
 

 
 
                                                                                                                                        
 

 
 
 
PRESSEMITTEILUNG 75-2020 
 
 
Simmerath, den 26.08.2020 
 
 
Gemeindebücherei Simmerath erhält Bundesmittel  
 
Der Bundestagsabgeordnete Rudolf Henke (CDU) ließ es 
sich nicht nehmen, der Gemeinde Simmerath einen Zu-
wendungsbescheid persönlich zu übergeben. Die Ge-
meinde hatte sich im Rahmen des Soforthilfeprogramms 
„Vor Ort für Alle“ des Deutschen Bibliotheksverbandes um 
Unterstützung für die Anschaffung digitaler Medien be-
müht und kann sich nun über einen Zuschuss in Höhe von  
4.402,50 € freuen. Mit den Mitteln wird unter anderem das 
Angebot für Kinder und Jugendliche erweitert. So wird für 
die Kleineren eine KUTI-Multimediakonsole angeschafft 
und für die Größeren steht in Kürze eine Switch-
Spielekonsole zur Verfügung. Hierbei setzt die Gemein-
debücherei auf die bewährte Zusammenarbeit mit dem 
Simmerather Jugendcafé, das im selben Gebäude zuhau-
se ist. Eine schöne Ergänzung zur bestehenden „Onleihe“, 
bei welcher eBooks und Hörbücher entliehen werden kön-
nen, wird der Anschluss an die Video-on-demand-
Plattform „filmfriend“ mit ihrem breiten Angebot an Spiel-
filmen, Serien und Dokumentationen bieten.  
 
 
 
Vor Ort für Alle 
Mit dem Soforthilfeprogramm „Vor Ort für Alle“ fördert der 
Deutsche Bibliotheksverband im Jahr 2020 bundesweit 
zeitgemäße Bibliothekskonzepte in Kommunen mit bis zu 
20.000 Einwohner*innen. Primär geht es dabei um die 
Modernisierung und digitale Ausstattung der Bibliotheken. 



Ziel ist es, Bibliotheken als „Dritte Orte“ auch in ländlichen 
Räumen zu stärken und so einen Beitrag zu gleichwerti-
gen Lebensverhältnissen zu leisten.  
Das Soforthilfeprogramm wird durch die Beauftragte der 
Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) im Rah-
men des Programms „Kultur in ländlichen Räumen“ geför-
dert. Die Mittel hierfür stammen aus dem Bundespro-
gramm „Ländliche Entwicklung“ (BULE) des Bundesminis-
teriums für Ernährung und Landwirtschaft. 
www.bibliotheksverband.de/soforthilfeprogrammprogramm 
 
 

Der Deutsche Bibliotheksverband e.V. (dbv) 
Der Deutsche Bibliotheksverband e.V. (dbv) vertritt mit 
seinen mehr als 2.100 Mitgliedern bundesweit rund 
10.000 Bibliotheken mit 25.000 Beschäftigten und 11 Mio. 
Nutzer*innen. Sein zentrales Anliegen ist es, Bibliotheken 
zu stärken, damit sie allen Bürger* freien Zugang zu In-
formationen ermöglichen. Der Verband setzt sich ein für 
die Entwicklung innovativer Bibliotheksleistungen für Wis-
senschaft und Gesellschaft. Als politische Interessensver-
tretung unterstützt der dbv die Bibliotheken insbesondere 
auf den Feldern Informationskompetenz und Medienbil-
dung, Leseförderung und bei der Ermöglichung kultureller 
und gesellschaftlicher Teilhabe für alle Bürger*innen. 
https://www.bibliotheksverband.de/ 
 
Büchereileiterin Rita Plum und Bürgermeister Karl-Heinz 
Hermanns freuten sich sehr über die Zuwendung, mit der 
eine deutliche Aufwertung der Gemeindebücherei im digi-
talen Bereich besonders für Kinder und Jugendliche erfol-
gen kann.   
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