für den Abschluss gegeben. Bei Bedarf 
kann hier zum Beispiel auf die erweiterte Recherche in Suchmaschinen und Datenbanken, 



angepasst an das entsprechende Seminarthema, eingegangen werden. Außerdem gibt es 
Klassenlektüren mit je 32 Büchern und Lehrmaterial für den Unterricht auszuleihen. Auch 
Bücherkisten stellt die Bücherei gerne auf Anfrage zusammen.  
 
Für die nicht-mobilen Kunden und Kundinnen bietet das Team einen Lieferdienst an. Hierbei 
werden die gewünschten Medien zu den Leser*innen nach Hause gebracht und auch wieder 
abgeholt. Die soziale Bibliotheksarbeit wird laufend ausgebaut und an den Bedarf der 
vaterstettener Bürger*innen angepasst.  
 
Im bundesweiten Netzwerk mit anderen Bibliotheken organisiert die Gemeindebücherei 
auch Fach- und Sachbücher über die Fernleihe. Darüber hinaus bietet das Büchereinetzwerk 
Ebersberg die Möglichkeit, Bücher aus den Büchereien im Landkreis zu bestellen, die sich 
nicht im vaterstettener Bestand befinden. 
 
Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre entfällt die Jahresgebühr. Erwachsene zahlen eine 
12-Monats-Gebühr von 18 Euro, ermäßigt 9,50 Euro. Neu hinzugezogene Bürger erhalten 
einen kostenlosen Schnupperausweis für die ersten zwölf Monate.  
 
Wer sich mehr über weitere Aktionen, das Büchereileben und das Team, bestehend aus 
sechs sehr engagierten Mitarbeiterinnen, informieren möchte, der sollte sich den Instagram-
Account der Bücherei nicht entgehen lassen. Unter der Woche werden täglich neue Bilder 
hochgeladen und so ein faszinierender Einblick in die Arbeit und den Alltag gegeben.  
 
So viel zum „Alltäglichen“ der Gemeindebücherei Vaterstetten. Dieses Jahr ist allerdings, wie 
schon erwähnt, das Geburtstagsjahr der Bücherei. Ein Jubiläum sollte gefeiert werden und so 
wurde – noch während der pandemiebedingten Schließung - Ideen gesammelt und 
anschließend ein vielfältiges Programm für viele verschiedene Zielgruppen auf die Beine 
gestellt. Neben Fotoausstellungen, Musikveranstaltungen und Lesungen wurden auch 
neuartige Programmpunkte angeboten, wie eine Mottwoche oder eine Krimiparty. 
Zusammen mit unterschiedlichen Kooperationspartnern konnte so ein ganzes Potpourri an 
Veranstaltungen und Projekten für dieses besondere Jahr durchgeführt werden. 
 
Weitere Informationen gibt es auf www.buecherei-vaterstetten.de. 
 
Patrizia Schukowski 
Leiterin Gemeindebücherei Vaterstetten 
 

http://www.buecherei-vaterstetten.de/


 

 



 
 

 
  


