
 
 

 

Pressekontakt: 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Rathausstraße 4, 82194 Gröbenzell 

presse@groebenzell.de 
www.groebenzell.de 

Basisinformationen 

 

Die Gemeindebücherei Gröbenzell als „Grüne Bibliothek“ 
(Stand: Oktober 2021) 

Die Gemeindebücherei Gröbenzell hat sich das Ziel gesetzt, sich in den nächsten Jahren zu 

einer sogenannten „Grünen Bibliothek“ zu entwickeln und so ihren Teil zum Umweltschutz 

beizutragen. Dies gründet auf der gemeinsamen Vision des Büchereiteams, dem Bibliotheks-

konzept und der Beteiligung an der Gemeinwohl-Ökonomie der Gemeinde Gröbenzell.  

Die Bücherei und die Mitarbeiter*innen 

„Jeder kann die Welt ein bisschen retten, auch die Gemeindebücherei in Gröbenzell“, sagt 

Angelina Hanke, Leitung der gemeindlichen Einrichtung. Hierbei unterscheidet sie in interne 

Maßnahmen, mit denen das Bibliothekspersonal versucht nachhaltiger zu arbeiten, und 

externe Maßnahmen, die Angebote für die Bürger*innen sind.  

In der Bücherei selbst wird neben Mülltrennung oder Wassereinsparung beispielsweise bei 

bestimmten Medien versucht, auf zusätzliche Folie zu verzichten, um Plastikmüll zu 

vermeiden. Für alle anderen Medien kommt Bio-Folie zum Einsatz. Außerdem werden 

Materialien bei der Medienbearbeitung eingespart: Abgeschriebene Medien kommen in die 

Gröbenzeller Tauschbox und erhalten somit neues Leben. Andere Medien, wie CDs, versucht 

das Team entweder zu schleifen, um sie länger zu erhalten - oder sie werden für 

Bastelaktionen verwendet.  

Zudem beteiligt sich die Bücherei am Repair-Café von vhs und Bund Naturschutz und macht 

mit einem eigenen Team beim STADTRADELN (CO2-Sparen für das Klima) mit. Im Lesecafé 

gibt es Fair Trade-Kaffee und im Eingangsbereich werden alte Handys und Smartphones zum 

Recyceln gesammelt. Für Fristzettel kommt der sogenannte Ökobon zum Einsatz, welcher 

regulär über die Papiertonne entsorgt werden kann.  

Die „Go Green“-Kampagne 

Im Jahr 2020 initiierte die Bücherei die Veranstaltungsreihe „Go Green“, eine Aktion mit über 

15 Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit für alle 

Altersgruppen. Das Bibliotheksteam hat unter anderem den Aktionstag „Pinguine“ umgesetzt, 

beim Plastiksparen des Bund Naturschutz mitgemacht und eine Ausstellung zum Thema 

„Plastik“ angeboten. 

Die Bibliothek der Dinge  

Seit Ende 2020 bietet die Gemeindebücherei eine Bibliothek der Dinge mit mittlerweile über 

70 Gegenständen zum Leihen an. Dinge, die im Alltag selten benötigt werden, wie 

beispielsweise eine Nudelmaschine oder eine Slackline, können in der Bücherei für zwei 

Wochen ausgeliehen werden. Ziel ist es, den Konsum zu reduzieren und Ressourcen zu 

sparen.  
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Energieeffiziente Bücherei & Klimawissen 

Im Jahr 2021 wurde die Bibliothek zudem renoviert; die neue LED-Ausstattung ermöglicht es, 

rund 66 Prozent der Energiekosten einzusparen.  

Außerdem wurde die Datenbank „Klima der Welt“ von Brockhaus für die Bücherei lizensiert, 

mit der geprüftes Wissen zum Thema Klimaerwärmung und -schutz zur Verfügung steht. 

Darüber hinaus stellt die Bücherei einen extra Sachbuchbestand zum Thema „Nachhaltig 

leben“ bereit. 

Saatgutbibliothek 

Seit Herbst 2021 erweitert die Gröbenzeller Gemeindebücherei ihr Angebot um eine 

nachhaltige und ökologische Besonderheit: In Zusammenarbeit mit den Bürger*innen soll 

eine Saatgutbibliothek entstehen. Damit macht die Gemeindeeinrichtung einen weiteren, 

konsequenten Schritt in Sachen grüner und nachhaltiger Bibliothek. Gleichzeitig ist die 

Saatgutbibliothek ein Pionierprojekt, denn es handelt sich um die erste ihrer Art im Landkreis 

Fürstenfeldbruck. Ziel der Saatgutbibliothek ist der Erhalt von alten, seltenen Sorten sowie die 

Förderung der Pflanzenvielfalt und Diversität in der Region.  

In einer Saatgutbibliothek finden die Kunden*innen kostenlos Saatgut diverser Pflanzen - von 

Kräutern über Gemüse bis hin zu Blühpflanzen ist alles mit dabei. Die Gemeindebücherei 

startet derzeit mit dem Aufbau und freut sich über die Mithilfe möglichst vieler Bürger*innen, 

die fleißig Saatgut sammeln, es trocknen und anschließend in kleinen beschrifteten Tütchen 

in der Bücherei abgeben. 
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