
Sehr geehrter Herr Stolzenberg,  

der Stadtrat der Stadt Landsberg hat am 10. September 2020 die Umnutzung der ehemaligen 

Grundschule in Peißen zur Kindertageseinrichtung beschlossen. Bezugnehmend hierauf möchten 

wir Ihnen nachfolgend eine Idee der Bibliothek Peißen sowie Teilen ihrer Netzwerkpartnerinnen 

und -partner skizzieren. 

Seit 2015 öffnet die Bibliothek im Keller des Gemeindezentrums Peißen wöchentlich für Besuche-

rinnen und Besucher. Ziel der ehrenamtlichen Arbeit ist es, das ländliche Leben zu bereichern 

und zu beleben. Unsere Bibliothek ist ein Ort des Zusammenkommens. Generationsübergreifend 

trifft man sich im Lesecafé oder beim Bücherausleihen. Im Leseclub, der seit 2018 durch das För-

derprogramm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ unterstützt wird, warten auf Kinder im 

Alter von vier bis zwölf Jahren niedrigschwellige Leseförderungsangebote, über 500 aktuelle 

Kinder- und Jugendmedien und mehrere Zeitschriftenabonnements. 

Im Zuge der Weiterentwicklung und Sicherung dieses Vorhabens möchten wir auf unsere Idee 

aufmerksam machen, die Bibliothek Peißen langfristig gemeinsam mit der Kindertagesstätte Pei-

ßen in der ehemaligen Grundschule anzusiedeln. 

Hierdurch würde zum einen die Zusammenarbeit der Bibliothek und der Kindertageseinrichtung 

gestärkt, da ein Besuch der Bücherei mit weniger Aufwand verbunden wäre. Zudem können 

Räumlichkeiten gemeinsam genutzt werden. So findet dann beispielsweise eine Veranstaltung 

der Bücherei in einem größeren Bewegungsraum der Kita statt, die Kita kann die Räumlichkeiten 

und Ausstattung der Bibliothek selbständig für Lesenächte oder andere offene Angebote nutzen. 
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Die Bibliothek wäre mit Umzug barrierefrei, zumindest barrierearm, erreichbar. Dies führt - gera-

de mit Blick auf den demographischen Wandel - für bewegungseingeschränkte Menschen zu ei-

nem großen Mehrwert an Lebensqualität und Teilhabe. 

In der Bibliothek Peißen gibt es aktuell keinen Internetzugang. Angesichts der Pandemielage und 

die damit einhergehenden langfristigen Veränderungsprozesse im Bereich kultureller Veranstal-

tungen und Angebote kann ein Umzug in erschlossene Räumlichkeiten neue Service- und Ver-

netzungserlebnisse ermöglichen. 

Abschließend ist davon auszugehen, dass diese innovative Netzwerknutzung neue Fördermög-

lichkeiten für die Renovierung des Gebäudes eröffnet. 

Durch die gemeinsame Nutzung eines Gebäudes durch Kindertageseinrichtung und Bibliothek 

mit Leseclub und Lesecafé sowie Veranstaltungsangeboten kann ein neuer lebendiger Raum mit-

ten im Ortskern der Gemeinde Peißen entstehen. 

Lassen Sie uns die beschriebenen Synergieeffekte gemeinsam nutzen! 

Wir freuen uns über ein Gesprächsangebot zur Absprache der Möglichkeiten und verbleiben  

mit freundlichen Grüßen 
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