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Stadtbücherei Geretsried 
Ein ‚Dritter Ort‘ für alle. Eine Zeitreise.

Wir schreiben das Jahr 2015 in Geretsried, einer 
Stadt knapp 40 km südlich von München, als der 
neue Büchereileiter Björn Rodenwaldt seine ersten 
Umbaumaßnahmen anstieß. In den Jahren 2015 und 
2016 begannen die Umgestaltung des Thekenbe
reichs und der Umbau einzelner Büros bis hin zu 
neuen, hellen und modernen Präsentationsmöbeln 
im Eingangsbereich, die gleich beim Betreten der 
Bücherei für ein einladendes Gefühl sorgen.

Das Herzstück der Modernisierungsmaßnahmen: 
der GamingRaum
Im Jahr 2018 ging die Reise weiter zur wohl schöns
ten Stadtbücherei aller Zeiten in Geretsried mit 

 einer Idee, die durchaus das eine oder andere 
 Lächeln sowie Schmunzeln auf viele Gesichter zau
bern sollte. Es wurde Zeit für den GamingRaum! 
Dafür wurde so einiges gemacht: eine Trockenbau
wand gezogen, neue Möbel aufgestellt; Künstlerin
nen wurden engagiert, sich der Wandmalerei zu 
widmen, sowie die Firma Schulz Speyer mit der 
 Ausstattung der neuen GamingWall beauftragt.

Dieser Raum sollte das Highlight und das Herzstück 
der Stadtbücherei Geretsried werden – und in aller 
Bescheidenheit, das ist allen Beteiligten wohl auch 
gelungen. Der Raum ist hell, freundlich, bequem, 
abgeschottet durch eine eigene Tür. Bestückt mit 
 einer ‚Nintendo Switch‘ und einer ‚PlayStation‘ sowie 
einer VRBrille ist dies ein eigenes Reich für viele 
junge Besucher und Besucherinnen, aber natürlich 
auch für alle anderen Leser*innen, die das Gaming 
lieben.

Aber kehren wir zurück zu unserer Zeitreise …
Nun zum Jahr 2019. Es war so weit: der nächste 

Wir beginnen unsere Zeitreise im Jahr 2015, und sie 
geht bis 2021. In diesem Zeitraum hat sich in der Stadt
bücherei Geretsried so einiges getan. Große Umbau
maßnahmen, weitere Schritte in eine moderne Biblio
thekswelt und das Schaffen eines ‚Dritten Ortes‘ mit 
Wohlfühlcharakter und Aufenthaltsqualität.

Die „Selfie“Leiche im Krimibereich lädt zu Schnappschüssen ein. 
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 Teilbereich Kind/Jugend und AV wurde in Angriff 
 genommen und bekam eine Renovierung, die es  
in sich hat. Neue weiße Kunststofffenster, neuer 
 Teppich, neue Möbel mit Wohlfühlcharakter – die 
perfekt in das Farbkonzept einer freundlichen, 
 hellen Bücherei passen, eine Soundshower, Spiel
möglichkeiten für Kinder. Einfach alles, was das 
Herz begehrt. 

Das vorletzte Jahr unserer Zeitreise 2020. Hammer, 
Meißel und Teppichleger durften keine Verschnauf
pause einlegen. Die Stadtbücherei Geretsried be
kam ein neues Dach und neue Fenster! In der Belle
tristik wurde einmal alles grunderneuert – wie 
schon im Jahr zuvor im Jugendbereich: ein neuer 
Teppich, neue Möbel, frisch gestrichene Wände pas
send zum Farbkonzept sowie stimmige Wandmotive 
für unseren Krimi & ThrillerBereich, neue Sitzmög
lichkeiten. Und rechtzeitig zur Wiedereröffnung 
nach dem großen, letzten Endspurt wurde auch die 
RFIDAusleihe eingeführt. 

Der letzte Abschnitt unserer Reise vom Jahr 2021 
bis jetzt. Ein Jahr, in dem die Welt pausierte, in der 
viel Neues auf uns alle zukam. Die Umbau und Mo
dernisierungsmaßnahmen sind abgeschlossen. Und 
so wunderschön unsere Stadtbücherei nun ist, müs
sen wir leider unseren Büchereileiter auf eine neue 
Reise gehen lassen. Gemeinsam mit seiner  Familie 
ging es Ende Januar 2022 auf nach Shanghai – dort 
wartete die Deutsche Schule Shanghai mit zwei Bib
liotheksstandorten auf ihn!

Von Laura Diebl und Anja Hagen
Laura Diebl ist Mitarbeiterin  
der Stadtbücherei Geretsried
Anja Hagen ist stellvertretende Leiterin  
der Stadtbücherei Geretsried

Lieber Björn, 

Du hinterlässt uns Mitarbeitern einen 
wunderbaren, modernen Arbeits platz 
und den Bürgern der Stadt Geretsried 
einen Ort zum Wohlfühlen, zum 
Ankommen und Leben und natürlich 
auch zum Lesen, zum Lauschen und 
zum Träumen.

Für alle, die Deinen Weg in Shanghai 
mitverfolgen wollen, sind wir so frei 
und machen jetzt einfach schon mal 
Werbung für Deinen neuen Auslands
blog: rodenwaldt.at

Wir wünschen Dir  
von Herzen alles Gute!
Dein Team  
der Stadtbücherei Geretsried

Spielen, lesen, malen, aufhalten. Das neue Raumkonzept  
der Stadtbücherei Geretsried wird sehr gerne genutzt und 
kommt gut an.

 „Zuletzt möchten wir noch sagen:  
Sobald die Welt wieder durchatmet 
und man Zeit und Lust auf Reisen 
hat, kommen Sie uns sehr gerne  
in der Stadtbücherei Geretsried 
 besuchen. Wir freuen uns über jeden 
Besucher!“ 

http://rodenwaldt.at



