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Medien-Info       27.10.2021 

Bibliothek Langenfeld freut sich über neue Spiele  

Es heißt, wer Videospiele spielt, stärkt nicht nur das räumliche Denken, sondern 

auch Sozialverhalten. Dank einer Spende der Bürgerstiftung der Stadt-Sparkasse 

Langenfeld kann sich die Stadt-Bibliothek über viele neue Spiele für die Nintendo 

Switch sowie zahlreiche Gesellschaftsspiele freuen. 

 

 

Sparkassen-Vorstandsmitglied Stefan Noack (r.) zusammen mit Bürgermeister Frank Schneider (l.), Vertretern 
der Stadt Bibliothek sowie zwei Kindern, welche die Controller und Spiele der neuen Konsole bereits testen 
durften – gesponsert durch die S Bürgerstiftung.  
 



Das neue Projekt „Spiel mit – Digital und Analog“ der Stadt Bibliothek Langenfeld 

wurde durch eine Spende der Bürgerstiftung der Stadt-Sparkasse Langenfeld 

unterstützt. Hiervon wurden 50 neue Nintendo Switch Spiele sowie 

Gesellschaftsspiele gekauft und ein Spieletreff initiiert. „Die Nachfrage nach den 

neuen Nintendo Switch Spielen ist riesig und wächst stetig. Aktuell sind auch so gut 

wie alle Spiele ausgeliehen“, berichtet Marcel Testroet, der das Projekt mit 

aufgebaut und organisiert hat. „Wir haben uns extra für Spiele auf der Nintendo 

Switch entschieden, da es sich hierbei um eine besonders familienfreundliche 

Konsole handelt und zum gemeinsamen Spielen einlädt“, so Testroet. Wie gut das 

Projekt bei den Kindern und Jugendlichen angenommen wird, ist direkt beim 

Betreten der Bibliothek erkennbar. Denn in einem separaten Bereich ist für Kinder 

ein Mario Kart Turnier auf der Nintendo Switch im Zuge der Herbstferien organisiert 

worden. Die Kinder sitzen auf großen, gemütlichen Sitzsäcken und sind voll und 

ganz in ihr Turnier vertieft. „Das gemeinsame Spielen stärkt das Miteinander und 

führt auch zu Diskussionen bezüglich der zu fahrenden Strecken, Figuren und Autos, 

worüber sich die Kinder untereinander einigen müssen“, erzählt Tobias Jatzen, 

Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste und Organisator des Mario 

Kart Turniers. Neben den Spielen für die Konsole wurden auch einige klassische 

Gesellschaftsspiele neu angeschafft. So sitzen auch an anderer Stelle Jugendliche 

für eine Partie UNO zusammen und unterhalten sich.  

 

 


