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Endlich wieder Bibliothek! – ein neuer Lesetreffpunkt in Suben 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Kurzbeschreibung: 
In Suben wurde die Neugründung einer öffentlichen Bibliothek initiiert. Es soll ein neutraler Ort 

der Begegnung für Jung und Alt geschaffen werden. Den Schwerpunkt legt man auf Kinder- und 

Jugendliteratur. Außerdem möchte man ein kleines ausgewähltes Angebot für Erwachsene bieten. 

Man möchte besonders jungen Familien den Zugang zu Kinder- und Jugendlektüre bieten, ebenso 

wie eine Möglichkeit, sich ohne Konsumzwang in, für Kinder und Erwachsene gleichermaßen 

ansprechender Umgebung, treffen zu können. Im „Haus der Region“, wo die Bibliothek 

untergebracht ist, ist der Platz für fix verbaute Regale aufgrund der variablen Nutzung der 

Räumlichkeiten begrenzt. Daher ist man auf zusätzliche mobile Regale angewiesen, um die 

geforderte Mindestmedienanzahl von 3500 Medien erreichen zu können. 

 

Projektinhalte- und – ziele: 
Es werden rollbare Büchertröge und mobile Regale angeschafft. Die Regale fungieren gleichzeitig 

als Raumtrenner, wenn bei Veranstaltungen eine Abgrenzung zum Vortragssaal notwendig ist. 

 

Das Projekt wäre ohne eine finanzielle Unterstützung nur schwer umzusetzen. 

Um die geforderte Menge an Büchern unterzubringen und zu präsentieren, fehlt momentan der 

Platz – die zusätzlichen Regale schaffen da Abhilfe. 

 

Projektträger: ARGE Bibliothek Suben 

Projektzeitraum 22.10.2021 – 30.09.2022   

Projekttyp: Kleinprojekt Fördersatz 80% 

Aktionsfeld AF3: Gemeinwohl steigern 

Handlungsfeld Soziale Infrastruktur vernetzen 
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Im Idealfall werden die Bibliotheksstunden ein Jour Fixe für viele Subener und Subenerinnen, ein 

lebendiger Treffpunkt für alle Bevölkerungsschichten. Das „Haus der Region“ mit dem 

angrenzenden Spielplatz und dem von der Straße abgesetzten Gemeindehof wäre eine 

regelmäßige Begegnungsstätte für alle. Auch für die zukünftigen Bewohner des Projektes 

„Altersgerechtes Wohnen“ gleich ums Eck wäre die Bibliothek eine Bereicherung und eine 

Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und regelmäßig zu pflegen. 

 

Die neugegründete Bibliothek soll ein fester Bestandteil des Subener Gemeindelebens werden. 

Ergänzend zum Vereinswesen und der Kirche soll ein Treffpunkt für alle Generationen und 

Bevölkerungsschichten entstehen, auch im Bibliotheksteam sollen idealerweise Alt und Jung 

zusammenarbeiten.  
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