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Ein Dritter Ort der Begegnung, des kreativen 
Schaffens und der aktiven Teilhabe   
Kulturhaus »Huis van Eemnes« in den Niederlanden öffnet

Das Huis van Eemnes (Niederlande) ist ein neu gegründe-
tes Kulturhaus. Es soll ein dritter Ort sein, in dem  sich jeder 
wie zu Hause fühlen kann, sei es im Multifunktionstheater, 
in der Brasserie, in der Sporthalle oder in der Bibliothek 
(nominiert als »Niederländische Bibliothek des Jahres«).

 »Das Huis van Eemnes ist ein leicht zugänglicher Treffpunkt für 
alle Einwohner von Eemnes. Bei uns können Sie Bücher auslei-
hen oder lesen, Kaffee trinken, zu Mittag oder zu Abend essen, 
eine Show genießen, Sitzungen abhalten, aber auch Sport trei-
ben und vieles mehr. Die Einrichtung vereinigt gewinnorien-
tierte und gemeinnützige Organisationen unter einem Dach.«, 
sagt der Direktor des neuen Kulturhauses Robert-Jan Vos.

Eine Synthese von Gegensätzen

Das Gebäude mit einer Fläche von 6 660 Quadratmetern wurde 
vom Architekturbüro MoederscheimMoonen Architects entwor-
fen. Das Haus nimmt eine Kernfunktion in der 9 000 Einwohner 

zählenden Gemeinde ein und verbindet die ruhige Umgebung der 
Bibliothek mit der dynamischen Lebendigkeit des Sport- und Kul-
turzentrums. Das Innendesign, eine Co-Kreation von Aat Vos und 
MARS Interieurarchitecten, bildet eine Brücke zwischen diesen 
beiden scheinbaren Gegensätzen. Dank einer Kombination aus 
warmen Materialien, kleineren und größeren Sitzgruppen so-
wie baulicher Höhenunterschiede wurde ein Raum geschaffen, 
in dem jeder sein Plätzchen finden kann.

Mitten im pulsierenden Herzen

Nach dem Betreten gelangt man direkt in das Herz des Kul-
turzentrums mit einer räumlichen Mischung aus Bibliothek, 
Brasserie und Bar. Diese Bereiche sind über offene Layouts 
miteinander verbunden und von multifunktionalen Räumen 
umgeben, darunter ein Theatersaal und eine Sporthalle (circa 
2 100 Quadratmeter), die für Veranstaltungen in drei Räume 
unterteilt werden kann. Eine zentrale Tribünentreppe ragt als 
Teil einer Holzbühne in den offenen Eingangsbereich hinein. 

Mit dem Huis van Eemnes ist in der gleichnamigen niederländischen Gemeinde ein neues Kulturhaus entstanden. Auf 6 660 Quadratmetern 
verbergen sich unter anderem eine Bibliothek, eine Brasserie, eine Bar und eine Sporthalle. Foto: Marco Heyda
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Die Anforderungen an moderne Bibliotheken haben sich 
in den letzten Jahren stark gewandelt.

Um für ihre Besucher attraktiv zu sein, müssen Biblio-
theken ihre Angebote erweitern und ihre Aufenthalts-
qualität steigern. Sie werden zunehmend zu einem Ort 
der Begegnung und des Lernens und die Rolle der Biblio-
thek als sogenanntem „Dritten Ort“ gewinnt an Bedeu-
tung.

Viele Bibliotheken bieten zudem bereits erweiterte  
Öffnungszeiten an, bis hin zu 24/7 zugänglichen Häusern. 

Dadurch haben sich auch die logistischen Anforderungen 
der Bibliotheken verändert. 

Entlastung der Mitarbeiter -  
mehr Zeit für andere Aufgaben
Durch eine Logistiklösung, die Buchrückgabe,  
- sortierung und - transport vereint, werden die Abläufe 
in Bibliotheken starkt vereinfacht.

Das Bibliothekspersonal muss sich nicht mehr mit zeit-
aufwendigen Sortieraufgaben beschäftigen, sondern hat 
mehr Zeit, die Besucher ausführlich zu beraten. Außer-
dem kann es sich besser auf Veranstaltungsangebote 
oder andere bedarfsgerechte Services konzentrieren.

Anstrengende körperliche Arbeiten, beispielweise der 
Transport von schweren Bücherwagen, entfallen weitest-
gehend.

Öffnungszeiten 24/7 einfach umsetzen
Eine durchdachte Logistiklösung ermöglicht auch eine 
Erweiterung der Öffnungszeiten bis hin zu einem 24/7 
Betrieb - ohne zusätzliches Personal.

Gleichzeitig stellt sie durch einen optimierten Buchtrans-
port und eine effektive Vorsortierung der Medien sicher,  
dass die Bücher schneller wieder in den Regalen stehen.

Mit smarter Logistik für Bibliotheken in die Zukunft 

Optimierte Nutzung der Bibliothek
Bei der Umstrukturierung von Bibliotheken zu Orten mit 
mehr Benutzer-Arbeitsplätzen und optimierten Wegen 
kann ein zentrales Logistikkonzept bei der Implementie-
rung unterstützen.

Die Buchrückgabe kann überall dort platziert werden, wo 
sie nützlich ist, auch wenn nicht viel Platz vorhanden ist. 
Die Buchsortierung wird dabei dezentralisiert, da durch 
einen Buchtransport zu individuellen Transportzielen 
eine Vorsortierung der Medien stattfindet. 

Da die Medien an der Decke oder in Transportschächten 
transportiert werden, entsteht viel Platz für neue Lese-
säle, für Cafés, für Lounge-Ecken oder Regale. 

Skalierbare Lösung
Die integrierte Lösung für Bibliotheken von Telelift  
benötigt nicht nur wenig Platz, sie kann in nahezu allen 
Gebäuden installiert werden. Egal ob Neubau oder 
Bestandsgebäude.

Gleichzeitig ist sie skalierbar. Wenn sich also das Gebäu-
de oder die Prozesse ändern, kann die Lösung jederzeit  
angepasst werden.

Und nicht zuletzt nutzen viele Bibliotheken die Logistik-
lösung als „Wow“ -Faktor für ihre Bibliothek.
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Die Treppe kann für verschiedene Zwecke genutzt werden und 
bietet auf beiden Seiten Rückzugsorte für Studium, Sport und 
Spiel (zum Beispiel ein Billardtisch und ein Dartbereich). Die 
Bühne erinnert dank Sportbodenmarkierungen an einen al-
ten Turnhallenboden. Die Bar ist durch ihre farbenfrohe Ober-
fl äche und ihre Backsteinfassade ein echter 
Blickfang. Die Türen der Brasserie können in 
den wärmeren Jahreszeiten geöff net werden 
und schaff en eine Verbindung zur Terrasse. 
Das nachhaltige Gebäudedesign wurde un-
ter Anwendung ökologisch verträglicher In-
stallationstechniken entwickelt. So werden 
beispielsweise in einem großen Teil des Ge-
bäudes Klimadecken eingesetzt. Das Ge-
bäude ist ausschließlich mit elektrischer Energie betrieben –  
dank der mehr als 1 700 Sonnenkollektoren darüber hinaus 
klimaneutral. 

Umschlungen von Regalen

Die Bestände der Bibliothek »Gooi en meer« fi nden sich an 
verschiedenen Stellen des Hauses dank Bücherschrankele-
menten, die sporadisch die Wände der verschiedenen Stock-
werke bedecken. Beim Bücherregal handelt es sich um eine 
teilweise mit Metallelementen kombinierte Holzkonstruk-
tion, für deren Design die zerteilte Polderlandschaft von Eem-
nes als Vorbild diente. Die Konstruktion erstreckt sich nach 
oben hin und verbindet so die Räume des Erdgeschosses sowie 

die verschiedenen Stockwerke miteinander. Die gigantische 
Schrankwand, die auch Sitzgelegenheiten umfasst, ist multi-
funktional. Hier befi ndet sich der sogenannte Kanon von Eem-
nes, eine Sammlung von Skizzen, alten Fotos, Sportgeräten 
und anderen Gegenständen, die sich auf wichtige Ereignisse 

in der Geschichte des Dorfes beziehen. Dar-
über hinaus wird ein Teil der Schrankwand 
als Ausstellungsraum für lokale Künstler zur 
Verfügung gestellt. 

Im Erdgeschoss können die Kinder in der 
Kinderecke der Bibliothek nach Herzenslust 
spielen und in Büchern stöbern oder das In-
nere eines großen Tipi-Zeltes erkunden. Eine 
Bühne für Gruppentreff en steht ebenfalls zur 

Verfügung. Zusätzlich zu den Bibliotheksräumen gibt es im ers-
ten Stock Büroräume, in denen die Teams der verschiedenen 
Organisationen des Huis van Eemnes arbeiten. Das Angebot an 
Sport, Entspannung und Kultur unterstreicht die Vielseitigkeit 
des Huis van Eemnes und sorgt dafür, dass es zu jeder Tages-
zeit etwas zu tun gibt.

Pressemitteilung aatvos BV

Der Hingucker: Eine zentrale Tribünentreppe im Huis van Eemnes ragt als Teil einer Holzbühne in den offenen Eingangsbereich hinein. Hier 
gibt es auch zahlreiche Sitzgelegenheiten. Fotos: Jan de Vries

Ein Video und eine Fotogalerie: Noch mehr 
Impressionen vom Huis van Eemnes fi nden Sie 
in der BuB-App.

Nach dem Betreten ge-
langt man direkt in das 

Herz des Kulturzentrums 
mit einer räumlichen 

Mischung aus Bibliothek, 
Brasserie und Bar. 
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Mehr als nur Medien ausleihen: Im Huis van Eemnes können die Besucherinnen und Besucher auch Kaffee trinken, zu Mittag oder zu Abend essen, 
eine Show genießen, Sitzungen abhalten, Sport treiben und so manches mehr.

Im Erdgeschoss können Kinder und Eltern in der Kinderecke der Bibliothek nach Herzenslust in Büchern stöbern (links). Die Freizeit können 
die Bürger/-innen von Eemnes auch in der Bar (rechts oben) oder am Billardtisch verbringen.


