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P R E S S E M I T T E I L U N G  
 

Seit 60 Jahren Anlaufstelle für Leseratten:  

Die Studierendenbücherei jubiliert! 

60 Jahre auf dem Buckel, aber zeitlos gut: Die Bibliothek des Studierendenwerks Heidelberg feiert Ge-

burtstag! Das Jubiläum wird gefeiert, und zwar am Montag, den 30. November, von 11.00 bis 17.00 Uhr 

in der Bücherei in der Triplex-Mensa in der Grabengasse 14. Neben den stets verfügbaren gut 38.000 

Bänden von Belletristik bis Fachliteratur, welche die Studierendenbücherei ohnehin auszeichnen, warten 

natürlich auch noch Preise auf die glücklichen GewinnerInnen, die der Jubilarin einen Besuch abstatten: 

Jede Leseratte, die den Weg in die bibliophilen Hallen findet, darf das Jubiläums-Glücksrad drehen und 

auf besondere Preise hoffen, die das Herz eines jeden Bücherwurms höher schlagen lassen sollten. Ein-

fach vorbeikommen, am Rad drehen, und wem Fortuna hold ist, der darf sich über Siegerprämien freu-

en. Damit es nicht nur bei Lesefutter bleibt, gibt es auch Knabbereien für die Geburtstagsgäste.  

November 1955 aus der Taufe gehoben, blickt die Studierendenbücherei auf eine lange Geschichte zu-

rück. Geburtsort der Bücherstätte war damals noch das Gebäude des Philosophischen Seminars in der 

Augustinergasse 6. Zur dieser Zeit konzentrierte sich die Bücherei auf Lehrbücher und wurde im Laufe 

der Jahrzehnte von Bibliothekar Claus Bernhard Schmidt zu einer schöngeistigen Bildungsbibliothek aus-

gebaut, die u.a. in den Gebieten Kunst, Geschichte, Theologie, Musik und natürlich Literatur nichts zu 

wünschen übrig lässt. Und falls doch mal ein literarischer Wunsch offen geblieben ist: Einfach den Titel 

auf die an der Theke ausliegende Wunschliste setzen und schon bald den neuen Band ausleihen. Wer 

nicht nur leihen, sondern am liebsten gleich kaufen möchte, findet im hauseigenen Mini-

Bücherflohmarkt verborgene Schätze für kleines Geld. 

Nach langen Jahren der Altbauromantik zog die Stu-Bü im Jahr 2009 aus dem Obergeschoss des Philoso-

phischen Seminars in die Triplex-Mensa des Studierendenwerks Heidelberg um und ist zur Vorlesungs-

zeit wie in den Semesterferien für Bücherfreunde da. Während des Semesters öffnet sie montags bis 

donnerstags von 11.00 bis 17.00 Uhr und freitags von 11.00 bis 14.00 Uhr ihre Pforten.  

Wenn ein Buch in der UB auf Monate ausgeliehen ist, lohnt oft ein Besuch in der kleinen Bibliothek, die 

in solchen Situationen nicht selten zur Retterin in der Not wird. Dass die Bestände im UB-Katalog erfasst 

sind, hilft bei der Literaturrecherche, und die kundigen MitarbeiterInnen der Bücherei geben jederzeit 

gerne Auskunft. Neben den zahlreichen Büchern stehen natürlich auch noch acht PCs als Informations-

quellen bereit, und auf die kuschelige Couchgarnitur kann man sich direkt mit dem neuen Herbstschmö-

ker zurückziehen. 
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