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Idee:

Im Rahmen der Sanierung der Odenwaldhalle entsteht dort ein neues Medienzentrum Odenwald, 
das unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen vielfältige Möglichkeiten bietet, sich zu informieren 
und gemeinsam zivilgesellschaftliche und in der Planungsphase unternehmerische Projekte (Start-
Ups) auf den Weg zu bringen. Durch eine Verlegung der Stadtbücherei Michelstadt an den neuen 
Standort werden die dortigen Bestände aufgewertet, ergänzt und mit einer Bibliotheksinfrastruktur 
des 21. Jahrhunderts versehen. Das neue Medienzentrum wird selbstverständlich barrierefrei sein 
und durch ein für alle zugängliches Café ergänzt werden, in dem ausdrücklich Medien (z.B. 
Bücher) aus dem Medienzentrum gelesen und mit modernen Endgeräten (z.B. Laptops, Notepads 
usw.) gearbeitet werden kann.

Das   Medienzentrum   bietet die folgenden Funktionalitäten:  

 Elektronische Recherchemöglichkeiten durch feststehende Computer und ausleihbare 
Endgeräte (s.u.)

 Ausleihen von Büchern und anderen Printmedien
 Stundenweise Buchung von Kleingruppenarbeitsräumen mit moderner Präsentationstechnik 

(z.B. Präsentations-Touchscreen) – ggf auch längerfristig Nutzbare Co-Working-Spaces
 Verleih von modernen Endgeräten wie Laptops und Notepads mit Internet- und 

Bürosoftwarekapazitäten
 Attraktives Angebot elektronischer Medien, inklusive eBooks und einschlägige 

Tageszeitungen
 Altersgerechte Bereiche, z.B. eine Ecke für Senior*innen, für Schüler*innen/Student*innen 

und für Kinder (Spielecke)
 Zugriff auf die Bestände der Universitäts- und Landesbibliothek über das elektronische 

Katalog- und ein effizientes Fernleihsystem
 Computer- und andere elektronische Spiele
 Druckmöglichkeiten in Farbe und Schwarz-Weiß
 Lesungen, Lesezirkel und kulturelle Veranstaltungen in und um die Bibliothek
 Fachkundige und kompetente Beratung durch geschulte Bibliotheksfachkräfte

Zielgruppen:

Das Medienzentrum spricht ein breites Spektrum von Zielgruppen an. Diese werden aktiv über 
unterschiedliche Institutionen angesprochen. Zu diesen zählen:

 Schülerinnen und Schüler der angrenzenden Schulen (ggf durch eine Zusammenlegung mit 
den Schulbüchereien)

 Senior*innen
 Kinder
 Unternehmensgründer*innen, die sich in den ersten Planungsphasen befinden und dafür 

Informationen und Räumlichkeiten benötigen
 Zivilgesellschaftliche Vereine und Initiativen



 Touristen und Heimatinteressierte, die durch eine spezifische Sammlung in diesem Bereich 
angesprochen werden (in Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum)

 Studierende der Hochschule Odenwald (in Zusammenarbeit mit der BSO und der 
Hochschule Darmstadt)

 Bürger*innen und Bürger der Stadt Michelstadt und aus dem gesamten Odenwald

Insgesamt ist das Medienzentrum ein generationsübergreifender Begegnungsort für unterschiedliche
Bevölkerungsgruppen. Durch einen durchgängigen Betrieb entsteht so eine neue, produktive und 
positive Atmosphäre. Die großzügigen Öffnungszeiten werden an die Bedürfnisse der Nutzer*innen
angepasst und beinhalten insbesondere Nachmittage, Abende und natürlich Wochenenden, wenn die
unterschiedlichen Nutzer*innen außerhalb der regulären Arbeits- und Geschäftszeiten ganz 
besonders von der neuen Infrastruktur profitieren können.

Praxisbeispiele:

In einigen Städten gibt es bereits ähnliche Beispiele, die als Inspiration dienen können. Kurz 
genannt seien hier die Partnerstadt der Stadt Michelstadt, Rumilly und die mehrfach ausgezeichnete 
Norwich Millenium Library in Großbritannien.

Rumilly:

Seit ihrer Eröffnung (vor ca. 10 Jahren) ist die Stadthalle in Rumilly (genannt: „Mediatheque“ das 
kulturelle Zentrum von Rumilly geworden. Gelegen am „Quai des Arts“ bietet dieser imposante 
Neubau einen großen multifunktionalen Veranstaltungs-Saal, mehrere kleinere Räume für Vereins- 
und Sitzungsaktivitäten und hat als Herz eine Bibliothek modernsten Standards: die Mediatheque! 
Es lohnt sich, das im Netz anzuschauen. Internetseite: https://www.mediatheque-rumilly74.fr/

Heidelberg:
Das Medienzentrum Heidelberg (MZ Heidelberg) wird vom Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 
betrieben und bietet u.a. elektronische Medien, Beratung und Medienpädagogik, Geräteverleih, 
Apps und andere Services an. Internetseite: https://www.mzhd.de/

Norwich Millenium Library:

https://theforumnorwich.co.uk/visit-us/norfolk-norwich-millennium-library

Die Bücherei befindet sich innerhalb des sogenannten „Forums“, einem öffentlichen Gebäude mit 
Cafés, der BBC und anderen Einrichtungen: https://theforumnorwich.co.uk/

https://theforumnorwich.co.uk/

