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Bibliotheksangebote für Flüchtlinge und Asylsuchende in Rheinland-Pfalz

2015 sind so viele Menschen nach Deutschland gekom-
men wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. In 
Rheinland-Pfalz sind laut Landesregierung bis zum No-
vember 2015 bereits 41.200 Menschen neu angekom-
men1 und der Zuzug reißt nicht ab. Die hohe Zahl von 
Krisenherden auf der Welt zwingt Menschen zur Flucht, 
um sich vor Krieg, Gewalt und Verfolgung in Sicherheit 
zu bringen. Zu den Hauptherkunftsländern der Flücht-
linge zählen Syrien, Sudan, Afghanistan, Eritrea, Soma-
lia, der Irak und die Balkan-Staaten.2 Um die Versor-
gung und Unterbringungen im Land zu gewährleisten, 
werden die Erstaufnahmekapazitäten kontinuierlich 
ausgebaut. Ziel ist es außerdem auch, die Flüchtlinge 
frühzeitig in die Gesellschaft zu integrieren. 

Bei der Integration nimmt die Sprache eine Schlüssel-
funktion ein. Neben Angeboten zum Erwerb der deut-
schen Sprache in Kindergärten, Schulen und Volks-
hochschulen (VHS) sind auch Bibliotheken geeignete 
Bildungspartner, deren Angebote sogar über die Förde-
rung des Spracherwerbs hinausgehen können. Davon 
zeugen die in dieser Ausgabe vorliegenden Berichte 
rheinland-pfälzischer Bibliotheken und Büchereien, die 
zeigen, mit welcher Vielfalt diese Einrichtungen als Bil-
dungs- und Integrationspartner dienen. 
Während in einigen Bibliotheken bereits in den vergan-
genen Jahren interkulturelle Bibliotheksarbeit ein The-
ma war und sie auf die aktuellen Entwicklungen durch 
ihre bisherige Arbeit auf diesem Gebiet vorbereitet sind 
(wie z.B. die Stadtbüchereien Wittlich oder Wörth), 
stellt das Flüchtlingsthema andere Einrichtungen vor 
neue Anforderungen. 
Neben Angeboten, die sich direkt an Flüchtlinge wen-
den, bieten Bibliotheken auch Medien und Informati-
onen für all jene Menschen an, die beruflich oder auch 
ehrenamtlich in die Arbeit mit Flüchtlingen eingebun-
den sind. So berichtet die Stadtbücherei Wörth, mo-
mentan vor allem auch Dienstleister für Betreuerinnen 
und Betreuer zu sein. Die UB Landau informierte die 
„bibliotheken heute“-Redaktion über ihren Büchertisch 
zum Thema „Migration“ (Toleranz, Integration, Asyl- 
und Einwanderungspolitik, Flucht und Vertreibung) 
speziell für Studierende und Lehrende im Rahmen von 
Seminaren, Lehrveranstaltungen und wissenschaftli-
chen Arbeiten. Um die Bevölkerung für die Nöte und 
Strapazen von Flüchtlingen zu sensibilisieren, veran-

staltete die Stadtbücherei Frankenthal eine Lesung, in 
der ein Journalist und ein Fotograf über ihren Fluchtver-
such mit Syrern über das Meer nach Europa berichte-
ten. Auch dies kann als Beitrag gewertet werden, einer 
Willkommenskultur auf Grundlage von Informiertheit, 
Verständnis und Mitgefühl den Weg zu ebnen. 
Neben all den Angeboten und Kooperationen, welche 
die Bibliotheken auf die Beine stellen, wird immer wie-
der deutlich, wie hoch das persönliche Engagement 
auch aufseiten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in den Bibliotheken ist. 
Um die Perspektive zu wechseln, hat die „bibliotheken 
heute“-Redaktion zwei in der humanitären Flüchtlings-
hilfe Tätige aus Rheinland-Pfalz zu einem Interview 
in dieser Ausgabe gebeten, um ihre Erfahrungen und 
Empfehlungen an Bibliotheken weiterzugeben. 

Sandra Reiss, LBZ

TITELTHEMA

1  Quelle: Landesregierung RLP, www.rlp.de/de/service/presse/einzelansicht/news/detail/News/registrierung-aufgearbeitet-1/ vom 13.11.2015
2  Stand: Ende 2014, Quelle: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/186108/umfrage/herkunftslaender-von-fluechtlingen/ vom 27.10.2015

Gelebte Integration: Mit gutem Beispiel voran gingen die Mitarbei-
ter der Gemeindebücherei Hahnstätten, die den Teilnehmern des 
Deutschkurses in der Verbandsgemeinde das Medienangebot der 
Bibliothek und die Möglichkeit der Ausleihe vorstellten. 
Foto: Gemeindebücherei Hahnstätten 
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„Bibliotheken können als feste Anlaufstelle interessant sein.“ 
 
Welche Angebote können Bibliotheken für Flüchtlinge und Asylbewerber machen?
– Ein Interview.

Neben den Berichten von Bibliotheken über Angebote für Flüchtlinge und Asylbewerber war die 
„bibliotheken heute“-Redaktion daran interessiert, auch die Perspektive von aktiv in der humanitä-
ren Flüchtlingshilfe tätigen Menschen zu erfahren und welche Tipps sie Bibliotheken geben können. 
Wir fragten Lutz Zahnhausen, ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Runden Tisch Asyl in Koblenz-
Güls/Bisholder und Sabine Grabowsky, 2. Vorsitzende vom Arbeitskreis für humanitäre Hilfe für 
Asylbewerber e.V. in Neustadt/Weinstraße.

Frau Grabowsky, Herr Zahnhausen, welche Infor-
mationen und Angebote sind Ihrer Erfahrung nach 
für Flüchtlinge wichtig, die Bibliotheken und Büche-
reien bieten könnten?
Grabowsky: Neben dem freien WLAN-Zugang für 
Smartphones oder Internetplätzen in der Bibliothek 
können dies ganz konkret sein: lokale und überregio-
nale Informationen (per Internet, Tageszeitung oder 
Bücher mit lokalem Bezug), weiterführende und ver-
tiefende Deutschlernangebote, Hör- und Audiomedien 
sowie belletristische Angebote auch in den Hauptspra-
chen der Flüchtlinge wie Arabisch oder Persisch. Mehr-
sprachige (!) Einführungen in die Bibliotheksbenutzung 
durch das Bibliothekspersonal könnten auch in Koope-
ration mit der VHS oder Flüchtlingsinitiativen angebo-
ten werden. Denkbar wären zudem zweisprachige Le-
sungen, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder und 
Jugendliche. 
Zahnhausen: Bibliotheken können als feste, zuverläs-
sige Anlaufstelle interessant sein. Da vielen Asylbe-
werbern der Zugang zum Internet fehlt, bietet der freie 
Zugang in Bibliotheken eine enorme Hilfe. Erst wenn 
Sprachkenntnisse in ausreichendem Maß vorhanden 
sind, können natürlich Zeitungen und Bücher wichtig 
werden. 

Sind Ihrer Meinung nach spezielle Angebote für 
Flüchtlingskinder und Jugendliche besonders wich-
tig?
Zahnhausen: Für diese Gruppen sind natürlich die 
Medien bedeutsam, die das schulische Fortkommen 
unterstützen. Besonders Lern- und Sprachprogramme 
können helfen.
Grabowsky: Sinnvoll sind spezielle Bücherkisten mit 
Zeigebüchern und Bilderbücher für Sprachanfänger, 
aber auch fremdsprachige Bücher in den gängigen 
Flüchtlingssprachen. Lesepaten könnten gezielt für den 

Kontakt mit Flüchtlingskindern und deren Bedürfnisse 
geschult werden. Zudem entfalten Angebote, die deut-
sche Kinder und Flüchtlingskinder zusammenbringen 
eine integrative Wirkung. 

Derzeit kommen viele Flüchtlinge aus Vorderasien 
und dem afrikanischen Kontinent. Wie lässt sich das 
Sprachproblem bei der Kontaktaufnahme lösen?
Grabowsky: Zunächst einmal können Englisch und 
Französisch vom Bibliothekspersonal als Vermittler-
sprachen eingesetzt werden. Denkbar wären die be-
reits erwähnten mehrsprachigen Einführungen in die 
Bibliothek. Bibliotheken können sich auch an Integrati-
onsscouts der VHS wenden oder Flüchtlinge, die schon 
gut Deutsch können, in ihre Arbeit einbeziehen. Hierfür 
eventuell bei örtlichen Initiativen nachfragen. 
Zahnhausen: Bei Sprachproblemen wird in der Praxis 
einfach improvisiert. Unbedingt notwendig ist der Kon-
takt zu Einheimischen. Die von den Initiativen angebo-
tenen Sprachkurse entsprechen in Qualität oder Häu-
figkeit vielleicht nicht immer dem, was wünschenswert 
wäre. Die Alternative hieße aber in vielen Fällen keiner-
lei Sprachanlässe und wenig Austausch. 

Welche Partner würden Sie Bibliotheken für Koope-
rationen im Rahmen der Flüchtlingsarbeit empfeh-
len?
Zahnhausen: Die im Internet gelisteten Initiativen, die 
jeweils in bestimmten Stadtteilen aktiv sind. Es gibt 
aber (noch) keine koordinierende Stelle als Ansprech-
partner. Oberstes Gebot dabei: Möglichst wenig Büro-
kratie! Die ehrenamtlichen Helfer leiden in der Regel 
unter Zeitnot. Da wird abgewogen, was wirklich effizi-
ent ist.
Grabowsky: Neben den örtlichen Flüchtlingsinitiativen 
auch die Schulen, die VHS und das Jugendamt.
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In vielen öffentlichen Bibliotheken werden Jahres-
gebühren für erwachsene Leser, teilweise auch für 
Kinder erhoben. Sollte es hier Ausnahmeregelun-
gen für Flüchtlinge geben, z.B. zeitlich begrenzte 
kostenlose Ausweise?
Zahnhausen: Ja, zumindest so lange, bis deren Asylver-
fahren bearbeitet ist. Nach unseren Erfahrungen und 
je nach Nationalität, kann das zurzeit bis zu 18 Monate 
dauern!
Grabowsky: Eine gebührenfreie Ausleihe für Asylbe-
werber wäre sinnvoll, für Kinder und Jugendliche bis 18 
Jahre sowieso. Denkbar sind auch reduzierte Nutzungs-
gebühren für Flüchtlinge, die nach Sozialgesetzbuch 
(SGB) II Leistungen erhalten. 

Durch die oft kurze Verweildauer der Flüchtlinge 
in Erstaufnahmeeinrichtungen befürchten manche 
Bibliotheken, dass sie bei Wegzug der Entleihenden 

ggf. ihre verliehenen Medien nicht mehr zurücker-
halten. Was würden Sie diesen Bibliotheken raten?

Zahnhausen: Die Angst ist vielleicht nicht ganz unbe-
gründet. Die Frage wäre, ob in einem ersten Schritt die 
Präsenzbibliothek, Zeitungen und Internet zur kosten-
freien Verfügung gestellt werden (Zeit ist in der War-
tephase ausreichend vorhanden) und die Erfahrungen 
daraus abgewartet werden, um weitere Schritte einzu-
leiten. 

Grabowsky: Empfehlen würde ich auf jeden Fall die be-
reits erwähnten Einführungen in die Bibliotheksbenut-
zung. Bibliotheken könnten auch darüber nachdenken, 
die Zahl der ausleihbaren Medien zu verringern. 

Frau Grabowsky, Herr Zahnhausen, vielen Dank für das 
Interview!

Weiterführende Informationen 

Praxisbeispiele, Angebote und Hinweise des 
Deutschen Bibliotheksverbandes:  
www.bibliotheksverband.de/dbv/ 
themen/fluechtlinge-willkommen.html 

Praxisbeispiele aus NRW von der Bezirksregie-
rung Düsseldorf:  
https://oebib.wordpress.com/2015/06/17/ 
bibliotheken-der-zugang-zu-information- 
und-bildung-fur-fluchtlinge-und-asylbewerber/

Themenliste der Bayerischen Staatsbibliothek 
– Landesfachstelle für das öffentliche Biblio-
thekswesen:  
www.oebib.de/fachinformation/bestandsaufbau/
medienlisten/willkommen-in-deutschland/

Internationale Praxisbeispiele des Weltbiblio-
theksverbandes IFLA:
www.ifla.org/files/assets/public-libraries/ 
publications/library_service_to_refugees.pdf 

Informationsportal der Landesregierung 
RLP für Flüchtlinge in Deutsch, Englisch 
und Arabisch: http://refugees.rlp.de/

Sprachlernangebote des Goethe-Instituts 
für Flüchtlinge und Kurse für ehrenamtli-
che Lernbegleiter/innen:
www.goethe.de/willkommen/

Kostenfreie Verlagsangebote: 
Bildwörterbuch „WillkommensABC“
arsEdition als Download oder App:
www.willkommensABC.de 
 
Arabisch- und Persisch-Wörterbuch online: 
www.langenscheidt.com

Informationsausstellung „Asyl ist Men-
schrecht“ der Menschrechtsorganisation 
PROASYL, buchbar von Bildungseinrichtungen 
und anderen Institutionen:  
www.proasyl.de/de/home/ausstellung-asyl-
ist-menschenrecht/

Eine Zusammenstellung der „bibliotheken 
heute“-Redaktion.
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Integrationsarbeit ist in Wittlich eine Selbstverständlichkeit
 
Stadtbücherei profitiert von jahrelanger interkultureller Bibliotheksarbeit 

Bereits seit über zwanzig Jahren engagiert sich die 
Stadtbücherei Wittlich verstärkt für Menschen, die kei-
ne deutschen Muttersprachler sind, aber in Wittlich und 
Umgebung leben. Außer den klassischen in der Bundes-
republik gelehrten und gelernten Sprachen wie Englisch 
und Französisch sowie Spanisch und Italienisch, wurde 
früh mit dem Aufbau eines Bestandes in Türkisch und 
in Russisch begonnen. Bedingt durch den Bürgerkrieg 
im ehemaligen Jugoslawien führte die Stadtbücherei 
Wittlich Mitte der 90-er Jahre auch einen Bestand mit 
serbokroatischen Titeln, die damals aufwendig in Zag-
reb bestellt und dank einer Asylbewerberin, die in der 
Stadtbücherei stundenweise tätig war, erfasst und ver-
mittelt wurden.

Mit der Auflösung der Sowjetunion kamen viele Spät-
aussiedler nach Wittlich. Ein Stadtteil verdoppelte 
seine Einwohnerzahl damals in rasant kurzer Zeit von 
ca. 700 auf ca. 1.400 Bürgerinnen und Bürger. Auf die 
anfänglichen Integrationsschwierigkeiten reagierte die 
Stadt direkt mit der Schaffung einer Stelle für eine rus-
sischstämmige Sozialarbeiterin und entsprechenden 
Räumlichkeiten, und die Stadtbücherei mit dem Auf-
bau eines russischen Bestandes und der Einstellung ei-
ner jungen Spätaussiedlerin aus Kasachstan. Probleme 
mit dieser Migrantengruppe sind heute in Wittlich qua-
si nicht mehr existent, wie auch der Ortsvorsteher des 
besagten Stadtteils nicht ohne Stolz erklärt.

Dank der Mitarbeit in der Fachkommission für Interkul-
turelle Bibliotheksarbeit (2007 bis 2013) der Leitung 
der Stadtbücherei Wittlich kamen viele neue Impulse 
in die Bibliothek. Besonders aufschlussreich waren Stu-
dienreisen in die Schweiz und nach Kanada. In einem 
mehrsprachigen Land bzw. einem klassischen Einwan-
derungsland engagieren sich Bibliotheken schon lange 
für Menschen aus anderen Staaten und mit anderen 
Muttersprachen. Die Willkommenskultur für Migran-
ten in kanadischen Bibliotheken ist beeindruckend, 
allerdings richtet sie sich ganz klar an qualifizierte Ein-
wanderer, die das Land benötigt, und nicht an Bürger-
kriegsflüchtlinge.

Sprachkurse und Bibliothekseinführungen

Nach dem Vorbild der Stadtbibliothek Hamm entstand 
in Wittlich eine Abteilung mit dem Titel „Sprachen 
A-Z“. Zwischen Ägyptisch und Vietnamesisch befinden 
sich „Deutsch als Fremdsprache“ und „Deutsch“. Die 
ASB-Gruppe O (= Sprachen) wurde vollständig auf-
gelöst. Insgesamt 2.644 Medien in 55 verschiedenen 
Sprachen stehen den Kunden zur Verfügung. In diese 
intensiv genutzte Gruppe investiert die Stadtbücherei 
Wittlich viel Geld und reagiert flexibel und schnell auf 
neue politische und gesellschaftliche Gegebenheiten. 
So wurden 2015 der arabische Bestand, Deutschkurse 
und Bildwörterbücher aufgestockt.

Auch Sprachkurse für Kinder wurden gestaffelt. Ge-
meinsam mit speziellen Medienkoffern für Pädagogen 
(z.B. Finken-Verlag, DaZ Lernen aus dem Koffer) kann 
so die schnelle Integration von Kindern und deren schu-
lischer Erfolg gefördert werden. Engagierte Lehrer und 
FSJler an Schulen erzielen mit Hilfe der spielerischen 
Sprachlernangebote aus diesen Koffern wahre Wunder. 
Einem sehr rührigen Lehrer gelang es, eine Schülerin 
mit Migrationshintergrund innerhalb von einem halben 
Jahr vom Stand „kein Wort Deutsch“ auf ein „befriedi-
gend“ in Deutsch im Zeugnis zu fördern.

Bibliothekseinführungen für Integrationskurse und 
Flüchtlingsgruppen sind in Wittlich eine Selbstver-
ständlichkeit. Mit Hilfe von Dolmetschern, einer ge-
meinsamen Sprache wie Englisch oder Französisch so-
wie „Händen und Füßen“ erklären die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Stadtbücherei diesen Gruppen die 
Angebote der Bücherei. Gerne wird die Bibliothek als 
Aufenthaltsort genutzt. Freies WLAN sowie die kos-
tenfreie Nutzung stationärer PCs mit Internetzugang 
ermöglichen Kontakte zur ehemaligen Heimat. Außer-
dem lernen und arbeiten manche Flüchtlinge gerne in 
Kleingruppen gemeinsam und genießen das Platzange-
bot der Bibliothek, die ein repressionsfreier Ort ohne 
Xenophobie ist, und Sicherheit und Willkommensein 
vermittelt.

Wichtig sind aber nicht nur die Arbeit in der Bibliothek 
und der bedarfsorientierte Bestand der Gruppe „Spra-
chen A-Z“, sondern auch das Mitwirken in Gremien, 

TITELTHEMA
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deren Funktion Flüchtlingshilfe sowie Unterstützung 
für Migranten ist. Seit Gründung ist die Stadtbücherei 
Wittlich Mitglied beim „Round Table Migration“ (Ar-
beitskreis Integrationspartner / BaMF). Gemeinsam 
mit Vertretern des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge, des Roten Kreuzes, der Caritas, der Kirchen, 
der Volkshochschulen, den muslimischen Gemeinden, 
einer russischen Integrationseinrichtung, Mitgliedern 
des Beirates für Migration und Integration innerhalb 
des Kreistages sowie engagierten Privatpersonen wer-
den aktuelle Probleme in Wittlich angesprochen und 
Lösungen gesucht und gefunden. Auch Bürgermeister 
und Landrat schätzen dieses Gremium und tragen ihre 
aktuellen Probleme vor diesen Fachleuten gerne vor.

Stadtbücherei vermittelt Dolmetscher

Aktuell wurde ein Dolmetscherpool gebildet, den jeder 
in Anspruch nehmen kann. Viele Privatpersonen, die eh-
renamtlich Flüchtlinge betreuen, können hier einen Lai-
endolmetscher anfragen, der für einen Arztbesuch oder 
Formulare der Verwaltung u.ä. kommt und übersetzt. 
Es handelt sich nicht um ausgebildete Dolmetscher 
oder Übersetzer, sondern um Menschen, die z.B. aktuell 
arabisch oder eine der Sprachen Eritreas und Deutsch 
oder Englisch sprechen und gerne beim Einkauf, in der 
Schule und im Kindergarten helfen, indem sie überset-

zen. Es war nicht schwer, Menschen zu gewinnen, die 
bereit sind, ihre Sprachfähigkeiten ehrenamtlich zur 
Verfügung zu stellen. Das Problem bestand darin, dem 
suchenden Betreuer oder Flüchtling den passenden 
Dolmetscher zu vermitteln. Eine Einrichtung wie die 
Stadtbücherei Wittlich mit 36 Stunden Öffnungszeit 
wöchentlich, auch samstags, bot sich hier an. Benötigt 
man einen solchen Dolmetscher, ruft man einfach in 
der Stadtbücherei an, die die Kontaktdaten der passen-
den Dolmetscher weitergibt.

Öffentlichkeitsarbeit zur interkulturellen Biblio-
theksarbeit

Und natürlich gehört Öffentlichkeitsarbeit zur inter-
kulturellen Bibliotheksarbeit. Besonders erfolgreich ist 
die Veranstaltungsreihe „Ich bin Wittlicher und komme 
aus …“. Hier berichten Wittlicher mit Migrationshinter-
grund in einem Lichtbildvortrag über ihre Ursprungshei-
mat und erklären, warum sie diese verlassen haben und 
wie sie nach Wittlich kamen. Wittlicher aus Peru, Kirgi-
sien, der Türkei, Kasachstan, Algerien und dem Tschad 
referierten bereits vor stets interessiertem Publikum 
und konnten über ihre persönlichen Geschichten sehr 
viel Verständnis für Menschen, die ihre Heimat verlas-
sen müssen und in der Fremde eine neue suchen und 
fanden, erwecken. Die Veranstaltung findet halbjähr-

Die Stadtbücherei Wittlich engagiert sich vielfältig im Rahmen interkultureller Bibliotheksarbeit, wie hier beim Projekt „Lebendige Bibliothek“.
Foto: Carl Münzel
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lich statt, und im Rahmen der Interkulturellen Woche 
wird 2015 der Vortrag „Ich bin Wittlicher und komme 
aus Togo“ zu hören sein. Für das Frühjahr 2016 steht 
schon „Ich bin Wittlicherin und komme aus Venezuela“ 
auf dem Plan. Ein weiteres Highlight ist die „Lebendige 
Bibliothek“, wo Menschen mit Migrationshintergrund 
als „lebendiges Buch“ in der Stadtbücherei an einem 
bestimmten Samstag sitzen. Jeder Kunde kann sich 
dazu setzen und erzählen lassen, wie man in Vietnam, 
Afghanistan, Kasachstan … lebt, denkt, arbeitet und 
fühlt.

Die Teilnahme am Internationalen Sommerfest und an 
dessen Mitorganisation sind für die Bibliothek selbst-
verständlich; sie ist auch ein sehr geschätzter Partner, 
da sie im Gegensatz zu vielen karitativen und anderen 
Einrichtungen über ein Budget für Öffentlichkeitsar-
beit verfügt und so auch in der Lage ist, professionelle 
Künstlerinnen und Künstler zu engagieren. 

Engagement vonseiten des Bibliothekspersonals

Wichtig ist auch einfach persönliches Interesse und En-
gagement der Bibliotheksmitarbeiterinnen und -mitar-

beiter wie z.B. die Mitgliedschaft im gewählten Beirat 
für Migration und Integration auf Kreisebene sowie 
die Einstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
mit Migrationshintergrund und Sprachkenntnissen. In 
der Stadtbücherei Wittlich arbeiten eine Mitarbeiterin 
mit russischem und eine mit polnischem Hintergrund. 
Es ist nicht nur für die Kundenberatung in der entspre-
chenden Sprache und Bearbeitung der russischen und 
polnischen Medien sinnvoll, über solches Personal zu 
verfügen, sondern vermittelt allen Menschen, dass Mi-
grationshintergrund in Deutschland inzwischen selbst-
verständlich ist. 

Bibliotheksangebote für Flüchtlinge werden sich ent-
wickeln, wie sich die interkulturelle Bibliotheksarbeit in 
Deutschland in den letzten Jahren entwickelt hat. Jede 
Kleinstadt steht heute vor dem Problem, Flüchtlinge in 
die Bürgerschaft zu integrieren. Bibliotheken können 
hier eine wichtige Rolle spielen, sie müssen sie nur er-
greifen.

Elke Scheid,
Leiterin der Stadtbücherei Wittlich

TITELTHEMA



112

bibliotheken heute 3/2015, Jg. 11

Flüchten, ankommen, dazugehören: 
 
Was können wir als Bücherei beitragen? – Ein Bericht aus Emmelshausen

Diese Frage stellten wir schnell, als in unserer Umge-
bung die ersten Flüchtlinge eintrafen. Auch den neuen 
Schülerinnen und Schülern, die nun im an die Bücherei 
angrenzenden Schulzentrum zur Schule gehen, wollten 
wir gerne Angebote machen und sie willkommen hei-
ßen. Und unseren Leserinnen und Lesern möchten wir 
Bücher empfehlen, die ein Klima von Toleranz fördern 
und helfen können, Scheu und Vorurteile abzubauen.
Große Worte, doch wie erreichen gerade in kleinen Bü-
chereien? Sehr rasch kamen Mitglieder der Flüchtlings-
hilfe und Vertreter der Kommune auf uns zu und baten 
um Ideen und Unterstützung. 

Nach anfänglicher Ratlosigkeit entwickelten wir dann 
doch einige Ideen…
Eine hilfreiche Buchauswahl, unser Ordnungssystem 
und die Benutzungsordnung galt es Menschen zu ver-
mitteln, die zunächst über sehr geringe Deutschkennt-
nisse verfügen.
Wie so oft, begannen wir bei den Kindern: Eine Erziehe-
rin, die unser Team ehrenamtlich unterstützt, besuchte 
über einige Monate ein Mädchen aus Ägypten. Sie las 
ihr vor, betreute sie beim Erlernen der deutschen Spra-
che und auf ihrem Weg in die erste Klasse nach den 
Sommerferien. 
Es war sehr schön zu sehen, wie sich Lourian nach ei-
ner Vorlesestunde in der Bücherei, wo sie hocherfreut 
auch Klassenkameraden antraf, ein Lesebilderbuch mit 
Prinzessinnengeschichten heraussuchte und nach einer 
Weile strahlend erklärte: „Schaut mal, ich hab selbst 
gelesen!“ Lourians Mama hat sich beim nächsten Bü-
chereibesuch dann auch gleich angemeldet, denn auf 
Anregung der Bürgermeisterin haben wir eine Benut-
zergruppe „Flüchtlinge“ eingerichtet, die vorerst von 
der Jahresgebühr befreit ist. 

Einige Tage später holte ein in der Flüchtlingshilfe en-
gagierter Lehrer zwei Mädchen aus Syrien in ihren Klas-
sen ab, um uns zu besuchen. 
Nach der Besichtigung der Bücherei, spielten wir in un-
serem Leseraum bei Tee und Keksen unser Bibliotheks-
memory und stellten Bildwörterbücher vor. Die beiden 
Mädchen waren ganz glücklich und haben auch sofort 
Bücher und CDs ausgeliehen. Der Lehrer begleitet die 
Mädchen die ersten Male, so ist eine fristgerechte 
Rückgabe gewährleistet.

Gleichzeitig hat uns die Stadtverwaltung eine private 

Spende von 500 Euro überlassen, die wir zum Einkauf 
passender Literatur verwendet haben. 
Den Erlös von unserem letzten Bücherflohmarkt nutzen 
wir für weitere Anschaffungen zum Thema und haben 
dies auch in Presseankündigung und Nachlese kommu-
niziert.

Nach Sichtung von Büchern zum Thema Flucht, Ein-
wanderung und Integration haben wir einige Titel zu-
sammengestellt, wie Jenny Erpenbecks „Gehen, ging, 
gegangen“ oder eine schöne „neue“ Ausgabe von Fabio 
Gedas „Im Meer schwimmen Krokodile.“ Frank Cottrell 
Boyce hat ein berührendes Buch für Leser von 9-15 
Jahren geschrieben: „Der unvergessene Mantel.“ Au-
ßerdem haben wir Themenpäckchen für Kindergärten 
und Schulen geschnürt, im Knesebeck Verlag ist z.B. ein 
sehr schönes Bilderbuch „Zuhause kann überall sein“ 
erschienen. Zudem wurden altersgerechte, aktuelle 
Bildwörterbücher eingekauft und dazu gepackt.

Schließlich haben wir interessierte Flüchtlinge zu Füh-
rung, Buchvorstellung und Kaffee in die Bücherei einge-
laden. Die Familien und auch die jungen Männer haben 
uns sehr gerne besucht, waren interessiert und haben 
Bildwörterbücher für Erwachsene, Kinderbücher und 
Filme ausgeliehen. Wir haben einen angenehmen und 
lustigen Nachmittag miteinander verlebt, eine ehren-
amtlich Aktive betonte ausdrücklich, wie wichtig es für 

Zwei syrische Mädchen bei einer Buchvorstellung mit Büchereileiterin 
Jutta Tesch in der Stadtbücherei Emmelshausen. 
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die Flüchtlinge ist, „einfach mal rauszukommen und et-
was anderes zu sehen und zu erleben.“

Unsere Erfahrung ist es, dass kurze Wege und unkon-
ventionelle Aktionen sehr effektiv sind und wir möchten 
mit diesem Artikel die Kolleginnen und Kollegen gerne 
dazu anstiften, ähnliche Ideen auszuprobieren, denn 
eine wirkliche Willkommens- und Ankommenskultur 

Es ist angerichtet – die Gäste können kommen! Führung mit Buchvor-
stellung sowie Kaffee und Kuchen für Flüchtlinge und Asylbewerber 
in der Stadtbücherei.

Ali aus Afghanistan, Said aus dem Iran und Cabdikadr aus Somalia 
freuen sich über die Einladung und über das Angebot in der Bücherei.
Fotos: Angelika Stief, Willi Hillingshäuser und Jutta Tesch

erreichen wir sicherlich dann, wenn wir das Motto des 
bekannten afrikanischen Sprichworts beherzigen: „Vie-
le kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine 
Dinge tun, können das Gesicht dieser Welt verändern.“

Jutta Tesch, 
Leiterin der Stadtbücherei Emmelshausen

Sprendlingen: Die Bücherei als Ort des Spracherwerbs

Das Thema Flüchtlinge und Asylbewerber ist im Mo-
ment allgegenwärtig und der Druck, etwas für diese 
Menschen zu tun, die meist ohne Sprachkenntnisse bei 
uns ankommen, wächst mit der Anzahl der Ankommen-
den.
Wie so viele Andere in verschiedensten Organisationen 
und Positionen auch, bin ich zunächst sehr plötzlich 
und ohne eigenes Zutun zu diesem Thema gekommen, 
als die Referentin des Deutschkurses der Verbandsge-
meinde mich ansprach, ob sie denn nicht einmal mit 
ihrem aktuellen Kurs zu mir in die Bücherei kommen 
und ich eine kurze Einführung für die Kursteilnehmer 
geben könnte.

Sprachkurse in der Bücherei
Über diese Kontaktaufnahme habe ich mich sehr ge-
freut. Kurz danach besuchte uns dannauch schon der
erste  Kurs.

Die erste Einführungsveranstaltung war ein Vortasten. 
Sehr schnell wurde klar, dass man sehr flexibel sein 
muss. Selbst ein Kurs von nur zehn bis zwanzig Lernen-
den beinhaltet diverse Nationalitäten, unterschied-
lichste Sprachen und verschiedenste Kenntnisstände 
der deutschen Sprache. 

Ebenso finden sich unter den Kursteilnehmern auch 
immer solche, die zwar kein oder kaum Deutsch spre-
chen, dafür jedoch der englischen Sprache auf verschie-
densten Stufen mächtig sind. Wie schön ist es, wenn 
man mit einem Gegenüber, mit dem man im einen 
Moment fast nur in der Zeichensprache und rudimen-
tär auf Deutsch reden konnte, auf einmal auf Englisch 
ein richtig gutes Gespräch führen kann! Und trotz des 
fließenden Gespräches auf Englisch versuchen alle Be-
sucher immer möglichst viel deutsch zu sprechen oder 
zu verstehen.

TITELTHEMA TITELTHEMA
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Etliche Deutschkurse in unterschiedlichen Zusammen-
setzungen sind mittlerweile zum Kennenlernen in der 
Bücherei gewesen. Meine Einführungen halte ich inzwi-
schen in einem einfachen Deutsch mit kurzen Sätzen, 
die ich langsam und in Ruhe spreche. Je nach Zusam-
mensetzung der Gruppe mache ich sie jedoch dann 
auch in fliegendem Wechsel auf Englisch. Oder flechte 
auch einmal nur einen englischen Begriff, ein englisches 
Wort ein. Das hat sich sehr bewährt. Und die Kursteil-
nehmer freuen sich über die Möglichkeiten, die eine Bü-
cherei ihnen bietet. 

Natürlich hat es sich ganz schnell herausgestellt, dass 
unser Bestand durchaus nicht in größerem Maße für 
dieses Thema ausgelegt ist. Auch der Einsatz von Wör-
terbüchern ist schwierig, zum einen durch die Vielfalt 
der benötigten Sprachen, zum anderen durch die nicht 
leistbare, benötigte Anzahl.

Kinderbücher und DVDs als Einstieg
Daher habe ich mich darauf eingestellt, das zu nutzen, 
was vorhanden ist. Meine eigenen Erfahrungen beim 
Lernen einer Sprache – ich habe zwei Jahre in den USA 
gelebt – haben mir dabei sehr geholfen. Und da ich mit 
Kleinkindern dort war, habe ich zur Erweiterung meiner 
eigenen Sprachkenntnisse Kinderbücher schätzen ge-
lernt. Natürlich würde man diese Bücher in der eigenen 
Sprache eben nur mit Kindern lesen wollen – in einer 
fremden Sprache stellt aber auch ein Kinderbuch oft 
schon sehr hohe Anforderungen an das Vokabular und, 
je nach Niveau des Buches, auch an den Satzbau. 
Es sind die Worte des Alltags, die in diesen Büchern 
komprimiert zu finden sind. Und das ist es, was man 
als erstes in einem Land mit fremder Sprache braucht 
– hochgeistige Literatur kommt da erst sehr viel später 
zum Zuge. Diese Erfahrung versuche ich bereits ganz 
am Anfang eines Besuches zu vermitteln und daraus 
resultierend die Erkenntnis, dass nichts Ehrenrühriges 
dabei ist, die ersten Wörter und Sätze – neben einem 
regulären Deutschkurs – auch zum Beispiel aus Kinder-

wörterbüchern oder einfachen Geschichten zu lernen. 
Ebenso ist der Einsatz von DVDs – wegen der Möglich-
keit auf andere Sprachen umzuschalten und dieselbe 
Szene einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch oder 
Französisch anschauen zu können – speziell für diejeni-
gen, die bereits eine weitere Sprache verstehen können, 
sehr zu empfehlen. 

Mittlerweile habe ich auch schon einige Zeit eine Stun-
de Einzelunterricht pro Woche für ein syrisches Mäd-
chen gegeben. Dieses war vom Alter in die 5. Klasse 
eingeschult worden, konnte aber auf Grund der Sprach-
schwierigkeiten aus den meisten Fächern nicht viel bis 
gar nichts an Wissen mitnehmen. In diesen Stunden 
wurde sie auf Betreiben des Klassenlehrers herausge-
nommen und extra in der Sprache geschult. Auch hier 
haben mir die Kinderbücher – im direkten Dialog im 
Besonderen die Wimmelbilderbücher – gute Dienste 
geleistet.

Weitere Angebote in Vorbereitung

Ich bin dabei, einen Bestand mit geeigneten Büchern zum 
„erste Worte lernen“ für Erwachsene aufzubauen. Mit 
dem Flüchtlingsbeauftragten der Verbandsgemeinde habe 
ich Kontakt aufgenommen und hoffe, dass wir gemein-
sam bald noch viele weitere Angebote schaffen können. 
Ideen habe ich viele: mehrsprachige Vorlesestunden für die 
Kinder unter Einbindung eines oder mehrerer Erwachsener 
der zugehörigen Volksgruppe, Angebote im Flüchtlingsca-
fé der Verbandsgemeinde und einiges mehr. Momentan 
bin ich unter anderem damit beschäftigt Kooperations-
partner zu suchen, Geld aufzutreiben, um hier den Bestand 
erweitern zu können, und einiges mehr. 
Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich einem meiner 
Kunden beim Einkaufen oder im Ort begegne und wir uns 
freundschaftlich grüßen!

Heike Walther,  
Leiterin der Gemeinde- und Schulbücherei Sprendlingen
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Stadtbücherei Wörth als Dienstleister in der Flüchtlingsarbeit

Die Stadtbücherei Wörth hatte bereits vor der aktuellen 
Flüchtlingsproblematik einen hohen Anteil an Nutzern 
mit Migrationshintergrund und daher ihren Bestands-
aufbau entsprechend multikulturell ausgerichtet.
So gibt es einen wachsenden Bestand an zweisprachi-
gen Kinder- und Jugendbüchern (Englisch, Französisch, 
Türkisch, Russisch, Arabisch u.a.) und fremdsprachigen 
Romanen (Englisch, Französisch, Russisch, Türkisch). 

Im Sachbuchbereich bietet die Stadtbücherei Sprach-
kurse zum Deutsch lernen für verschiedene Zielgrup-
pen, Vorbereitungsmaterial für Integrationskurse, Bild-
wörterbücher und Grammatiken für unterschiedliche 
Sprachgruppen sowie pädagogisches Material zu inter-
kulturellen Themen und Sprachförderung für Erzieher/
innen und Lehrerkräfte.
Ergänzend dazu kommen Bücher, die inhaltlich das The-
ma Migration und Flucht aufgreifen.
Auf dieses Medienangebot wird verstärkt zugegriffen. 
Mittlerweile wurden alle Medien, die im weitesten Sin-
ne zu diesem Thema gehören, mit dem IK „Integration“ 
versehen, so dass der Bestand von allen Interessierten 
gezielt abgerufen werden kann.

Die enge Zusammenarbeit mit der VHS, die auch räum-
lich in die Bücherei integriert ist, erwies sich auch hier 
als hilfreich. So konnten wir bereits 2014 einen Work-
shop „Interkulturelles Training für Vorlesepaten und 
Lernpaten“ in Kooperation mit dem Jugendmigrations-
dienst Wörth (JMD) und dem Jugendmigrationsdienst 
Germersheim (IB) veranstalten.

Seit dem starken Zustrom von Flüchtlingen bietet die 
VHS neben ihren regulären Deutschkursen auch kos-
tenlose Deutschkurse für alle interessierten Flüchtlinge 
an. Die Lehrkräfte haben einen kostenlosen Benutzer-
ausweis der Stadtbücherei und können damit auf den 
kompletten Bestand zugreifen. 
„Die Themen, die im Kurs behandelt werden, sind sehr 
unterschiedlich. Für die Bewältigung all der Fragen, 
braucht man oft zusätzliche Materialien wie Karten, 
Spiele, Bücher etc. Einen großen Beitrag leistet hier die 
Bücherei. Denn sie ist nicht nur ein Ort, wo man die nö-
tigen Medien ausleihen kann, sondern oft Beratungs-
stelle der Kursleiter, die nach Bedarf passende Medien 
empfehlen kann“, so eine der Kursleiterinnen der VHS.
Auch die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer und Be-
treuer von Kirche, Tafel und anderen engagierten Grup-
pen können dieses Angebot nutzen. Führungen mit 
Flüchtlingsgruppen sind in Planung.

Zusammenfassend können wir feststellen, dass die 
Stadtbücherei im Moment vor allem Dienstleister für 
professionelle wie ehrenamtliche Betreuer ist. Wir 
schauen aber neugierig auf die Arbeit der Kolleginnen 
und Kollegen in diesem Bereich und sind offen für An-
regungen und Anforderungen, die politisch und gesell-
schaftlich an uns herangetragen werden.

Helga Hanik, 
Leiterin der Stadtbücherei Wörth 
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Speyer: „Willkommenspaket“ – nicht nur für Flüchtlinge

Dass Sprache auch eine Barriere darstellen kann, ist 
vielen wahrscheinlich bekannt. Außerdem ist in unserer 
Gesellschaft das Lesen eine Schlüsselqualifikation. Um 
dies auch möglichst schnell Flüchtlingen und Asylbe-
werbern zu ermöglichen, hat die Stadtbibliothek Spey-
er verschiedene Angebote. 

So bieten wir für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Deutsch- und Alphabetisierungskurse Führungen 
an und für die Dauer der Kurse auch einen kostenlosen 
Leseausweis. Für die Deutsch-Feriensprachkurse gibt 
es immer eine Medienkiste, in der sich auch Bildwör-
terbücher befinden. Hier arbeiten wir ganz eng mit der 
Volkshochschule Speyer zusammen, die diese Kurse an-
bietet.

Bei den Führungen weisen wir auf unsere beiden 
Computer-Arbeitsplätze hin, die ohne Bibliotheks-
ausweis genutzt werden können. Hier besteht auch 
die Möglichkeit, Recherchen im Internet vorzuneh-
men. Außerdem bieten wir ein kostenloses WLAN an.  
Das neue Lernportal des Deutschen Volkshochschul-
verbandes www.ich-will-deutsch-lernen.de wurde zur 
Förderung der sprachlichen, beruflichen und gesell-
schaftlichen Integration Zugewanderter entwickelt. 
Wir haben angedacht, die Plattform auf dem Desktop 
unserer Computer zu installieren, damit die Interessier-
ten direkt darauf zugreifen können. 

Der Bestand „Deutsch als Fremdsprache“ wurde aus-
gebaut, ebenso die „Bildwörterbücher“ aufgestockt. 
Es gibt Medien in Russisch/Deutsch, Türkisch/Deutsch 
und Arabisch/Deutsch. Sobald uns weitere Zielspra-
chen bekannt sind, schaffen wir auch dafür Medien an.

Darüber hinaus haben wir ein Regal mit Büchern in „Ein-
facher Sprache“ eingerichtet, damit die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der Kurse gleich mit dem Lesen von 

Büchern in angemessener Sprache anfangen können. 
So bieten wir jedem seinen ganz eigenen Zugang zur 
Literatur und gleichzeitig einen barrierefreien Zugang 
zum gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Le-
ben. Das Angebot besteht für Kinder und Erwachsene.

In Speyer gibt es den „Treffpunkt Asyl“. Dort-
hin geben wir unsere geschenkten oder „ausge-
musterten“ Kinderbücher. Nach Rückmeldung 
der Betreuer vor Ort wird das Angebot von Kin-
dern, aber auch Erwachsenen gerne angenommen. 
Angedacht haben wir, auch die Menschen im „Treff-
punkt Asyl“ zu Bibliotheksbesuchen mit Führungen 
einzuladen.

Angela Magin, 
Stadtbibliothek Speyer

Kinder eines Ferien-Sprachkurses nutzen nach einer Füh-
rung durch die Stadtbibliothek Speyer das Bestandsangebot. 
Foto: Anke Mertens / VHS Speyer
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Für Mühen der Flucht sensibilisieren
 
Lesung in der Stadtbücherei Frankenthal

Rund 100 Besucherinnen und Besucher fanden sich am 
13. August in der Stadtbücherei Frankenthal zu einer 
Veranstaltung des Journalisten Wolfgang Bauer ein, der 
aus seinem Buch „Über das Meer – mit Syrern auf der 
Flucht nach Europa“ vorlas. 
Die Stadtbücherei Frankenthal hatte sich zum Ziel ge-
setzt, das aktuelle Thema Flüchtlinge aufzugreifen und 
mit dieser Veranstaltung für die Nöte der geflüchteten 
Menschen und ihre mühevolle Flucht nach Deutsch-
land zu sensibilisieren.

Zusammen mit dem Fotografen Stanislav Krupar, 
dessen Bilder ebenfalls in der Stadtbücherei zu sehen 
waren, zahlte Bauer Geld an Schleuser. Mit verdeck-
ter Identität versuchten sie, gemeinsam mit syrischen 
Flüchtlingen, auf einem Flüchtlingsboot über das Mit-
telmeer nach Europa zu kommen.  
Auch Bauer und Krupar stießen auf einige Schwierig-
keiten: Sie waren tagelang in engen Wohnungen ein-
gesperrt und wurden Geiseln einer Mafiabande. In 
Kleinbussen erreichten sie schließlich den Strand und 
konnten die Flüchtlingsboote besteigen. Auf hoher See 
mussten alle Bootsinsassen, unter denen sich auch 
Kinder, kranke und alte Menschen befanden, von ei-
nem kleinen in ein größeres Flüchtlingsboot wechseln. 
Schließlich kam es zu einem Zusammenstoß mit be-
waffneten ägyptischen Sicherheitskräften. Die beiden 
Journalisten gaben ihre Identität preis und verbrachten 
neun Tage in einem ägyptischen Gefängnis. Schließlich 
wurden sie in die Türkei abgeschoben und konnten von 
dort zurück nach Europa fliegen. 

Während der zweistündigen Veranstaltung las Wolf-
gang Bauer einige Kapitel aus seinem Buch und erzähl-
te anschaulich von seinen Erlebnissen. Im Fokus stand 
dabei die unsichere Situation der Flüchtlinge. Diese be-
finden sich gegenüber den Schleppern, denen sie hohe 
Summen für ihre Dienste zahlen, in einer äußerst hilflo-
sen Position. Die aktuelle Lage der Menschen, die nach 
Europa flüchten, wurde in den historischen und politi-
schen Kontext eingebettet und anhand von reellen Be-
gebenheiten für das Publikum be-greifbar.

Im Anschluss an die Lesung kam es zu einer angeregten 
und konstruktiven Diskussion. Die Besucherinnen und 
Besucher der Veranstaltung zeigten Interesse an der 
Situation der Flüchtlinge in Deutschland. Viele waren 
motiviert, sich aktiv für die Belange von Flüchtlingen zu 
engagieren. 

Noch drei Wochen waren die zumeist heimlich aufge-
nommenen Fotografien von Stanislav Krupar im Ober-
geschoss der Stadtbücherei zu sehen. 

Trotz einiger Bedenken im Vorfeld, ob und wie diese 
Veranstaltung aufgenommen werden würde, hielten 
wir es für wichtig, uns zu diesem Thema zu positionie-
ren. Die Resonanz war jedoch durchweg positiv und die 
Veranstaltung war eine ausgesprochen lohnenswerte 
Erfahrung für die Stadtbücherei.

Christine Wieder,
Stadtbücherei Frankenthal

Über das Meer – 
Mit Syrern auf der 
Flucht nach Europa

Über das Meer – 
Mit Syrern auf der 
Flucht nach Europa
 
Vortrag und Gespräch 
mit dem Autor und Zeit-Reporter 
Wolfgang Bauer

Donnerstag | 13. August 2015 | 19:30 Uhr
Stadtbücherei | Welschgasse 11| Eintritt 5 Euro
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Entdeckungsreise in die Bücherwelt
 
Flüchtlingskinder besuchten im Rahmen eines Sprachkurses eine Bücherei

Soviel Fleiß ist nicht selbstverständlich: In Wissen geht 
ein halbes Dutzend Kinder sogar in den Osterferien zur 
Schule. Sie alle sind Flüchtlingskinder und üben in der 
Karwoche im Rahmen eines Kurses jeden Vormittag 
deutsche Vokabeln und Grammatik. Und weil das Spre-
chen einer Sprache nicht alles, sondern auch das Lesen 
wichtig ist, haben die Erst- bis Fünftklässler zusammen 
mit ihrer Sprachförderlehrerin der Evangelischen öf-
fentlichen Bücherei in Wissen einen Besuch abgestat-
tet, die dazu extra außer der Reihe öffnete.

Büchereileiterin Carol Oertel hieß die Mädchen und 
Jungen willkommen und führte sie in die Welt der 
Bücher ein. Neben Lese- und Bilderbüchern für alle 
Altersstufen gab es noch viel mehr zu entdecken: die 
lustigen kleinen Tierfigürchen in den Regalen, die auf 
Kindergröße zugeschnittenen Tische und Stühle, viele 
Gesellschaftsspiele und einige CDs, die man alle auch 
ausleihen kann.
„Unsere Bücherei ist sehr kinderfreundlich aufgebaut“, 
findet die Leiterin. Sie hat versucht, das auch den Besu-
cherkindern herüberzubringen, indem sie ihnen Infor-
mationen über die Bücherei gab und ihnen den sorg-
samen Umgang mit Büchern, etwa beim Umblättern, 
zeigte.
Ihre anfängliche Scheu legten die Kinder schnell ab, 
stöberten in den Regalfächern nach interessantem Le-
sestoff und probierten das Spiel „Twister“ aus. Dabei 
verständigen sie sich untereinander auf Deutsch, und 
das klappt schon sehr gut. Dafür, dass die Mädchen und 
Jungen – unter anderem aus Italien, Polen oder dem 
Kosovo – nicht länger als ein Jahr hier leben, haben sie 
schon große Fortschritte gemacht.

„Die Kinder lernen so schnell“, merkt ihre Sprachför-
derkraft mit Stolz auf ihre Gruppe an. Sie bringt ihnen 
die Sprache spielerisch bei. „Die Sache soll ja auch Spaß 
machen.“ Über die allerersten Anfänge – sich gegensei-
tig vorstellen, bitte und danke sagen und Grußformeln 
lernen – sind die Kinder meistens schnell hinausge-

wachsen. Um sie dann auch ans Lesen zu bekommen, 
kann der Besuch in der Bücherei dabei helfen, die 
Hemmschwelle zum Betreten einer solchen Institu-
tion abzubauen. Auch Carol Oertel würde sich freuen, 
wenn die Kinder als regelmäßige Lesegäste wiederkä-
men, und kann sich gut vorstellen, dass auch weitere 
Deutschkurse die Bücherei besuchen.

Ulrike Fritscher, 
Rhein-Zeitung

Dieser Beitrag ist erstmals in der Rhein-Zeitung Altenkir-
chen, Betzdorf vom 1. April 2015 auf Seite 16 erschienen. 
Wir veröffentlichen ihn hier leicht gekürzt mit freundli-
cher Genehmigung der Rhein-Zeitung. 

In der Evangelischen öffentlichen Bücherei gingen die Flücht-
lingskinder auf Entdeckungsreise in die Welt der Bücher.  
Foto: Ulrike Fritscher

TITELTHEMA
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Bücher sollen Flüchtlingen bei Eingewöhnung helfen
 
Integration: Evangelische Bücherei schafft zweisprachige Werke an

Auf vielfältige Weise erhalten in der Verbandsgemeinde 
Asbach Flüchtlinge Unterstützung. Auch in der evange-
lischen öffentlichen Bücherei Asbach möchte man 
jenen Menschen entgegenkommen, die in der Wes-
terwaldgemeinde angekommen sind. Büchereileiterin 
Beate Klein hält nicht nur Bücher in sieben Sprachen 
für die Nutzer der Bibliothek bereit, ebenso hat sie auch 
zweisprachige Bücher, darunter auch viele Kinderbü-
cher, angeschafft. Da kann beispielsweise die Geschich-
te von Jim Knopf in Russisch ausgeliehen werden, fran-
zösische Comics oder Gedichte in arabischer Sprache.
„Wir möchten so unseren Beitrag dazu leisten, dass die 
Menschen eine Chance haben, sich hier zu integrieren“, 
sagt Beate Klein. So hat sie sich unter anderem auch 
mit der Integrationslotsin der Verbandsgemeinde As-
bach zusammengesetzt, um zu erfahren, was die Leute 
aus arabischsprachigen Ländern gern lesen. Besonders 
erfreut ist Beate Klein, dass ihr Team seit Oktober von 
der aus Syrien stammenden Siham Aslan unterstützt 
wird. „Frau Aslan kann so Brücken bauen und bei der 
Verständigung behilflich sein“, meint Klein.
Auch mit der ehrenamtlichen Büchereimitarbeiterin 
Natalia Weizel ist das Team etwas internationaler ge-
worden. Natalia Weizel stammt aus Russland und dient 
oftmals als Ansprechpartnerin für ihre Landsleute, die 
in Asbach leben. 

Beate Christ,  
Rhein-Zeitung

Natalia Weizel (von links), Siham Aslan und Beate Klein 
von der evangelischen öffentlichen Bücherei in Asbach. 
Foto: Beate Christ

Dieser Beitrag ist erstmals in der Rhein-Zeitung Linz, 
Neuwied vom 8. Juni 2015 auf Seite 25 erschienen. Wir 
veröffentlichen ihn hier leicht gekürzt mit freundlicher 
Genehmigung der Rhein-Zeitung. 
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BIBLIOTHEKSPRAXIS

Bestandserhaltung in Rheinland-Pfalz

„Kulturgut in Gefahr – Archive und Bibliotheken in Rheinland-Pfalz“ so wurde die Broschüre betitelt, 
die die Auswertung einer Umfrage dokumentiert, die in Bibliotheken und Archiven in RLP im Jahr 2014 
durchgeführt wurde. Diese Umfrage hat eine Vorgeschichte. 2013 traf die AG Bestandserhaltung 
Rheinland-Pfalz erstmals im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur zusam-
men. Sie setzt sich zusammen aus Bibliothekaren und Archivaren, die für staatliche, kommunale, wis-
senschaftliche oder kirchliche Einrichtungen stehen.

Um eine Ausgangsbasis für alle weiteren Überlegun-
gen zu haben, wurde eine landesweite Umfrage 2014 
durchgeführt. Der vorliegende Beitrag fasst für die Bi-
bliotheken die Ergebnisse der Umfrage zusammen, für 
die Archive ist dies nachzulesen in der schon genann-
ten Broschüre oder auf der Homepage von Landesbi-
bliothekszentrum (LBZ) und Landesarchivverwaltung 
(LAV).1

Angeschrieben wurden 82 Bibliotheken aus unter-
schiedlichen Trägerschaften, davon antworteten 42, so 
dass das Ergebnis repräsentativ ist. Historisch bedingt 
ist die bibliothekarische Überlieferung in Rheinland-
Pfalz sehr verstreut und findet sich nicht in einigen we-
nigen großen Bibliotheken, sondern in vielen kleinen 
Einrichtungen mit unterschiedlicher Trägerschaft.

Die Umfrage begann mit einer genauen und differen-
zierten Abfrage des historischen Bestandes und unter-
schied dabei zwischen Druckwerken der verschiedenen 
Jahrhunderte, Handschriften und Autographen. Inter-
essanterweise verwiesen Bibliotheken in durchaus nen-
nenswertem Umfang auch auf digitale Angebote und 
audiovisuelle Medien, die im Folgenden jedoch nicht im 
Mittelpunkt standen, sondern eigene Herausforderun-
gen bei ihrer Erhaltung haben.

Nur 35 Bibliotheken haben die Frage zum Ausmaß 
der Schäden beantwortet, bei der Frage zu einzelnen 
Schäden (Verschmutzung, Schimmel, Papierzerfall, Ein-
band-/mechanische Schäden) sind es meist weniger. 
Grund kann die Schwierigkeit bei der Schadenserken-
nung und -beschreibung sein, zudem haben die wenigs-
ten eine Schadensanalyse. 

Erschreckend hoch sind die Zahlen bei vermeidbaren 
Schäden. Die Verschmutzung ist erklärbar, da fast kei-
ne Bibliothek die Möglichkeit hat, die Magazine und die 
Magazinbestände regelmäßig zu reinigen. 
Schlimmer jedoch sind die hohen Zahlen beim Schim-
mel, denn dieser stellt eine Gesundheitsgefährdung für 
Mitarbeiter und Benutzer dar und ist nicht allein eine 
Bestandsschädigung. Verursacht wird Schimmel immer 
durch eine mangelhafte Unterbringung und falsche kli-
matische Bedingungen. Die Kosten für die Beseitigung 

Die Broschüre „Kulturgut in Gefahr – Archive und Bibliotheken in 
Rheinland-Pfalz“ dokumentiert die Ergebnisse einer 2014 in rhein-
land-pfälzischen Bibliotheken und Archiven durchgeführten Umfrage 
zur Bestandserhaltung. 

1  Siehe http://lbz.rlp.de/ueber-uns/publikationen/einzelne-publikationen/

BIBLIOTHEKSPRAXIS
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des Schimmels sind hoch. Leitungen von Einrichtungen 
sind nach TRBA 2402 verpflichtet, diese Gefahren zu be-
seitigen und zu vermeiden. 
Beim Papierzerfall erstaunt, dass kein großes Problem-
bewusstsein vorherrscht, obwohl der Gesamtbestand 
ab ca. 1850 per se gefährdet ist.
Die Zahl der Einbandschäden ist relativ hoch, hier dürf-
ten die Bibliotheken auch die normalen Benutzungs- 
und Gebrauchsspuren mit eingerechnet haben. 

Der größere Teil der Einrichtungen beantwortet die 
Frage nach bisherigen Aktivitäten. Nur 10% der Bib-
liotheken haben eine Schadensanalyse. Notfallpläne 
haben oder erarbeiten gut ein Drittel der Bibliotheken. 
Einige Einrichtungen beschäftigen sich mit Fragen der 
Bestandserhaltungskonzeption. Viel zu hoch ist jedoch 
die Zahl von 40% der Bibliotheken, die bei dieser Frage 
eine Fehlanzeige abgeben. 

Bei der Mehrzahl der Bibliotheken handelt es sich um 
sehr kleine Institutionen mit weniger als fünf Mitar-
beitern. Nur das LBZ und die Universitätsbibliotheken 
haben eine gewisse Größe. Qualifiziertes Personal mit 
einschlägigem Fachwissen fehlt in fast allen Einrichtun-
gen.
Dies ist eine der wesentlichen Ursachen für die Misere 
des Kulturguterhalts und ein wichtiges Indiz dafür, dass 
Sachmittel allein nicht helfen werden. 

Eine genaue Analyse der in den letzten Jahren zur Ver-
fügung stehenden Finanzmittel ergibt im Durchschnitt 
pro Institution eine Summe von jährlich noch nicht 
einmal 3.500 Euro.3 Dies bedarf keines weiteren Kom-
mentars. Drittmittel sind bislang keine in der Fläche 
nennenswerte Alternative für die meisten Bibliotheken. 

Die Frage nach präventiven Maßnahmen ergab eben-
falls ein aufschlussreiches Bild. Die richtige Lagerung 
ist die wichtigste Maßnahme der BE, sie vermeidet die 
Entstehung oder Vergrößerung von Schäden. Sie ist die 
beste Möglichkeit und ist trotz hoher baulicher Kos-
ten immer noch die effektivste und effizienteste Maß-
nahme überhaupt. Daher wurde nach den Lagerungs- 
und Gebäudebedingungen gefragt. Bei allen Themen 
(raumklimatische Bedingungen, Wasserschutz, Brand-
schutz, Sicherheit vor Verlust, Regalausstattung) wei-
sen jeweils eine große Zahl der Bibliotheken auf Pro-
bleme hin. 
Die Restaurierung war bei den Bibliotheken, die von Ak-

tivitäten in den letzten fünf Jahren berichtetet haben, 
die wichtigste Maßnahme, die Massenentsäuerung 
dagegen war marginal. Konservatorische Maßnahmen, 
Verpackungen u.ä. spielten dagegen eine größere Rolle.

Bei der Frage nach den Handlungsschwerpunkten der 
einzelnen Bibliotheken in den nächsten Jahren sind Res-
taurierung und Erarbeitung einer Landeskonzeption am 
häufigsten genannt, aber ebenso auch konservatorische 
Maßnahmen, die Verbesserung der Gebäudesituation 
und der Lagerungsbedingungen. Auch Fortbildungen 
und die Beratung von Trägern und Einrichtungen sind 
mehrfach genannt. Die Mikroverfilmung ist kein Mittel 
der Wahl mehr. Eine geringe Bedeutung wird ebenso 
der gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit und der Mas-
senentsäuerung zugewiesen. 
Bei der Frage nach dem dafür erforderlichen Etat geben 
die Bibliotheken einen jährlichen Bedarf von ca. 5.000 
bis 10.000 Euro an (ohne Unterscheidung zwischen 
Sach- und Personalkosten). 

2 www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Biologische-Arbeitsstoffe/TRBA/TRBA-240.html 
3 Nicht eingerechnet der „Sonderfall“ des Klosters Maria Laach mit der durch den Umbau bedingten hohen Summe an Sonder- und Drittmitteln.

Von oben nach unten: Offenes Schutzbehältnis mit Buch und 
Schutzumschlag; Klimaüberwachung im Panzerschrank.
Fotos: LBZ
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Die Archiv- und Bibliothekslandschaft Rheinland-Pfalz 
hat beim Thema Kulturguterhalt ein großes Entwick-
lungspotential – so die Schlussfolgerung der Auswer-
tung. Die Wahrnehmung der Verantwortung der Ein-
richtungsträger wurde als nicht hinreichend bewertet.
Das Thema Bestandserhaltung liegt in Archiven viel 
eher im Fokus der Arbeit als bei Bibliotheken. Je nach 
Schwerpunkt und Funktion der Bibliothek ist dies je-
doch auch zu akzeptieren, da nicht alle Bibliotheken 
in derselben Art einen Auftrag für den Erhalt ihrer Be-
stände haben. Dass vom LBZ eine aktivere Rolle erwar-
tet werden muss, ist eine logische Folgerung vor dem 
Hintergrund der Rolle als Dienstleistungs- und Kom-
petenzzentrum, wie es auch das Bibliotheksgesetz von 
2014 unterstreicht. 
Denn der Handlungsbedarf ist hoch. Aktivitäten einzel-
ner Einrichtungen sind sehr wohl vorhanden, aber eine 
substantielle Verbesserung für das gesamte Land be-
darf koordinierter gemeinsamer Anstrengungen.  
Eine „Landesstelle“ wie in Sachsen oder ein Kompe-
tenzzentrum wie in Berlin/Brandenburg, eine fachlich 
zuständige Landesrestauratorin wie in Niedersachsen 
oder ähnliche Modelle fehlen in Rheinland-Pfalz, wer-
den aber hier ebenso dringend benötigt wie in anderen 
Ländern. 
Die weiteren Aktivitäten im Land stehen zudem im Zu-
sammenhang der bundesweiten Bemühungen, die die 
Koordinierungsstelle in Berlin seit 2011 unternimmt 
und die zur Veröffentlichung von „Handlungsempfeh-
lungen“ für eine nationale Strategie führen werden. 
Wichtig ist dabei die verteilte Zuständigkeit und Ver-
antwortung für die diversen Aspekte der Originalerhal-
tung, so dass weder die Einrichtungen, noch die Träger, 
noch das Land, noch der Bund jeweils auf die anderen 
Partner verweisen können, sondern klar sein muss, dass 
nur ein gemeinsames abgestimmtes Arbeiten sowie die 
Erledigung der jeweils eigenen „Hausaufgaben“ zum 
Erfolg führen wird. Das heißt für die Einrichtungen, 
sich konzeptionelle Gedanken für den eigenen Bestand 
zu machen, Wert zu legen auf die Prävention und die 
baulichen Voraussetzungen. Hier sind auch die Einrich-
tungsträger gefragt. Das Land muss in die Strukturen 
und in ein Landesprogramm finanzieren, der Bund muss 
durch ein Sonderprogramm sichtbar machen, dass Kul-
turguterhalt eine nationale und gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe ist.

In Rheinland-Pfalz sind im Jahr 2015 erste kleinere 
Maßnahmen umgesetzt bzw. für die Folgejahre in Pla-
nung: 

	 ■	 	Aufbau einer Website, die auf den Seiten des LBZ 
und der LAV zugänglich ist.

	 ■	Veröffentlichung der Auswertung der Umfrage.
	 ■	 	Durchführung von Fortbildungen für Archive und 

Bibliotheken.
	 ■	 	Schwerpunktthema beim rheinland-pfälzisch/

saarländischen Archivtag im Jahr 2016.
	 ■			In Einzelfällen werden bereits jetzt kommunale 

Archive zum Thema BE von der LAV und kleinere 
Bibliotheken vom LBZ auf Anfrage beraten.

	 ■		Aufbau von Strukturen für die Koordination der 
Maßnahmen, die Beratung und die Unterstützung 
der einzelnen Institutionen.

	 ■	 	Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit – gerade 
auch bei den Verantwortlichen in den Institutionen 
und bei den Trägern, natürlich auch in der Landes-
politik.

	 ■		Erarbeitung einer Landeskonzeption als Basis für 
ein (mittelfristiges) Förderprogramm.

Fachkompetenz und Spezialwissen können in vielen, vor 
allem kleineren Einrichtungen nicht als selbstverständ-
lich vorausgesetzt werden, daher ist es unverzichtbar, 
dass das LBZ zum Ansprechpartner wird – eine der Leh-
ren, die der „Fall“ der Abtei Himmerod gezeigt hat, die 
in Unkenntnis des Wertes ihrer Bestände vor dem Hin-
tergrund der Schwierigkeiten für deren Unterbringung, 
Restaurierung und Nutzung sich hilfesuchend an ein 
Auktionshaus wandte.4 Wer auch dies verhindern will, 
muss in Sachen Kulturgutschutz weiter denken als dies 
bisher in Rheinland-Pfalz geschehen ist. Andere Bun-
desländer haben gezeigt, dass dies erfolgreich gelingen 
kann, auch in kleinen Schritten, aber sicher nicht ohne 
das Bewusstsein der Verantwortung für diese Aufgabe 
bei allen Betroffenen und Zuständigen. Die gute Zu-
sammenarbeit bei den Baumaßnahmen für die Biblio-
thek des Klosters Maria Laach mit dem LBZ mag hierfür 
ein Ansporn sein.

Annette Gerlach, Arlett Kost (LBZ)

2 Dr. Armin Schlechter wird Anfang 2016 in der Zeitschrift „Bibliotheksdienst“ hierzu ausführlicher informieren.
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NEUERÖFFNUNGEN, JUBILÄEN 

Stadtbücherei Lahnstein in neuen Räumlichkeiten 
 
Mehr als das Dreifache an Fläche, attraktive Räume und eine positive Resonanz in der Bevölkerung

Es ist geschafft! Nach einem Provisorium für die Dauer 
von insgesamt 43 Jahren in der Gymnasialstraße ist die 
Stadtbücherei Lahnstein nun in ihren neuen Räumlich-
keiten im 1. OG der kernsanierten ehemaligen Kaiser-
Wilhelm-Schule am Kaiserplatz angekommen. 

Musste die Stadtbücherei bisher mit 65 qm auskom-
men, sind seit dem 15. Juli 2015 die insgesamt 14.000 
Medien auf 240 qm verteilt. Neue helle Räumlichkei-
ten bieten Platz zum Stöbern, Schmökern und Arbeiten. 
Hierfür wurden gemütliche Sitzecken und ein großzü-
giger Arbeitstisch angeschafft. Im Kinderbuchbereich 
lädt zusätzlich ein Lesepodest mit Sitzsäcken zum 
„Chillen“ ein. Die großzügige Präsentationsfläche mit 
Bücherregalen auf Rollen bietet eine variable Nutzung, 
die immer wieder neu zusammengestellt werden kann 
und so einen anderen Blickwinkel für den Leser bietet.

Ein vom Architekten entwickeltes Farbkonzept zieht 
sich durch alle Etagen des Hauses – für die Stadtbüche-
rei im 1. OG wurde ein frisches Apfelgrün festgelegt. 
Diese Farbe begleitet die Besucherinnen und Besucher 
von der Ausleihtheke im Empfangsbereich bis in alle 
Räume. 

Technisch ist die Stadtbücherei nunmehr auf dem neu-
esten Stand: Ein WLAN-Hotspot, ein Benutzer-Arbeits-
platz sowie ein LED-Bildschirm für Infos, Veranstaltun-
gen und Neuigkeiten aus der Bücherei komplettieren 
neben den E-Books das elektronische Angebot.

In punkto Barrierefreiheit hat sich auch einiges getan: 
Ein Aufzug bringt Menschen mit eingeschränkter Mo-
bilität, Rollatoren oder Kinderwagen problemlos in die 
Etage der Stadtbücherei.

Weiterhin schließen sich an die Büchereiräume ein 
großzügiges Mitarbeiterbüro sowie ein Büro nebst La-
ger für die Schulbuchausleihe Rheinland-Pfalz an, die 
von den Mitarbeiterinnen ebenfalls betreut wird. Die 
Eltern der drei Grundschulen in Lahnstein haben nun 
die Möglichkeit, ihre Schulbuchpakete am gleichen 
Standort wie ihre „normalen“ Medien zu entleihen. Das 
war aus Platzgründen vorher nicht möglich.

Der neue Standort befindet sich in der Nachbarschaft 
der Grundschule Oberlahnstein. Im gleichen Gebäu-
de sind die Kindertagesstätte EinSteinchen, die Volks-
hochschule und das Stadtarchiv untergebracht. Es er-
schließen sich neue Möglichkeiten für Kooperationen 
über die bereits bestehenden Verbindungen zu anderen 
örtlichen Institutionen hinaus.

Mit einer Lesung von Carsten Sebastian Henn wurde im 
Oktober für alle im Gebäude befindlichen Einrichtun-
gen der zur Verfügung stehende Multifunktionsraum 
mit Beamer etc. am offiziellen Eröffnungswochenende 
des gesamten Hauses eingeweiht. Der Raum fasst 50 
Sitzplätze, kann aber auch mit Arbeitstischen für einen 
Workshop oder eine Konferenz genutzt werden. Durch 
die sich daran anschließende Küche besteht die Mög-

Außenbeleuchtung des Gebäudes bei der Eröffnung Sitzecke im Belletristikraum

NEUERÖFFNUNGEN, JUBILÄEN
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Empfangsbereich der Stadtbücherei / neue Ausleihtheke

Blick in den Kinder- und Jugendbereich mit anschließendem Sach-
buchraum 
Fotos: Heike Handlos

lichkeit, auch etwas Kulinarisches anzubieten.

Nach den ersten vier Monaten gab es eine überwälti-
gende positive Resonanz von Seiten der Lahnsteiner 
Bevölkerung zum neuen Standort sowie zur Einrichtung 
und Größe der Bücherei. Zahlreiche Neuanmeldungen 
sowie Veranstaltungsanfragen unterstreichen dies. 
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zukunft im neuen 
Haus!

Heike Handlos, Silvia Rüdell, 
Stadtbücherei Lahnstein

Stadtbücherei Lahnstein
Kaiserplatz 1
56112 Lahnstein
Telefon: 02621 914292
E-Mail: buecherei@lahnstein.de
Homepage: www.lahnstein.de

Leitung:  Bibl.-Ass. Heike Handlos
Bestand:  ca. 14.000 Medien 
Öffnungszeiten:  Montag und Freitag:  
  14.00 - 18.00 Uhr 
  Dienstag und Donnerstag:  
  10.00 - 12.00 Uhr und  
  14.00 - 18.00 Uhr
EDV-System:  Bibliotheca
Einwohner:  17.771 (Stand 31.12.2014,
  Statistisches Landesamt RLP)
Landkreis:  Rhein-Lahn-Kreis
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30 Jahre mit Büchern Welten geöffnet und Brücken geschlagen
 
Öffentliche Bücherei Stromberg feierte Jubiläum

Unter diesem Motto lud die Öffentliche Bücherei 
Stromberg ein und viele gratulierten. Die Träger der Ein-
richtung Stadt Stromberg und Evangelische Kirchenge-
meinde Stromberg freuten sich über die Anerkennung, 
welche die Bücherei in der Stadt und Verbandsgemein-
de genießt. 1971/1972 als „Gemeindebücherei“ einge-
richtet und nach acht Jahren „Ruhe“ 1985 als „Öffent-
liche Bücherei“ wieder eröffnet, folgte 1995 der Umzug 
vom Gemeindehaus in die städtischen Räume in der 
Rathausstraße 4, in der die Bücherei heute noch ihren 
Sitz hat. 

Insgesamt 18 Mitarbeiterinnen sind in der Bücherei tä-
tig und leisteten z.B. im vergangenen Jahr 2.578 Stun-
den ehrenamtlicher Arbeit. Diese Arbeit entsteht nicht 
nur in der Ausleihe, sondern auch bei der Planung und 
Durchführung von Veranstaltungen für Kinder und Er-
wachsene, im Rahmen der Zusammenarbeit mit den 
Grundschulen und der Kindertagesstätte, bei der Arbeit 
bis ein Buch ausleihfertig im Regal steht, bei der Außer-
Haus-Betreuung älterer Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger, die nicht mehr mobil sind, bei Aktionen wie dem 
Lesesommer, Adventskalender, Dezembergeschichten 
und der Schultüten-Aktion sowie bei Besuchen von 
Fortbildungsveranstaltungen und vielem mehr. Viele 
Mitarbeiterinnen sind schon über 20 Jahre in der Bü-
cherei tätig und zeigen eine große Verbundenheit mit 
dem Medium Buch und der Bücherei. 

Anlässlich des Jubiläums veranstaltete die Bücherei im 
Sommer eine literarische Wanderung mit Texten von 
Eugen Roth, die sich als sehr unterhaltsam erwies und 
gemütlich unter der großen Blutbuche gegenüber der 
Bücherei mit Wein und Laugengebäck ausklang. Außer-
dem las Marita Spang aus ihrem Buch „Blut und Seide“ 
im Literaturcafé der Bücherei, das jedes Jahr Anfang 
November seine Pforten öffnet. Weiterhin fand im No-
vember für die Kinder ein Puppentheater „Hänsel und 
Gretel“ mit dem Theater Traumland statt. Da dampfte 
der Backofen und der Duft von Lebkuchen zog durch die 
Räume. 

Die Öffentliche Bücherei ist stolz darauf, ein Mittel-
punkt der kulturellen Arbeit in der Stadt und Verbands-
gemeinde Stromberg und darüber hinaus zu sein sowie 
auch ein Treffpunkt aller Altersgruppen. Sie wird auch 
in Zukunft bemüht sein, immer neue aktuelle Medien 
den Leserinnen und Lesern anzubieten, damit weiterhin 

Welten geöffnet und Brücken geschlagen werden kön-
nen.

Sigrid Beck,
Leiterin der Öffentlichen Bücherei Stromberg

Literarischen Wanderung mit Bernadette Heim im Jubiläumsjahr der 
Öffentlichen Bücherei Stromberg.  
Foto: Elke Schilling

Öffentliche Bücherei Stromberg
Rathausstraße 4
55442 Stromberg
Telefon: 06724 3831
E-Mail: buecherei.stromberg@web.de
Homepage: www.büchereistromberg.de

Leitung:  Sigrid Beck
Bestand:  ca. 7.000 Medien 
Öffnungszeiten:  Montag und  
  Dienstag:     16.00 - 18.30 Uhr 
  Donnerstag: 17.00 - 19.00 Uhr 
  Samstag:       9.30 - 11.30 Uhr
EDV-System:  Bibliotheca
Einwohner:  3.191 (Stand 31.12.2014,
  Statistisches Landesamt RLP)
Landkreis:  Bad Kreuznach
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1925 - 2015: 90 Jahre KÖB Iggelheim
 

Von den damals ortsansässigen Dominikanerinnen, un-
terstützt vom „Verein vom Heiligen Karl Borromäus zur 
Förderung des katholischen Lebens und zur Begünsti-
gung guter Schriften und Bücher“ – dem heuten Bor-
romäusverein, wurde 1925 die Katholische Öffentliche 
Bücherei (KÖB), früher auch gerne Pfarrbücherei ge-
nannt, gegründet. 
Mit Beginn des 2. Weltkrieges musste die Bücherei 
1939 schließen und konnte erst wieder 1950 in den 
Räumlichkeiten des ehemaligen Schwesternhauses er-
öffnet werden. Am 3. Januar 1965, bedingt durch einen 
Brand, musste die Büchereitätigkeit eingestellt werden. 
Glücklicherweise wurde im Herbst des gleichen Jahres 
wieder geöffnet. 

Die Kontinuität seit 1965 ist nicht zuletzt auch den eh-
renamtlichen Büchereileitern zu verdanken. Schon zu 
Schließzeiten ab 1962 hat sich Heinz Schlindwein um 
den vorhandenen Bestand gekümmert, diesen überar-
beitet und ergänzt. Von 1979 bis 1993 leitete Günter 
Herrmann die Bücherei. Um einer drohenden Schlie-
ßung zu entgehen, hat sich Heinz Schlindwein bereit-
erklärt, die vakante Leitung zwischenzeitlich kommis-
sarisch auszuüben, bis diese 1995 von Brigitte Klein 
übernommen wurde. Erfreulicherweise fanden sich 
über die Jahre stets freiwillige Helfer. Ebenso konnten 
die Bücher zu Schließzeiten bei Privatpersonen immer 
gut aufbewahrt werden. Erst dieser glückliche Umstand 

ermöglichte es, die Bücherei bis heute zu führen.

Seit 1986 ist die Bücherei dauerhaft im damals neuen 
Pfarrzentrum der Pfarrei untergebracht. Standen 1965 
den 24 aktiven Lesern etwa 250 Bücher zur Verfügung, 
verfügt man heute über einen Bestand von fast 6.000 
Medien für ca. 400 aktive Leserinnen und Leser.

Gefeiert wurde das Jubiläum im April mit unserer Leser-
schaft und geladenen Gästen aus kirchlicher und politi-
scher Gemeinde sowie das gesamte Jahr über mit ver-
schiedenen Aktionen. Jeden Monat gab es, unterstützt 
durch die Büchereifachstelle für Katholische Öffent-
liche Büchereien in Speyer, Medienschwerpunkte mit 
Neuerwerbungen sowie verschiedene Veranstaltungen 
für Kinder und Erwachsene. Den Abschluss bildete eine 
Autorenlesung mit Nicole Steyer.

In den letzten Jahren hat sich die Büchereiarbeit zuneh-
mend verändert. Kamen anfangs die Leserinnen und 
Leser in die Bücherei, findet zunehmend Büchereiarbeit 
auch außerhalb der Bücherei statt. Eine Vernetzung mit 
Schulen, Kindertagesstätten u.v.a.m. ist notwendig, um 
möglichst viele Familien/Personen mit dem Angebot 
der Bücherei zu erreichen.

Brigitte Klein,
Leiterin der KÖB Iggelheim

Das Büchereiteam der KÖB Iggelheim mit Büchereileiterin Brigitte Klein (3. v.l. vorne)  
Foto: privat
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LESEFÖRDERUNG UND VERANSTALTUNGEN

LESESOMMER: Preisziehung und Bilanz 2015 – neues Layout 2016

Neue Rekorde 2015: Fast 20.000 Teilnehmer und 
145.000 gelesene Bücher
Die landesweite Preisziehung zum achten LESESOM-
MER Rheinland-Pfalz fand am 15. Oktober im Lan-
desbibliothekszentrum in Neustadt statt. Ute Bahrs, 
Geschäftsführerin des dbv-Landesverbandes, zog zu-
sammen mit der Landtagsabgeordneten Brigitte Hayn 
und Sylvia Hey, Repräsentantin des Europa-Park Rust, 
die Gewinnerlose aus einem großen aufblasbaren 
Schwimmbecken. Insgesamt wurden 40 Preise aus fast 
145.000 Bewertungskarten gezogen. Der erste Preis, 
ein Abenteuerwochenende im Europa-Park, ging an ei-
nen Leser aus der Stadtbibliothek Nierstein. 

Im Rahmen der Preisziehung wurden auch die Ergebnis-
se der diesjährigen LESESOMMER-Bilanz mit Rekorden 
in fast allen Bereichen vorgestellt. Mit 19.927 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern gab es eine Steigerung von 
8% im Vergleich zum Vorjahr. Das ist ein neuer Rekord 
und das bisher beste Ergebnis seit dem Start des LESE-
SOMMERs im Jahr 2008. Ein Zertifikat für mindestens 
drei gelesene Bücher erhielten knapp 13.500 Kinder 
und Jugendliche. Während des LESESOMMERs 2015 
wurden fast 145.000 Bücher gelesen. Im Durchschnitt 
sind das über sieben Bücher pro Teilnehmer/in und da-
mit 14% mehr als im Vorjahr. Rund 2.800 Kinder und 
Jugendliche lasen sogar mehr als zehn Bücher.

Preisziehung zum LESESOMMER 2015 (v.l.n.r.): Mitarbeite-
rinnen der Katholischen Öffentlichen Bibliothek St. Ägidius 
in Boppard-Bad Salzig, Günter Pflaum (stellvertretender Lei-
ter des LBZ), Sylvia Hey (Repräsentanz Europa-Park Rust), 
Brigitte Hayn (CDU-Landtagsabgeordnete), Ute Bahrs (Ge-
schäftsführerin des dbv-Landesverbandes), Mitarbeiterin der 
Öffentlichen Bibliothek & Schulbibliothek in Kastellaun. 
Foto: Julie Sponholz
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Von 2008 bis 2015 konnte ebenfalls die Zahl der teil-
nehmenden Bibliotheken jährlich gesteigert werden. 
Beim LESESOMMER 2015 nahmen 172 Bibliotheken 
teil, fast doppelt so viele wie in 2008. Auch die Bericht-
erstattung zum LESESOMMER lag mit ca. 860 erschie-
nenen Presseartikeln (durchschnittlich fünf Beiträge 
pro Bibliothek) über dem Vorjahresniveau. Fast 3.400 
neue Nutzer haben sich in den Bibliotheken angemel-
det, die die Bibliothek zuvor noch nicht genutzt haben, 
das sind rund 460 Anmeldungen mehr als im Vorjahr. 
Mit 431 Veranstaltungen, die rund um den LESESOM-
MER angeboten wurden, gab es nur in diesem Bereich 
einen leichten Rückgang von 3% im Vergleich zu 2014. 
Der Jungenanteil lag 2015 bei durchschnittlich 41%. 

Für einen reibungslosen Verlauf des LESESOMMERs 
sorgten neben dem regulären Bibliothekspersonal 716 
meist ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die vor 
allem bei den vielen Veranstaltungen und den fast 
145.000 Interviews zu den gelesenen Büchern im Ein-
satz waren. Das waren ca. 50 Personen mehr als im Vor-
jahr.

Das Land Rheinland-Pfalz hat den LESESOMMER 2015 
mit über 100.000 Euro gefördert. Koordiniert wurde 
die Aktion vom Landesbibliothekszentrum Rheinland-
Pfalz.

Die Preisträger 2015
Den 1. Preis, ein Abenteuerwochenende im Europa-Park 
Rust für 4 Personen, gewinnt ein Leser aus der Stadtbi-
bliothek Nierstein (Landkreis Mainz-Bingen). 
Den 2. Preis, ein Smartphone, erhält eine Leserin aus 
der Katholischen Öffentlichen Bibliothek in St. Leo in 
Rödersheim-Gronau (Rhein-Pfalz-Kreis). 
Der 3. Preis, ein Long-/Skateboard, geht an eine Leserin 
aus der Katholischen Öffentlichen Gemeindebücherei 
St. Peter in Hettenleidelheim (Landkreis Bad Dürk-
heim).
Den 4. Preis, einen E-Book-Reader, erhält eine Leserin 

aus der Katholischen Öffentlichen Bücherei St. Cyriakus 
in Gossersweiler (Landkreis Südliche Weinstraße).
Der 5. Preis, ein Zeitschriftenabonnement für ein Jahr, 
geht an einen Leser aus der Gemeindebücherei Dann-
stadt in Dannstadt-Schauernheim (Rhein-Pfalz-Kreis).
Zudem wurden 35 Buchgutscheine an Kinder und Ju-
gendliche aus allen Teilen des Landes verlost. 

Auch in diesem Jahr wurde die engagierte Arbeit der 
am LESESOMMER beteiligten Bibliotheken wieder mit 
Buchgutscheinen im Wert von je 250 Euro in vier ver-
schiedenen Kategorien gewürdigt. Zwei Preise wurden 
vergeben für die Bibliotheken mit der höchsten Steige-
rungsrate bei den erfolgreichen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern (mindestens drei gelesene Bücher) ge-
genüber dem Vorjahr, jeweils in der Kategorie „ehren-/
nebenamtlich geleitete Bibliothek“ und „hauptamtlich 
geleitete Bibliothek“. Mit einer Steigerungsrate von 
81% bei den erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern erhielt die Öffentliche Bibliothek & Schulbi-
bliothek in Kastellaun (Rhein-Hunsrück-Kreis) den Preis 
in der Kategorie „hauptamtlich geleitete Bibliothek“. 
Die Katholische Öffentliche Bibliothek St. Ägidius in 
Boppard-Bad Salzig (Rhein-Hunsrück-Kreis) gewann 
mit einer Steigerungsrate von 90 Prozent in der Kate-
gorie „ehren-/nebenamtlich geleitete Bibliothek“. 

Ein weiterer Buchgutschein wurde unter den Bibliothe-
ken verlost, die erstmals am LESESOMMER teilgenom-
men haben. Der Neueinsteiger-Preis fiel auf die Katho-
lische Öffentliche Bibliothek St. Michael in Lörzweiler 
(Landkreis Mainz-Bingen). Um die regelmäßige Teilnah-
me am LESESOMMER zu würdigen, wurde auch unter 
den Bibliotheken, die seit Start dieser Leseförderaktion 
im Jahr 2008 bisher an jedem LESESOMMER teilge-
nommen haben, ein Buchgutschein verlost. Das Los fiel 
auf die Katholische Öffentliche Gemeindebücherei St. 
Peter in Hettenleidelheim (Landkreis Bad Dürkheim).

 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Vgl. 
zum 

Vorjahr

Vgl. 
2008-
2015 

Teilnehmende 
Bibliotheken 88 113 130 133 149 157 168 172 + 2% + 95% 

Teilnehmer/innen 8.180 12.766 13.718 16.080 17.078 19.434 18.423 19.927 + 8% + 144%
Anzahl der 
gelesenen Bücher 39.449 81.677 89.078 114.527 123.189 133.914 127.459 144.804 + 14% + 267%

Veranstaltungen 199 276 319 352 374 441 445 431 - 3% + 117% 
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Ausblick: Neues LESESOMMER-Layout mit Comic-
figuren ab 2016 

Ab 2016 erhält der LESESOMMER Rheinland-Pfalz ein 
neues, frisches Design. Auf der Grundlage eines co-
micbasierten Konzeptes werben die drei Comicfiguren 
„Bookman“, „Dino“ und „Cosma“ (Arbeitstitel) für die 
Teilnahme an der landesweiten Sommer-Leseförder-
aktion. Die Figuren sollen die Kinder und Jugendlichen 
als „Lesehelden“ für die nächsten drei (bis vier) Jahre 
begleiten, auf den LESESOMMER aufmerksam machen 
und die Leselust wecken. Jedes Jahr steht auf den Wer-
bematerialien eine andere Comicfigur im Vordergrund 
und sorgt damit für ein abwechslungsreiches Design 
mit Wiedererkennungswert. Art und Umfang der Wer-
bematerialien (Plakate, Flyer, Anmeldekarte, Clubkarte, 
Bewertungskarte, Urkunde, Banner) bleiben wie bisher 
erhalten. 

Im Zuge der Neugestaltung wird auch der Internetauf-
tritt unter www.lesesommer.de überarbeitet und ange-
passt. Neu wird hierbei vor allem auch die Einbindung 
eines interaktiven Elementes in Form von Buchtipps 
sein. Kinder und Jugendliche, die während des LESE-
SOMMER-Zeitraums online einen Buchtipp abgeben, 

können zusätzlich zur landesweiten Verlosung auch 
Online-Preise gewinnen. Die Teilnahmebedingungen 
für die Kinder und Jugendlichen bleiben ansonsten un-
verändert.

Auch für die teilnehmenden Bibliotheken ändert sich 
hinsichtlich der Kriterien zur Teilnahme und Landesför-
derung nichts. Für die Bestellung der neuen Werbema-
terialien ist jedoch zu beachten, dass Restbestände (z.B. 
Bewertungskarten oder Urkunden) aus den Vorjahren 
ab 2016 nicht mehr einkalkuliert und genutzt werden 
sollten, da sich das Layout vollständig verändert.
Mit der Erstellung des neuen LESESOMMER-Layouts 
wurde das Grafikbüro Neumann Design aus Trier be-
auftragt. Die Vorlagen und Entwürfe für die Comicfi-
guren wurden exklusiv für den LESESOMMER von der 
Illustratorin Dorle Schausbreitner aus dem rheinland-
pfälzischen Igel erstellt.
Weitere Informationen: Julie Sponholz, Telefon: 06321 
3915-35, E-Mail: sponholz@lbz-rlp.de

Quelle: Pressemitteilung LBZ /
Julie Sponholz, LBZ

Die neuen LESESOMMER-Motive: 2016: „Bookman“, 2017: „Dino“, 2018: „Cosma“
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Dezembergeschichten und Adventskalender 2015
 
Adventszeit ist Vorlesezeit 

Das Landesbibliothekszentrum bietet den Büchereien 
auch in diesem Jahr wieder Dezembergeschichten und 
Adventskalender zur Verteilung in Kindertagesstätten 
und Schulen an. Diese bewährten Aktionen halten für 
jeden Schultag im Advent eine Vorlesegeschichte be-
reit. 

Die Dezembergeschichten „Mäuseweihnachten“ rich-
ten sich an die Vorschulkinder im Kindergarten und an 
die Schülerinnen und Schüler der 1. Klasse. Sie wurden 
von Thilo aus Mainz geschrieben und von Ulrike Sauer-
höfer aus Neustadt/Weinstraße liebevoll illustriert. Si-
cher werden die Kinder die Erlebnisse der beiden Mäuse 
Babettchen und Kasper in der Vorweihnachtszeit ge-
spannt verfolgen.
Die Dezembergeschichten werden als Wandkalender 
im DIN A3-Querformat mit Illustrationen zu jeder Ge-
schichte ausgeliefert.

Für den Adventskalender, der sich an die Klassen 2 bis 
4 in den Grundschulen richtet, hat Christoph Dittert 
aus Wattenheim die Geschichten geschrieben. Dittert 
schreibt normalerweise ???-Krimis. Somit dürfen sich 
die rheinland-pfälzischen Kinder auf ein spannendes 
Abenteuer unter dem Titel „Ben, Lena und das Dieb-
stahlgeheimnis“ freuen. 
Wie in jedem Jahr hat die „AG Lesespaß aus der Büche-
rei“ Aufgabenblätter mit Rätseln, Fragen und Spielen 
zu jeder Geschichte entwickelt. Außerdem liegen dem 

Adventskalender rote Briefumschläge für jeden Tag bei, 
in die die Geschichten adventlich verpackt werden kön-
nen.

Kindergruppen und Klassen, die sich an den Aktionen 
beteiligen, werden von den Bibliotheken im neuen Jahr 
zu einem Besuch eingeladen. Ziel dieser vom Landes-
bibliothekszentrum koordinierten Aktionen ist es, die 
Kinder auch über die Adventszeit hinaus für das Lesen 
zu begeistern.

Mit einer Auflagenhöhe von insgesamt 4.000 Exempla-
ren werden mit dem Adventskalender und den Dezem-
bergeschichten ca. 80.000 Kinder in Rheinland-Pfalz 
erreicht. 2015 beteiligen sich rund 180 kommunale und 
kirchliche öffentliche Bibliotheken an diesen beiden Le-
seförderaktionen. 

Elke Eberle, LBZ
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Fotostory 2.0 in Ingelheim
 
Stadtbücherei beteiligt sich an bundesweitem Projekt 

Als die Ausschreibung des Deutschen Bibliotheksver-
bandes e.V. (dbv) für das Projekt „Lesen macht stark“ 
ins Haus flatterte, war die Entscheidung mitzumachen 
schnell getroffen: Auf der einen Seite werden die The-
men „Neue Medien in Bibliotheken“ und „Medienpä-
dagogik“ uns in näherer Zukunft stark beschäftigen, 
da wir uns von einer „Bibliothek“ zu einer „Mediathek“ 
fortentwickeln sollen. Andererseits lockte schlicht und 
ergreifend die Möglichkeit, mit Fördermitteln an Lein-
wand, Beamer und sonstige technische Ausstattung zu 
kommen.

Im Rahmen der sechs vorgegebenen Aktionen haben 
wir uns für die „Fotostory 2.0 – Fotografiere Deine Ge-
schichte“ für 9- bis 12-Jährige entschieden. Die Kinder 
sollen mit Hilfe von Tablet-PCs, die von Fördergeldern 
der Aktion angeschafft wurden, Fotos machen und da-
raus eine Fotostory entwickeln. Durchgeführt haben 
wir die Aktion bisher dreimal, jeweils in den Oster- und 
Herbstferien, an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Die 
Teilnahme soll für die Kinder freiwillig sein und nicht 
über die Schule organisiert werden. Ansprechpartner 
sind für uns die (äußerst engagierten) Schulsozialarbei-
ter/innen der vier Grundschulen, die ihre „Schützlinge“ 
angesprochen und motiviert haben, an der Aktion teil-
zunehmen. Die Höchstteilnehmerzahl haben wir auf 
14 begrenzt, da laut Förderrichtlinien die Gruppe sonst 
geteilt werden müsste. Wir entschieden uns für das 
Thema Feuerwehr: Mein Ehemann ist aktiv bei der Frei-
willigen Feuerwehr, und so waren die Kontakte rasch 
geknüpft.

Durchführung der Aktion
Die Kinder treffen sich jeweils im Jugend- und Kultur-
zentrum „Yellow“. Dort lernen sie und die ehrenamt-
lich helfenden Erwachsenen sich zunächst spielerisch 
kennen. Die Gruppe legt gemeinsam Regeln fest, nach 
denen sie in den folgenden Tagen miteinander umge-
hen möchte. Als fachliche Unterstützung wird aus Pro-
jektmitteln eine medienpädagogische Honorarkraft 
finanziert. Wir haben tatkräftige und kompetente Hilfe 
durch eine Studentin der Medienpädagogik an der Uni-
versität Mainz. Diese Unterstützung bedeutet für die 
Ehrenamtlichen eine große Erleichterung: Sie werden 
zwar durch die Stiftung Digitale Chancen geschult und 
auf die Aktion vorbereitet, aber es wäre illusorisch zu 
denken, dass man innerhalb eines Tages die Benutzung 

eines Tablet-PCs sowie der notwendigen Apps sicher 
erlernen kann.

Nach dem Kennenlernen erfahren die Kinder zunächst 
etwas zum Thema „Feuerwehr“. Unter Mitwirkung ei-
nes „echten“ Feuerwehrmannes recherchieren sie im 
Internet, lesen Sachtexte und sehen sich kurze Filme 
an. Mit diesen neuen Eindrücken überlegen sie, welche 
Fotostory sie entwickeln möchten. Dabei arbeiten je-
weils zwei bis drei Kinder als Team zusammen.

Am zweiten Tag der Aktion steht ein Besuch bei der 
Feuerwehr an. Unter tatkräftiger Mithilfe der Jugend-
feuerwehr erhalten die Kinder Einblick in die Arbeit der 
Feuerwehr und lernen Autos und Ausrüstung kennen. 
Dabei halten sie eifrig alle Eindrücke per Foto fest. Je 
nach Witterung können sie auch selbst Hand anlegen 
und mit einer Kübelspritze einen echten Brand löschen! 
Nach der Rückkehr ins „Yellow“ beginnen alle eifrig mit 
der Arbeit an ihren Fotostorys.

Die Kinder lernen die Arbeit der Feuerwehr kennen und halten ihre 
Eindrücke per Foto fest (Foto oben), danach stellen sie eine Fotostory 
zusammen (Foto unten).
Fotos: Stadtverwaltung Ingelheim
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Der dritte Tag steht im Zeichen der Fertigstellung. Die 
Storys erhalten den letzten Schliff. DVDs mit den Er-
gebnissen werden gebrannt. Die Kinder bereiten ge-
meinsam die abschließende Präsentation ihrer Ergeb-
nisse vor, zu der Familien, Presse und Vertreter der 
politischen Gremien eingeladen werden. Die Kinder 
moderieren dabei trotz ihrer Nervosität sehr gekonnt 
und charmant durch die Veranstaltung und überrei-
chen den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern klei-
ne Aufmerksamkeiten. Zum Schluss erhalten auch die 
Kinder als Erinnerung ein kleines Mitgebsel sowie eine 
DVD mit sämtlichen Fotostorys. 

Alle Kooperationspartner profitieren

Trotz diverser Hindernisse, die hauptsächlich in den aus-
gefeilten Formalitäten zu sehen sind, haben wir äußerst 
positive Erfahrungen mit der Aktion gemacht: Sowohl 
den teilnehmenden Kindern als auch den ehrenamtli-
chen Betreuern haben die gemeinsamen Tage sehr viel 
Spaß gemacht. Außerdem haben sie spielerisch etwas 
über den Umgang mit Apps und Tablets im Allgemeinen 
und viel über die Aufgaben der Feuerwehr gelernt (eini-
ge interessieren sich sogar für die Mitgliedschaft in der 
Jugendfeuerwehr!). 
Die Schulsozialarbeiter/innen hatten die Gelegenheit, 
auf ihre wichtige Arbeit hinzuweisen. Die Stadtbücherei 
und ihre Kooperationspartner bekamen haufenweise 
positive Presse, was gerade im Hinblick auf die Verbin-
dung mit neuen Medien und Medienpädagogik eine 
enorme Aufwertung unserer Arbeit bedeutet, gerade 
auch, weil die zuständigen Kommunalpolitiker von uns 
auf die Aktion hingewiesen wurden und sie wohlwol-
lend begleitet haben. Und nicht zuletzt sind wir stol-
ze Besitzer von acht Tablets, einem Beamer und einer 
Leinwand, die wir durch die äußerst großzügige För-
derung anschaffen konnten! Wir möchten diese neue 
Ausstattung auch weiterhin für ähnliche Projekte nut-
zen, auch wenn diese nicht mehr im engen Rahmen von 
„Lesen macht stark“ stattfinden werden.

Interessierte Büchereien, die überlegen, sich bei einer 
der nächsten Ausschreibungsrunden am Projekt zu be-
teiligen, können mich für ausführlichere Auskünfte gern 
kontaktieren (Telefon: 06132 40333, E-Mail: isabell.
heinze@ingelheim.de).

Isabell Heinze, 
Leiterin der Stadtbücherei Ingelheim

Das Projekt „Lesen macht stark“
„Lesen macht stark: Lesen und digitale Medien“ 
ist ein Projekt des Deutschen Bibliotheksverban-
des e.V. in Kooperation mit der Stiftung Digitale 
Chancen im Rahmen des Förderprogramms „Kul-
tur macht stark. Bündnisse für Bildung“ des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung. 

Bibliotheken und andere Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendarbeit sowie der kulturellen Bil-
dung sind aufgerufen, in ihren Städten und Ge-
meinden „Bündnisse für Bildung“ zu initiieren, 
die sich der Durchführung der Aktionen widmen. 
Unterstützt werden diese Bündnisse von Ehren-
amtlichen, die zur Leseförderung mit digitalen 
Medien bundesweit kostenlos durch die Stiftung 
Digitale Chancen qualifiziert werden.

Zielgruppe sind bildungsbenachteiligte Kinder 
und Jugendliche im Alter von drei bis 18 Jahren. 
Ab sofort sind auch Angebote für junge Flücht-
linge förderfähig. 

Die Aktionen können inhaltlich passend zu der 
jeweiligen Alterszielgruppe frei gestaltet werden, 
oder es wird aus vorgegebenen Aktionskonzep-
ten gewählt. Dabei können Kinder und Jugend-
liche beispielsweise Videos, Filme, Hörspiele und 
andere Medienformate produzieren und die Viel-
falt des Internets und Social Webs nutzen, um 
eigene Geschichten zu erarbeiten, zu teilen und 
zu verbreiten.

Detaillierte Informationen zum Projekt und 
zur Antragstellung sowie beispielhaft durch-
geführte Aktionen sind zu finden unter  
www.lesen-und-digitale-medien.de
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„Schüler helfen Schülern“
 
Hausaufgabenhilfe für Grundschulen in der Gemeindebibliothek Mutterstadt

Im Rahmen eines Sozialpraktikums erklärten sich zunächst drei Neuntklässler dazu bereit, in der 
Bücherei ihr Praktikum zu absolvieren und am Projekt „Schüler helfen Schülern“ teilzunehmen. 
Das Hausaufgabenprojekt ging in Kooperation mit der Gesamtschule und der Gemeindebibliothek 
vielversprechend an den Start. Insgesamt acht Arbeitsstunden sollte jeder Schüler in einer sozialen 
Einrichtung leisten. Das Ziel der Gesamtschule dabei war und ist, die Jugendlichen für die Übernah-
me von Verantwortung für die Gesellschaft und im Ehrenamt zu motivieren. 

Kopierte Übungsblätter, Lineale mit dem Aufdruck „Le-
sespaß aus der Bücherei“, Radiergummis, Bleistifte und 
ein Rechenschieber mit bunten Holzkugeln sowie ein 
Internetzugang warteten am 3. März kurz vor 15 Uhr 
auf die ersten Grundschüler zum Projekt „Schüler hel-
fen Schülern“ – Hausaufgabenhilfe für Grundschülerin-
nen und Grundschüler.
Maria, Alexander und Lina aus der IGS Mutterstadt war-
teten ebenfalls an diesem Nachmittag gespannt und 
aufgeregt auf ihre ersten Nachhilfeschüler im Leseca-
fé. Würden überhaupt Kinder kommen, um mit ihrer 
Hilfe die Hausaufgaben in der Bücherei zu erledigen?  
Oh ja, mit 15 Grundschülern wurden die Hausaufga-
benbetreuer gleich in der ersten Stunde überrannt. 
Zum Glück standen die Büchereimitarbeiterinnen an 
diesem Nachmittag helfend zur Seite. Ohne deren Un-
terstützung hätte der erste Hausaufgabentag nicht be-
wältigt werden können.

Die Bücherei als offener Treff für Hausaufgaben

Für die Gemeindebibliothek war ein wesentliches Ziel, 
als offener Treff zur Wissensvermittlung und Weiter-
bildung für Hausaufgaben von den Grundschülern an-
genommen zu werden. Mit viel Lesestoff vor Ort zum 
Nachschlagen und Üben und angenehmen Räumlich-
keiten mit neuer Technik erweist sich die Bücherei als 
geeigneter Platz für Hausaufgaben.

Eine Spende in Höhe von über 600 Euro aus ei-
ner Ice Bucket Challenge zugunsten der Bü-
cherei, wurde zur Erneuerung des Medienbe-
standes für das Regal „Schülerhilfen“ und den 
Themenbereich „Erstes Lesealter“ eingesetzt.  
„7x7 Lerntipps für die Grundschule“, „Das Grundschul-
wissen mit der Maus: Mathematik 1. bis 4. Klasse“, 
„100 Themendiktate zum Schmunzeln und Grusel“ 
sind einige Titel, die speziell im „Schülerhilfen“-Regal 
jetzt neu waren. 

Das neue Hausaufgabenangebot wurde im Ort, über 
die Presse und persönlich in den Grundschulen und der 
örtlichen Moschee einige Wochen zuvor vorgestellt. 
Die projektinteressierten Neuntklässler hatten sich den 
Medienbestand der Bücherei vor dem Start genau an-
geschaut, sich u.a. die Funktion des Kopierers erklären 
lassen und die verschiedenen Recherchemöglichkeiten 
im Internet und OPAC zum Thema Hausaufgaben aus-
probiert. 
Alle Angebote der Hausaufgabenhilfe waren in die-
sem Rahmen für die Grundschüler kostenfrei. Dies ist 
wohl auch der Grund dafür, warum ein türkischer Vater 
gleich zwei Töchter regelmäßig zur Hausaufgabenbe-
treuung brachte. Er habe nicht das Geld, für alle seine 
vier Kinder eine Nachhilfe zu bezahlen.

Dass coole Jugendliche z.B. die Mathe-Aufgaben erklä-
ren und nicht die mahnenden Eltern war für die Grund-
schüler neu und anziehend. Die Lernmotivation wuchs 
mit jeder Hausaufgabenstunde. Durch das ehrenamtli-
che Engagement stärkten die Jugendlichen ihr Selbst-
vertrauen. Alle beteiligten Schülerinnen und Schüler 
kamen und kommen gerne zum Hausaufgabentreff in 
die Bücherei.

Kinder mit Migrationshintergrund nutzen das Angebot

Mittlerweile hat sich eine Gruppe von sieben bis 
zehn Grundschülern – ausschließlich Kinder mit Mi-
grationshintergrund – fest etabliert, die das Ange-
bot regelmäßig jeden Dienstag nutzt. Daher ist das 
Hausaufgabenangebot an manchen Tagen eine rei-
ne Nachhilfe für den Deutschunterricht. Vielleicht 
ist so verständlich, dass Hausaufgaben mit z.B. ty-
pisch deutschen sprichwörtlichen Redewendun-
gen bei Kindern mit fremdsprachigem Hintergrund 
auf großes Unverständnis in der 3. Klasse stoßen.  
Formulierungen wie „etwas auf die lange Bank schie-
ben“ oder „mir geht ein Licht auf“ sind für Kinder mit 
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geringen Deutschkenntnissen schwer zu verstehen. In 
diesem Zusammenhang eigene Beispiele mit ähnlichen 
Redewendungen als Hausaufgabe zu formulieren, war 
für die Kinder ohne die Hilfe der Neuntklässler nicht 
zu leisten. Ein Lexikon mit sprichwörtlichen Redensar-
ten aus dem Bestand der Bücherei war für Lina bei der 
Erklärung der Hausaufgabe sehr hilfreich. Als selbstge-
wähltes Beispiel aus dem Lexikon für eine sprichwört-
liche Redewendung wählte Dilay, ein türkisches Mäd-
chen, „der redet wie ein Buch“, was sie sehr lustig und 
passend für die Bücherei fand. 

Während der Hausaufgabenzeit tummeln sich mehr 
türkische Mamas in der Bücherei, die ihre Kinder beglei-
ten. Sie sprechen kaum Deutsch, nutzen aber die Zeit, 
um sich mit anderen türkischen Müttern auszutau-
schen. Auch wenn einmal keine Hausaufgaben zu er-
ledigen sind, verwenden die Kinder den Dienstagnach-
mittag, um regelmäßig in die Bücherei zu kommen. Sie 
sitzen dabei mit den Schülern der neunten Klasse zu-
sammen, plaudern über ihre Erlebnisse am Tag, holen 
sich Lesetipps bei den Büchereimitarbeiterinnen und 
leihen viele Bücher aus. 

Die Ausleihzahlen am Dienstagnachmittag sind seit 
Projektbeginn dementsprechend deutlich gestiegen. 
Mittlerweile kommen auch Kinder der 5. und 6. Klas-

se mit Migrationshintergrund und bitten um konkrete 
Unterstützung bei den Hausaufgaben. Hilfreich sind sie 
dem Projekt dabei auch. So leisten sie Übersetzungshil-
fe bei Verständnisproblemen zwischen Grundschülern 
und Neuntklässlern. 

Fortsetzung des Projekts

Bis zum Beginn der Sommerferien wurde das Projekt 
„Schüler helfen Schülern“ durchgeführt. Alexander, der 
sich zum Mathe-Spezialisten in Sachen Nachhilfe ent-
wickelte, leistete freiwillig viel mehr als acht Stunden 
bis zum Schuljahresende. 

Im neuen Schuljahr wird das Projekt weitergeführt. 
Mittlerweile gibt es auch einen WLAN-Zugang, der von 
den Schülerinnen und Schülern genutzt werden kann. 
Der Wunsch nach Hausaufgabenhilfe entstand bei den 
Kindern selbst. Die Bücherei hat die Anfrage nur auf-
gegriffen und versucht, diese mit ihren Möglichkeiten 
umzusetzen. Dass die Gemeindebibliothek von den 
Kindern eher als Freizeiteinrichtung angesehen wird, ist 
dem Hausaufgabenprojekt dabei sehr dienlich.

Birgit Bauer, 
Leiterin der Gemeindebibliothek Mutterstadt

Mit Freude dabei: Das Angebot der Hausaufgabenbetreuung in der Mutterstadter Gemeindebibliothek nehmen ausschließlich Kinder mit Mig-
rationshintergrund an.  
Fotos: Birgit Bauer
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„Sacra Treveris capta“ – „Das heilige Trier ist erobert“
 
Vortragsreihe zur preußischen Zeit in Trier 

Die Bibliothek des Bischöflichen Priesterseminars Trier 
erinnerte mit ihrer Vortragsreihe „Sacra Treveris capta 
– Vor 200 Jahren wurde Trier preußisch“ an den Beginn 
von Triers „preußischer Ära“ nach 1815. 

Die Veranstaltungsreihe eröffnete am 12. Mai 2015 
das Referat des Kirchenhistorikers Prof. Dr. Bernhard 
Schneider „Vereint aus Kalkül, nicht aus Liebe – 
Preußen und das Bistum Trier (1815-1824)“. 
Preußen beerbte im Trierer Land das französische Kai-
serreich und hatte es auch mit dem Erbe der französi-
schen Kirchenpolitik zu tun. 
In Folge des Konkordats Napoléons mit dem Heiligen 
Stuhl von 1802 bestieg mit Charles Mannay ein Fran-
zose den Trierer Bischofsstuhl. Aber ein Mitglied im 
Staatsrat und einen „Sympathisanten“ des Empires 
wollte 1815 die preußische Verwaltung nicht als Ober-
hirten dulden. 
Weitere „Knackpunkte“ im Verhältnis zwischen dem 
Bistum Trier und dem Königreich Preußen waren 
die preußischen staatskirchlichen Prinzipien und die 
Selbstdefinition als protestantischer Staat. Dennoch 
mussten Regierung und Verwaltung die katholische Kir-
che pflichtgemäß und angemessen behandeln. 
Von 1816 bis 1821 befand sich das Bistum in einem 
Übergangszustand, da die Verhandlungen über dessen 
Zukunft sich in die Länge zogen. In dieser Zeit verwal-
tete der langjährige Generalvikar Anton Cordel deshalb 
das Bistum weiter – mit päpstlicher Ermächtigung als 
Apostolischer Vikar bzw. Administrator. Letztendlich ei-
nigten sich Preußen und der Heilige Stuhl 1821 auf ein 
neues Bistum und 1824 auf Josef von Hommer als für 
alle Seiten annehmbarer Bischof. 
Ob der katholische Klerus durchgängig antipreußische 
Ressentiments hegte, ließ der Referent wegen fehlender 
Forschungen offen. Nicht wenige sahen in den neuen 
protestantischen Machthabern aber Eindringlinge und 
gerieten mit der Verwaltung in Streitigkeiten. Ebenso 
fühlte sich die Mehrheit der katholischen Bevölkerung 
in Trier noch lange nicht „preußisch“. Spannungsfelder 
waren das wechselseitig fehlende Verständnis für die 
fremdartige konfessionelle Kultur im Bereich der Fröm-
migkeitspraxis und auch der Umgang mit den konfessi-
onsverschiedenen Paaren.

Der Trierer Landeshistoriker Prof. Dr. Stephan Laux 
referierte am 9. Juni über „Preußen an der Mosel – 
Schlaglichter auf eine schwierige Beziehungsge-

schichte (1815-1848)“. 
Preußen trat das Erbe des untergangenen Kurfürsten-
tums Trier mit den dramatischen Strukturproblemen 
und Kriegsfolgen an: Das Umland Triers mit Handwerk 
und Landwirtschaft war bereits bis zum Ende Kurtriers 
weder städtisch geprägt noch industriell entwickelt 
worden. Der Spätausläufer der „kleinen Eiszeit“ führte 
zu Missernten und Hungersnöten. Zudem zersplitterte 
ein unvorteilhaftes Erbrecht den bäuerlichen Grund-
besitz immer mehr. Deshalb fanden viele Eifler Bau-
ernfamilien kein Auskommen mehr, verarmten und 
wanderten nach Amerika aus oder später in die Indust-
riegebiete an Saar und Ruhr ab. 
Die preußische Zentralregierung war an der wirtschaft-
lichen Notlage und massenhaften Verelendung in Trier 
nicht schuld, auch wenn sie lange vor einem neuen Erb-
recht – trotz besseren Wissens – zurückschreckte. Die 
preußischen Behörden der Rheinprovinz billigten auch 
das karitative Engagement der katholischen Kirche im 
Bistum Trier, da sie selbst nicht abhelfen konnten. 
Verantwortlich zeichnete allerdings Preußen für die 
Wirtschafts- und Zollpolitik, die Trier von seinen Ab-
satzmärkten in Frankreich abschnitt bzw. den hiesigen 
Markt mit billigen Erzeugnissen bestücken ließ. 
Die Mitverantwortung und die Kontinuitäten der ein-
flussreichen Trierer Bürgerfamilien für die Stadtent-
wicklung wurden zudem thematisiert. Die beiden 
Oberbürgermeister Anton Joseph Recking und Wilhelm 
von Haw hatten die politischen Umbrüche 1794 vom 
Kurfürstentum Trier zur französischen Herrschaft sowie 
1814 den Übergang zu Preußen unbeschadet überlebt. 
Ein Streitpunkt zwischen Trierer Oberschicht und preu-
ßischer Verwaltung war das jahrzehntelange Ringen 
um die Beibehaltung der Kommunalverfassung. Aber 
hinter dem „Lokalpatriotismus“ verbarg sich häufig ein 
Eigeninteresse der Großbürger. 

Dr. Beate Dorfey, Landesarchivverwaltung Rheinland-
Pfalz in Koblenz, referierte am 7. Juli über das Thema 
„Eine unauflösliche Einheit? – Die Stadt Trier und die 
preußische Rheinprovinz (1900-1932)“. 
Sie entkräftete die heute weit verbreiteten Vorurteile 
im Hinblick auf das Verhältnis Triers zur preußischen 
Rheinprovinz, indem sie auf die preußische Verwal-
tungsgeschichte verwies: 
Nicht allein die Politik des Koblenzer Oberpräsidiums 
und des Trierer Regierungspräsidenten trug damals 
die Schuld am Stillstand Triers. Für den bedauerlichen 
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wirtschaftlichen Zustand und die versäumte Moderni-
sierung sah die Referentin eine Mitverantwortung der 
Trierer Großbürgerfamilien im Stadtrat. 
Die damalige preußische Gemeindeordnung gestand 
Trier Eigeninitiative und Stadtentwicklung zu: Diese 
Chancen wurde nicht genutzt bzw. gegenüber dem 
Trierer Regierungspräsidenten nicht eingefordert. Gera-
de dieser höchste Staatsbeamte hatte – im Gegensatz 
zum „machtlosen“ Oberpräsidenten – neben seinem 
protokollarischen Rang tatsächliche Entscheidungs-
befugnisse und Einflussmöglichkeiten. Dass kein Trie-
rer Bürger Regierungspräsident wurde, war auch keine 
Schikane Preußens gegenüber der Trierer Oberschicht. 
Eine Art „Dornröschenschlaf“ kennzeichnete Trier: Ne-
ben der personellen Kontinuität der „Notablenherr-
schaft“ in der Stadtversammlung war Trier strukturell 
eine kaisertreue Garnisonsstadt ohne Festungsanla-
gen, sonstige bedeutende Industrieunternehmen und 
Staatsbehörden. 
Als eine der ersten deutschen Großstädte war Trier 
häufiges Ziel alliierter Luftangriffe. Die Kommune 
übernahm deshalb den Luftschutz und die Lebensmit-
telversorgung wegen Überlastung der überörtlichen 
Behörden. 
Trotz der personellen Kontinuitäten an der Stadtspit-
ze nach Kriegsende 1918 zog die SPD in den Rat ein. 
Außerdem nahm im Freistaat Preußen die protokolla-

Quelle: Trierischer Volksfreund (Hrsg.): Der Kaiser in Trier!: Bilder 
vom 14.10.1913, Trier: Trierischer Volksfreund 1913, Blatt 1.

rische Bedeutung des Regierungspräsidenten ab. Ge-
rade dieses Preußen als Rechts- und Verwaltungsstaat 
blieb aufgrund seiner Eigenschaften bis zum „Preußen-
schlag“ 1932 ein verlässlicher Hort der Demokratie im 
damaligen Deutschen Reich. 

Patrick Trautmann, 
Bibliothek des Priesterseminars Trier 
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INTERNET, NEUE MEDIEN

Onleihe Rheinland-Pfalz: Neue Bibliotheken und Werbematerialien 

Weitere Teilnehmerbibliotheken 2015

Der Onleihe-Verbund Rheinland-Pfalz ist auch 2015 
weiter kräftig gewachsen, sowohl beim Medienangebot 
und bei den Entleihungen als auch bei der Zahl der be-
teiligten Bibliotheken. Insgesamt 14 Bibliotheken sind 
im Jahr 2015 als neue Mitglieder dem Onleihe-Verbund 
beigetreten, das war der größte Zuwachs seit Gründung 
des Verbundes im Jahr 2010. Mit aktuell 57 Mitglieds-
bibliotheken zählt die Onleihe Rheihland-Pfalz zu den 
größten Onleihe-Verbünden in Deutschland. 
Die Neueinsteiger 2015 in alphabetischer Reihenfolge:  

	 ■	 Stadtbücherei Bad Ems
	 ■	Stadtbibliothek Bad Neuenahr
	 ■	Öffentliche Bücherei Bad Sobernheim
	 ■	Stadtbibliothek Bingen
	 ■	Stadtbücherei Boppard
	 ■	Stadtbibliothek Diez
	 ■	Gemeindebücherei Haßloch
	 ■	Gemeinde- und Pfarrbücherei Hauenstein
	 ■	Stadtbücherei Landstuhl
	 ■	Öffentliche Bücherei Anna Seghers, Mainz
	 ■	Zentralbücherei Prüm
	 ■	Stadtbücherei Rockenhausen
	 ■	Gemeindebücherei Waldmohr
	 ■	Bibliothek im Schulzentrum Wörrstadt

Über eine Million Ausleihen

Im Sommer 2015 wurde die Millionengrenze bei den 
Ausleihen überschritten, d.h. seit Gründung des Ver-
bundes wurden über eine Million E-Books und andere 
E-Medien verliehen. Momentan liegen die monatlichen 
Ausleihen im Verbund durchschnittlich bei ca. 50.000 
E-Medien. 

Neu: Vorzeitige Rückgabe von E-Medien
Dadurch dass der Betreiber der Onleihe, die Firma di-
vibib, die Möglichkeit zur vorzeitigen Rückgabe der E-
Medien geschaffen hat, kommen viele Medien jetzt vor 
Ende der regulären Leihfrist von 14 Tagen zurück und 
können dann wieder neu ausgeliehen werden. Zur At-

traktivitätssteigerung hat darüber hinaus beigetragen, 
dass 2015 deutlich mehr Mittel für die Anschaffung von 
Mehrfachexemplaren von viel gefragten Titeln bereit-
gestellt werden konnten. Stark erweitert wurde auch 
das Angebot im Bereich E-Paper. Mit ca. 80 Abonne-
ments elektronischer Zeitungen und Zeitschriften ist 
der Onleihe-Verbund Rheinland-Pfalz bundesweit füh-
rend. 

Auch wissenschaftliche Literatur vertreten
Eine Besonderheit des Onleihe-Verbundes Rheinland-
Pfalz ist die Beteiligung der wissenschaftlichen Biblio-
theken im LBZ. Der Verbund bietet deshalb auch ein 
größeres Angebot an wissenschaftlicher Literatur für 
die Aus- und Weiterbildung an, das weiter ausgebaut 
werden soll.

Neue Werbemittel und neues Logo

Schon im Vorjahr wurde innerhalb des Onleihe-Ver-
bundes eine Arbeitsgruppe zur Gestaltung von Werbe-
mitteln und zur Betreuung der Homepage gegründet, 
diese besteht aus sechs Kolleginnen und Kollegen der 
Verbundbibliotheken und des LBZ. Die neue Arbeits-
gruppe hat schnell mit der Umsetzung kreativer Ideen 
begonnen. So wurden beispielsweise die vorhandenen 
Werbemittel, Informationsflyer und Plakate im Früh-
jahr 2015 überarbeitet und neu gestaltet. Zudem wird 
die Pressearbeit mit vorbereiteten Artikeln unterstützt 
und es wurden neue Lesezeichen entworfen (Abbildung 
siehe Heftrückseite dieser Ausgabe). 

Die neuen Werbemittel setzen darauf, gezielt mit Eye-
catchern auf das Onleihe-Angebot aufmerksam zu ma-
chen. Detaillierte Informationen erhält man dann on-
line oder in der örtlichen Bibliothek. Mit über 30.000 
verteilten Flyern ist dieses Konzept bisher ein voller 
Erfolg.

Zum Ende des Jahres bekommt die Onleihe Rheinland-
Pfalz ein eigenes Logo, welches beim Treffen der Ver-
bundbibliotheken am 3. November in Mainz erstmals 
präsentiert wurde. Geplant ist für 2016 dann auch der 
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Neues Logo der Onleihe Rheinland-Pfalz ab 2016.

Einsatz von Roll-Up-Displays, die in den Bibliotheken 
gut sichtbar für die Onleihe werben sollen. Das neue 
Onleihe-Logo soll ab 2016 zunehmend auf allen Wer-
bematerialien auftauchen und auch die Homepage 
wird überarbeitet und auf das neue Design angepasst.

Der Onleihe-Verbund Rheinland-Pfalz steht auch 2016 
für neue Teilnehmer-Bibliotheken offen. Interessenten, 
die 2016 dem Verbund betreten wollen, wenden sich 
bitte an Angelika Hesse (Telefon: 06321 3915-14, E-
Mail: hesse@lbz-rlp.de).
 

Günter Pflaum, Norbert Sprung (LBZ)

Ca. 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnte Mi-
chael Emrich, stellvertretender Abteilungsleiter der 
Abteilung 4C - Gymnasien im Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur (MBWWK) 
beim 2. Schulbibliothekstag für Rheinland-Pfalz am 30. 
September 2015 auf dem Campus Koblenz der Univer-
sität Koblenz-Landau begrüßen. Lehrkräften und Bib-
liotheksmitarbeitern aus dem ganzen Land und aus al-
len Schultypen wurde ein breites Angebot an Vorträgen 
und Workshops geboten. 

In ihrem Impulsvortrag „Mehr als nur ‚ein kurzer Weg zu 
Büchern‘“ hob Prof. Dr. Gudrun Marci-Boehncke vom 
Institut für deutsche Sprache und Literatur an der TU 
Dortmund die Bedeutung einer professionellen Litera-
tur- und Informationsvermittlung für den modernen 
Schulalltag hervor.
 
Das Spektrum der Vorträge und Workshops reichte von 
erprobten Leseförderaktivitäten und Unterrichtspro-
jekten in der Schulbibliothek über die Förderung von 
Lesekompetenz im Fachunterricht bis hin zu Beispie-
len für die Vermittlung von Medien- und Informati-
onskompetenz. Stark nachgefragt waren die Vorträge 
zum Thema Leseförderung, aber auch Beispiele für die 

SCHULE UND BIBLIOTHEK

Lesen und Lernen im Fokus beim Schulbibliothekstag Rheinland-Pfalz 2015

Einbindung digitaler Medien in das Angebot der Schul-
bibliothek stießen auf Interesse. Ein Austauschforum 
bot Gelegenheit, mit anderen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern konkrete Fragen und Probleme aus dem 
Bibliotheksalltag zu besprechen. 

Das Landesbibliothekszentrum informierte über seine 
vielfältigen Unterstützungsangebote für Schulen und 
Schulbibliotheken, Bibliotheksausstatter präsentierten 
Produkte und Dienstleistungen.

Es wurde deutlich, dass Schulbibliotheken nicht nur für 
das Lesen eine wichtige pädagogische Funktion erfül-
len, sondern auch für das selbstständige Lernen und 
den Einsatz moderner Unterrichtskonzepte unverzicht-
bar sind. In allen Schulformen in Rheinland-Pfalz gibt es 
zahlreiche Neugründungen von Schulbibliotheken und 
Leseecken, außerdem ist die ständige Modernisierung 
bestehender Einrichtungen wichtig. 
Neben aktuellen Büchern und Medien brauchen die 
Schülerinnen und Schüler Gruppenarbeitsbereiche, 
Internet-Arbeitsplätze und auch Rückzugsräume. Da-
durch gewinnen Schulbibliotheken als Lernzentren und 
als Orte für selbstbestimmtes individuelles Lernen zu-
nehmend an Bedeutung.

INTERNET, NEUE MEDIEN SCHULE UND BIBLIOTHEK
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Die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer bestätigen, dass das Themenangebot die Erwar-
tungen erfüllt hat und die Tagungsstruktur für sinnvoll 
gehalten wird. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
gaben an, viele Anregungen für die Praxis erhalten zu 
haben. Sehr gute Noten gab es für die Organisation des 
Schulbibliothekstages. 
Zitate aus den Antworten der Teilnehmerbefragung: 
„Der Schulbibliothekstag hat meine Erwartungen weit 
übertroffen. Ich konnte sehr viele neue Ideen und An-
regungen von dort mitnehmen. Sehr gelungen fand 
ich auch den Eröffnungsvortrag von Prof. Dr. Marci-
Boehncke. Die Organisation war reibungslos und wirk-
lich gelungen! Dickes Lob an alle!!!“ und „Durch die sehr 
freundliche Begrüßung im Foyer und die eigens ange-
fertigte Info-Mappe fühlte ich mich von Anfang an sehr 
wohl und bestens orientiert. Weiter so, ich freue mich 
auf den nächsten Schulbibliothekstag!“

Sehr zufrieden über die große Resonanz zum Schulbib-
liothekstag Rheinland-Pfalz waren auch die Veranstal-
ter: die Kommission Zentrale Schulbibliothek und das 
Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz sowie das 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung 
und Kultur, das die Veranstaltung unterstützt hat.

Quelle: Pressemitteilung LBZ;  
Heike Steck, Gudrun Colling (LBZ)

Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Impulsvortrag im Hörsaal der 
Universität Koblenz-Landau. 

Zufrieden mit der Resonanz beim Schulbibliothekstag: (v.l.n.r.) Joa-
chim Franz (Kommission Zentrale Schulbibliothek), Michael Emrich 
(MBWWK), Referentin Prof. Dr. Gudrun Marci-Boehncke, LBZ-Leiterin 
Dr. Annette Gerlach und stellvertretender LBZ-Leiter Günter Pflaum.  
Fotos: Rainer Soine

 

Neu: Mailingliste für Schulbibliotheken
Die Mailingliste Schulbibliotheksforum-RLP ist ein neues Austauschforum per E-Mail für Schul-
bibliotheken aller Schularten in Rheinland-Pfalz. Betrieben wird sie von der Landesbüchereistelle 
im Landesbibliothekszentrum in Kooperation mit dem Hochschulbibliothekszentrum Nordrhein-
Westfalen (hbz).  
Weitere Informationen und Anmeldung: 
http://lbz.rlp.de/schulen/mailingliste-schulbibliotheken/

SCHULE UND BIBLIOTHEK
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AUSZEICHNUNGEN, WÜRDIGUNGEN

Trauer um Horst Patenge

Wir trauern um Horst Patenge, der fast vierzig Jahre 
lang die Büchereiarbeit im Bistum Mainz und weit dar-
über hinaus maßgeblich geprägt hat.

Horst Patenge wurde am 17. Mai 1954 in Mainz geboren. 
Bereits als Jugendlicher engagierte er sich ehrenamtlich 
in der Bücherei seiner Heimatpfarrei. Ab 1972 studier-
te er in Mainz zunächst Chemie, später Theologie. Ne-
ben seinem Studium absolvierte er die Ausbildung zum 
‚Kirchlichen Büchereiassistenten‘ und in seiner Diplom-
arbeit setzte er sich wissenschaftlich mit der katholi-
schen Büchereiarbeit in Deutschland auseinander.

Nach zwei Gemeindestationen als Pastoralreferent 
wurde die Fachstelle für Büchereiarbeit sein beruflicher 
Schwerpunkt – ab 1993 dann als Abteilungsleiter – und 
blieb es bis zum Ende seiner gesundheitlichen Kräfte. 
Als er 2013 seinen Dienst reduzieren musste, blieb er 
weiter Diözesanpräses für katholische Büchereiarbeit 
und Beauftragter für Lese- und Literaturförderung.

Sein Einsatz für Bücher und Menschen war für ihn von 
Anfang an mehr als ein „Job“, der mit vierzig Wochen-
stunden zu erledigen gewesen wäre.
Die Antriebskraft für den hervorragenden Einsatz um 
die Buchkultur und die Lese- und Literaturförderung lag 
in Horst Patenges tiefer Überzeugung, dass das Lesen 
und die Wirkkraft von erzählten Geschichten elemen-
tar zur Persönlichkeitsentwicklung des Menschen bei-
tragen und damit weit bedeutsamer sind, als mancher 
es dem scheinbar harmlosen Zeitvertreib zubilligt.

Aus der Verbindung seines tiefen Glaubens mit seiner 
Liebe zur Literatur, unterfüttert mit profundem Fach-
wissen, legte er ein pastorales Fundament, das seine 
vielen Initiativen und Beteiligungen an Arbeitsgruppen 
und Gremien geprägt und getragen hat.
So gehen die proliko© Aktivitäten des Borromäusver-
eins maßgeblich auf seine Initiative zurück. Jeder Le-
ser und jede Leserin trägt die Kompetenz in sich, das 
je eigene Leseerlebnis für sich fruchtbar zu machen. 
Das Gespräch über das Gelesene mit Gleichgesinnten 
stärkt das Vertrauen in diese Fähigkeit und schärft das 
Bewusstsein für die unterschiedlichen Sichtweisen, die 
ein und dasselbe Buch eröffnet. Getragen von diesem 
Bewusstsein galten für Horst Patenge Literaturge-
sprächskreise immer als ein besonderer Schatz in der 
Büchereiarbeit, den er mit viel Engagement zu heben 
suchte.

In Rheinland-Pfalz vertrat er viele Jahre die Katholische 
Büchereiarbeit im Beirat für das öffentliche Bibliotheks-
wesen, zu dessen Weiterentwicklung er entscheidend 
beigetragen hat. Darüber hinaus gehörte er von Anfang 

an zu dem Team, das die alle zwei Jahre stattfindenden 
rheinland-pfälzischen Bibliothekstage vorbereitet. Im 
Mai 2013 wurde er mit der Verdienstmedaille des Lan-
des Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

Als Leiter der Bücherei am Dom, die im Bistum als Er-
gänzungs- und in der Stadt Mainz als öffentliche Bü-
cherei fungiert, lag ihm die literarische Veranstaltungs-
arbeit besonders am Herzen. Ob als Großveranstaltung 
wie dem „Mainzer Literaturschiff“, bei der Beteiligung 
am Bundesweiten Vorlesetag mit großen Vorleseevents 
an ungewöhnlichen Orten oder der Vorlesestunde im 
Kindergarten: Immer ging es ihm darum, möglichst vie-
len Menschen auch außerhalb der Büchereiwände den 
Zugang zur Welt der inneren Bilder zu eröffnen.

Viele, die seine zuwendende Art der kollegialen Be-
gleitung erlebt haben, erzählen von seiner besonderen 
Gabe, zu ermutigen, auf eigene Kräfte und Fähigkeiten 
zu vertrauen, Schätze in sich zu heben, von denen man 
gar nicht wußte, dass es sie gibt. Weit über Arbeitsbe-
ziehungen hinaus sind Freundschaften entstanden, die 
er mit Wärme und Verläßlichkeit gepflegt hat.

Sein Leben war von Krankheit gezeichnet. Sie war ihm 
Mahnung, im Jetzt und Hier zu leben; Antrieb, Wichti-
ges nicht auf die lange Bank zu schieben; aber oft auch 
Qual, wenn seine Einschränkungen ihm das Gefühl ga-
ben, nicht in angemessener Weise auf sein jeweiliges 
Gegenüber oder aktuelle Herausforderungen reagieren 
zu können.

Die Fachstelle Mainz und viele in der Büchereiarbeit En-
gagierte haben in ihm einen Impulsgeber verloren, sei-
ne Kreativität und sein Ideenreichtum werden fehlen.

Katharina Dörnemann, 
Fachstelle für Katholische Büchereiarbeit Mainz 

Horst Patenge 
(1954-2015) 
Foto: Katharina 
Dörnemann

AUSZEICHNUNGEN, WÜRDIGUNGENSCHULE UND BIBLIOTHEK
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LBZ ersteht wertvolle Handschrift aus der Büchersammlung des Zisterzienserklos-
ters Himmerod

Dem Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (LBZ) ist es nach intensiven Verhandlungen gelungen, vom 
Zisterzienserkloster Himmerod im Landkreis Bernkastel-Wittlich eine Handschrift aus dem 12. Jahrhundert 
zu erwerben. Die Handschrift wird dadurch in öffentlichen Besitz gelangen und im Land Rheinland-Pfalz 
verbleiben. Dies wurde ermöglicht durch die finanzielle Unterstützung mehrerer Stiftungen und durch Ei-
genmittel des LBZ.

Bei der Handschrift handelt es sich um einen Perga-
mentcodex, der in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhun-
derts im Rheinland entstanden sein dürfte und bislang 
die Himmeroder Signatur Hs 1 trug. Die Handschrift 
überliefert einen Kommentar von Petrus Lombardus zu 
den paulinischen Briefen. Petrus Lombardus war Leiter 
der Kathedralschule von Notre Dame in Paris und wur-
de 1159, ein Jahr vor seinem Tod, zum Bischof dieser 
Stadt gewählt. Hauptwerk von Petrus Lombardus, der 
mit Bernhard von Clairvaux, Gründer des Zisterzienser-
ordens und des Klosters Himmerod, bekannt war, sind 
seine Sentenzen, Lehrsätze aus den Werken der Kir-
chenväter und Kirchenlehrer.

Bemerkenswert sind die äußerst sorgfältige Schriftge-
staltung und der ins Rheinland weisende Initialschmuck 
der Handschrift. Der helle Schweinsledereinband trug 
ursprünglich, wie bei vielen anderen Handschriften und 
Druckwerken, die einst zur Bibliothek der Abtei gehör-
ten, als Supralibros auf der Vorderseite das Wappen des 
Abts Robert Bootz, einen fruchttragenden Eichelzweig 
mit den Initialen F.R.A.H. (Frater Robertus Abbas Him-
merodensis) und auf dem Hinterdeckel das Konvents-
wappen des Klosters. Robert Bootz (1650-1730, Abt 
seit 1685), der Handschriften, Inkunabeln und weitere 
Drucke der Abtei einheitlich neu binden ließ, hat sich 
um die geistige und wirtschaftliche Erneuerung der Ab-
tei verdient gemacht.

Die Pergamenthandschrift stellt ein landesgeschicht-
lich herausragendes Objekt von besonderer kulturhis-
torischer Bedeutung dar. Der ideelle Wert dieses Buches 
für die Region wird noch dadurch gesteigert, dass kaum 
eines der mittelalterlichen Bücher aus Himmerod, die 
in rheinland-pfälzischen Bibliotheken aufbewahrt wer-
den, ein etwa gleich hohes oder höheres Alter aufweist 
und auch stilistisch nicht vergleichbar ist.

Dank der großzügigen Unterstützung und finanziellen 
Förderung der Stiftungen „Stiftung Rheinland-Pfalz für 
Kultur“ in Mainz, der „Kulturstiftung der Länder“ in Ber-

lin sowie Eigenmitteln des LBZ konnte der Ankauf der 
Handschrift getätigt werden.

Während die Handschrift direkt vom Kloster erworben 
werden konnte, kamen bei einer Auktion in Köln weitere 
wertvolle Frühdrucke aus dem Bücherbestand des Him-
meroder Klosters zur Versteigerung. Hier konnten aus 
Eigenmitteln des LBZ das Gros der monastisch relevan-
ten Bücher aus Himmerod erworben werden – die teils 
bemerkenswerte Provenienzspuren enthalten, weiter 
alle angebotenen Drucke des in Trittenheim an der Mo-
sel geborenen und späteren Sponheimer Abtes Johan-
nes Trithemius. Diese Bände werden nach der konserva-
torischen Sicherung künftig in der regional zuständigen 
Rheinischen Landesbibliothek Koblenz aufbewahrt, Teil 
des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz.

Pressemitteilung LBZ

Vom LBZ erworbene Handschrift des  Zisterzienserklosters Himmerod. 
Foto: Christoph Mayr
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Vom LBZ erworbene Handschrift des  Zisterzienserklosters Himmerod. 
Foto: Christoph Mayr

10 Jahre Kooperation mit polnischer Partnerbibliothek
 
LBZ-Delegation zu Besuch im schlesischen Oppeln

Die Kooperation zwischen den beiden Partnern, der 
polnischen Woiwodschaftsbibliothek Emanuel Smołka 
in Oppeln und dem Landesbibliothekszentrum Rhein-
land-Pfalz (LBZ) feiert 2015 ihr zehnjähriges Jubiläum. 
Aus diesem Anlass reiste eine Delegation mit der Lei-
terin des LBZ, Dr. Annette Gerlach, vom 19. bis 21. Ok-
tober nach Oppeln. Dort fanden zeitgleich die „Deut-
schen Kulturtage im Oppelner Schlesien“ statt. 

Die wissenschaftliche Universalbibliothek „Emanu-
el Smołka“ hat in der Hauptstadt der Woiwodschaft 
Opole/Oppeln die Funktion einer Landesbibliothek. Sie 
führt auch die sachliche Aufsicht über das Netz der öf-
fentlichen Kommunalbüchereien in der Woiwodschaft. 
Die Bibliothek besitzt eine große Sammlung mit wert-
vollen Altdrucken. 

Die Besucher aus Rheinland-Pfalz, die zum zehnjäh-
rigen Jubiläum ihrer Zusammenarbeit Literatur über 
Rheinland-Pfalz und kleine regionale Köstlichkeiten als 
Gastgeschenke im Gepäck hatten, wurden von den pol-
nischen Partnern sehr herzlich empfangen. Die Gäste 
besuchten während ihres Aufenthaltes auch zwei öf-

fentliche Bibliotheken: die Stadt- und Gemeindebüche-
rei in Krapkowice und die Stadtbücherei in Kędzierzyn-
Koźle. Im Rahmen der 12. Deutschen Kulturtage im 
Oppelner Schlesien hielt LBZ-Mitarbeiter Christoph 
Mayr einen Vortrag zu Polenbegeisterung und Hamba-
cher Fest, der sehr gut besucht war. Das nächste Ko-
operationsprojekt zwischen dem LBZ und der Woiwod-
schaftsbibliothek Emanuel Smołka steht bereits fest: 
Im Frühjahr 2016 wird in allen drei wissenschaftlichen 
LBZ-Bibliotheken eine Ausstellung über Darstellungen 
schlesischer Klöster mit Grafiken der Woiwodschaftsbi-
bliothek Emanuel Smołka gezeigt werden. 

„Der Austausch zwischen dem Landesbibliothekszent-
rum und der Partnerbibliothek in Oppeln wurde in den 
letzten Jahren intensiviert und stellt für beide Partner 
eine Bereicherung dar. Die Partnerschaftsbeziehungen 
des Landes Rheinland-Pfalz mit der Region Oppeln 
werden u.a. durch diese Kooperation im Bibliotheks-
bereich mit Leben gefüllt“, so die Leiterin des LBZ, Dr. 
Annette Gerlach. 

Pressemitteilung LBZ

Besuch der Stadt- und Gemeindebücherei in Krapkowice mit den Gastgebern (v.l.n.r.): Monika Wójcik-Bednarz, Norbert Sprung, Dr. Annette 
Gerlach, Christoph Mayr, Tadeusz Chrobak.  
Foto: Robert Dudek / Woiwodschaftsbibliothek Oppeln

AUS DEM LANDESBIBLIOTHEKSZENTRUM
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Ausstellungen zu Manfred Peters und Arno Reinfrank im LBZ /
Pfälzische Landesbibliothek

„…eine ganz ausdrucksvolle Sache“ – Manfred Peters

Vom 18. September bis 31. Oktober 2015 zeigte das 
Landesbibliothekszentrum in der Pfälzischen Landes-
bibliothek eine Ausstellung über den Musiker, Musik-
pädagogen und Musikwissenschaftler Manfred Peters. 
1934 in Landau geboren, wurde Peters nach dem Stu-
dium der Musikwissenschaft und Schulmusik zunächst 
als Flötist bekannt, der in verschiedenen, auf die his-
torische Aufführungspraxis spezialisierten Ensembles 
mitwirkte.

Berühmt gemacht hat ihn die pädagogische Arbeit 
mit der AG Neue Musik am Leininger-Gymnasium in 
Grünstadt, die er 1970 gründete. Er führte die Schü-
lerinnen und Schüler an zeitgenössische Musik heran, 
weckte ihre Kreativität und ermutigte zum eigenschöp-
ferischen Handeln. Viele renommierte Komponisten 
schrieben eigens Stücke für die AG Neue Musik; darun-
ter Dieter Schnebel, der während der Ausstellungser-
öffnung über die gemeinsame Arbeit mit Manfred Pe-
ters sprach. Auch Silke Egeler-Wittmann, die derzeitige 
Leiterin der AG, nahm an dem Podiumsgespräch teil 
und hatte zudem ihre AG Neue Musik mitgebracht: Mit 
viel Engagement, Freude und Ausdruckskraft führten 
die Schülerinnen und Schüler „Movimento“ von Schne-
bel auf, das dieser zum 45-jährigen Bestehen der AG 
komponiert hat.

In der Ausstellung wurde neben Peters musikprakti-
scher und -pädagogischer Tätigkeit auch sein Wirken 
als Musikwissenschaftler dargestellt. Die ausgestell-
ten Dokumente – Briefe, Konzertprogramme, Noten, 
Schallplatten etc. – stammten zum Großteil aus dem 
künstlerischen Vorlass, den Manfred Peters im Sommer 
2014 dem LBZ übergeben hat. 

Ein Pfälzer in London – Arno Reinfrank 1934-2001

Das LBZ / Pfälzische Landesbibliothek Speyer be-
wahrt etwa 100 Nachlässe auf. Unter ihnen neh-
men die Materialien mit der Signatur N 71 des 1934 
in Mannheim geborenen Schriftstellers und Jour-
nalisten Arno Reinfrank, den größten Umfang ein.  
Als Kind erlebte Reinfrank die Verfolgung des NS-Re-
gimes, da sein gewerkschaftlich und antifaschistisch 
eingestellter Vater dagegen kämpfte. 1946 begann der 
Sohn mit der Veröffentlichung eigener Gedichte und 
siedelte 1955 aus Protest gegen die konservative deut-
sche Politik und insbesondere gegen die Wiederbewaff-
nung nach London um. In seinem Exil hielt er Kontakt 
zu beiden deutschen Staaten, und seine Bücher er-
schienen sowohl in der Bundesrepublik Deutschland als 
auch in der Deutschen Demokratischen Republik. Ne-
ben Gedichten publizierte er viele Feuilleton-Beiträge, 
in denen er das Alltagsleben unter anderem in London, 
Moskau und Paris einfing. 1956 wurde er Mitglied des 
P.E.N.-Zentrums deutschsprachiger Autoren im Aus-
land.

Ab 1973 erschien das auf zehn Bände angelegte 
Hauptwerk Reinfranks, die ‚Poesie der Fakten‘. Die-
se Dichtungen bauen auf nachprüfbaren Fakten und 
naturwissenschaftlichen Erkenntnissen auf. Wichtige 
Themen sind die moderne Wohlstandsgesellschaft 
und der Umgang des Menschen mit der Natur. Engen 
Bezug zu seiner deutschen Heimat haben die pfälzi-
schen Mundartdichtungen des Schriftstellers, die an 
entsprechende regionale Vorbilder des 19. und frü-
hen 20. Jahrhunderts anschließen. Letztes großes 
dichterisches Produkt Reinfranks war das zusammen 
mit dem Speyerer Künstler Klaus Fresenius erarbei-

Die AG Neue Musik am Leininger-Gymnasium bei der Aufführung von 
„Movimento“.  
Foto: Hannelore Tropf

Arno Reinfrank vor der London Bridge. 
Foto: Gustav Hildebrand, Schlüchtern
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tete Jahrtausendwendeprojekt ‚Fin-de-siècle – die 
letzten 1000 Tage‘, erschienen im Milleniumsjahr 
2000. Arno Reinfrank starb im Juni 2001 in London.  

Im Zentrum der Ausstellung stehen neben den wich-
tigsten Werken des Dichters seine im Nachlass fassba-
ren Versuche, aus dem Londoner Exil den Kontakt zu 
beiden deutschen Staaten zu halten, weiter seine Feuil-

letons. Zudem werden der von seiner Witwe Jeannette 
Koch gestiftete und seit 2006 alle drei Jahre von der 
Stadt Speyer vergebene Arno-Reinfrank-Literaturpreis 
sowie die bisherigen Preisträger thematisiert. Zu sehen 
ist die Ausstellung im LBZ Speyer vom 18. November 
bis 30. Dezember 2015.

Daniel Fromme, Armin Schlechter (LBZ)

Heinrich Heine, 
Zeichnung von Anne 
Rether

Die Akteure von taw: 
(v.l.n.r.) Laura Maria 
Bastian, Kathrin Zur-
borg und Waltraud 
Heldermann (erste 
Reihe) sowie Ste-
phan Rumphorst und 
Friedrich Bastian. 
Foto: LBZ

Textcollage mit Musik zu Heinrich Heine im LBZ / Rheinische Landesbibliothek
 
„Tirily! Tirily! Ich lebe! Ich fühle den süßen Schmerz…“

Am Donnerstag, den 5. November 2015, präsentierte 
das Landesbibliothekszentrum in Koblenz eine Textcol-
lage zu Heinrich Heine mit Musik von taw, theater am 
werk Koblenz.

Feinsinnig, sanft und lyrisch sind die Lieder und Texte 
des Spätromantikers Heinrich Heine. Sie singen von 
Dichterliebe, erzählen von Landschaften und Menschen 
in brennender Liebe für Deutschland – gleichwohl für 
ein Deutschland, das Heine bitter vermisste. Denn für 
die Restaurationspolitik des preußischen Staates hat-
te der rheinische Kaufmannssohn nur beißende Ironie 
übrig. Seine Schriften wurden verboten; der König er-
ließ einen Haftbefehl, Heine verließ flüchtend seine 
geliebte Heimat. Heinrich Heine stellte sich freimütig 
in vielen unterschiedlichen Facetten der Wahrnehmung 
der Welt. Seine radikalen Ansichten, vor allem in seiner 
Opposition, ja Abscheu gegenüber dem Preußentum, 
die oft apodiktischen Festsetzungen und ebenso seine 
feinsinnige Lyrik rufen geradezu nach einer künstle-
risch-feinsinnig-hintergründigen Präsentation, die alle 
Sinne anspricht.
Waltraud Heldermann, Leiterin und Regisseurin des 
taw - theater am werk, richtet ihren künstlerischen 
Fokus auf die allzu menschliche Ambivalenz und inne-
re Zerrissenheit des Heinrich Heine. Die unterschiedli-
chen Facetten des Dichters erlebbar zu gestalten, war 
das vorrangige Anliegen der Inszenierung von Waltraud 
Heldermann, die die Text- und Liedauswahl selbst über-
nommen hat. Die Protagonisten (Schauspiel: Stephan 
Rumphorst, Gesang: Friedrich Bastian, E- Gitarre: Katrin 
Zurborg, Cello: Laura Maria Bastian) und die Rheinland-
schaft waren dabei mehr als Kulisse: sie interpretierten 
die Texte und eröffneten dadurch eine neue Dimension 
der Wahrnehmung und Tiefe. Die musikalischen Arran-

gements und Liedbearbeitungen stammen von Katrin 
Zurborg.

Den Akteuren von taw gelang es, dem Abend eine be-
sondere Atmosphäre zu verleihen und die zahlreichen 
Zuschauer gefangen zu nehmen und mitzureißen. 
Heinrich Heines Texte bekamen in diesem Kontext eine 
neue Farbe und Aktualität und sprachen das Publikum 
persönlich an.

Barbara Koelges, LBZ
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„Würdigende“ Veranstaltungen im LBZ / Bibliotheca Bipontina

Die vergangenen Veranstaltungen des LBZ / Bibliothe-
ca Bipontina hatten Würdigungen sehr unterschiedli-
cher Art zum Anlass. 

Natur im Blick – Fotografien von Karl-Otto Haucke
Passend zur Jahreszeit fesselten die Besucherinnen und 
Besucher der Landeseinrichtung während der Sommer-
monate Fotografien der speziellen Art: Eine Sonder-
ausstellung nahm sie mit auf einen Spaziergang durch 
den Bliesgau, der sie, den Jahreszeiten folgend, mit der 
dortigen Fauna und Flora bekannt machte. Den Blick 
in die Kelche von Orchideen, durch die das Licht bre-
chenden Flügel von Libellen oder auf filigrane Details, 
welche die Schönheit von Schmetterlingen dokumen-
tieren, dies und vieles mehr zeigten großformatige 
Fotografien von Karl-Otto Haucke (1940-2013). Die 
Welt des vielen Studierenden der Bibliothek der me-
dizinischen Fakultät in Homburg nur allzu bekannten 
Bibliothekars waren eigentlich die Bücher. Um seine 
umfangreiche Privatbibliothek gut versorgt zu wissen, 
bestimmte er bereits in den achtziger Jahren des 20. 
Jahrhunderts, dass dieser Schatz ein Bestandteil des 
LBZ / Bibliotheca Bipontina werden solle. – Inzwischen 
ist die Bibliothek Karl-Otto Hauckes der Öffentlichkeit 
über den EDV-Katalog des Landesbibliothekszentrums 
zugänglich. Die Bücher erweitern den Neubestand 
beträchtlich, erklären mit vielen Faksimiles und buch-
historischen Werken den herzoglichen Altbestand der 
Zweibrücker Bibliothek und zeigen deutlich die litera-
rischen Vorlieben ihres ursprünglichen Eigentümers. 
Doch nicht nur Bücher einer geschlossen übernom-
menen Bibliothek charakterisieren ihren Vorbesitzer, 
viel sehr Privates gibt es da zusätzlich zu finden. Im 
Fall Karl-Otto Hauckes sind es vor allem die von ihm 
stammenden hervorragenden Fotografien, die den Bib-
liophilen mit einem besonderen Blick für die Natur und 
Landschaft ausgestattet zeigen. Der Würdigung dieses 
Werkes galt die sommerliche Sonderausstellung des 
LBZ / Bibliotheca Bipontina.

Vortrag über das Maitressenwesen von
Dr. Jutta Schwan

Unter dem provozierenden Titel „Total charmant oder 
intrigant“ begeisterte die Kunsthistorikerin Dr. Jutta 
Schwan über 50 Zuhörende mit ihrem Vortrag über das 
Maitressenwesen im südwestdeutschen Raum des 18. 
Jahrhunderts. Dr. Schwan, die sich mit ihrer Disserta-
tion über das Schloss des Zweibrücker Herzogs Karl II. 
August, den Karlsberg, als profunde Kennerin fürstlicher 
Baulichkeiten ausgewiesen hat, wusste in der ihr eige-
nen fesselnden Vortragsweise die Architektur durchaus 
auch mit Leben zu füllen. Sie schilderte die sehr unter-
schiedlichen Lebensläufe dreier Maitressen und die so-
zialen Implikationen, die das Schicksal von Frauen im 
18. Jahrhundert bestimmten, wenn sie als Nicht-Adlige 
Erfolg haben wollten.

Ausstellung „Ex Bibliotheca Lycei Spirensis“

Im Oktober, jenem Monat, der traditionsgemäß in 
Rheinland-Pfalz häufig die Buchkunst thematisiert, 
eröffnete das LBZ / Bibliotheca Bipontina die Aus-
stellung „Ex Bibliotheca Lycei Spirensis“: Einbän-
de des 16. bis 18. Jahrhunderts aus der Bibliothek 
des Gymnasiums am Kaiserdom in Speyer (Aus-
stellungsdauer: 15. Oktober bis 4. Dezember 2015).  
Die von Dr. Armin Schlechter (LBZ / Pfälzische Landes-
bibliothek) konziperte und am Eröffnungstag erläuterte 
Schau von 40 zeittypischen Einbänden ist zum einen 
ein schöner Beweis der engen Zusammenarbeit zwi-
schen den Standorten des Landesbibliothekszentrums. 
Zum anderen veranschaulicht sie für Zweibrücker In-
teressierte, die sich sehr wohl über die Bedeutung der 
eigenen Schulgeschichte mit dem humanistischen Her-
zog-Wolfgang-Gymnasium (1559-1988) und dessen 
Büchersammlung, der Bibliotheca Bipontina, bewusst 
sind, den Werdegang einer fast zeitgleichen Parallel-
gründung in Speyer. Auch diese Institution besaß eine 
bedeutende Bibliothek, von der – trotz nur partieller 
Überlieferung – durch Zerstörungen und stets erfolg-
tem Wiederaufbau, eine große identitätsstiftende Wir-
kung ausgeht. Beispiel hierfür sind auch die Einbände 
der Sammlungen, die mit speziellen Bildprogrammen 
oder Supralibros für die Geschichte ihrer Region stehen.

Sigrid Hubert-Reichling, LBZ
Foto aus der Ausstellung „Natur im Blick“ von Karl-Otto Haucke.
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Der Literarische Samstag 2015 im LBZ Koblenz
 
Orientierung in der Flut der Neuerscheinungen

Ihre persönlichen Empfehlungen aus den Neuerschei-
nungen des Jahres präsentierten zwei erfahrene Buch-
händlerinnen beim mittlerweile traditionellen „Lite-
rarischen Samstag“ im Landesbibliothekszentrum in 
Koblenz einem interessierten Publikum aus Buchhänd-
lern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bibliothe-
ken.

Dorothee Mendner (Buchhandlung Heimes, Koblenz) 
rezensierte am Vormittag des 31. Oktobers sehr unter-
haltsam 20 aktuelle Bücher aus dem Bereich der Belle-
tristik. Ihre Bilanz: das Jahr 2015 hat einen sehr guten 
Bücherherbst mit vielen bemerkenswerten Titeln, die 
Auswahl war schwer.

Der Nachmittag, veranstaltet in Zusammenarbeit mit 
dem Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz und Saar-
land im Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V., 
stand im Zeichen der Kinder- und Jugendliteratur. Eli-
sabeth Adam (Buchhandlung Adam, Bad Ems) stellte 
ihre große Auswahl von den Pappbilderbüchern über 
Vorlesebücher und erzählende Literatur bis zu Jugend-
sachbüchern gewohnt engagiert vor.

Bemerkenswert: auf den Listen beider Buchhändlerin-
nen steht der Titel „Das Mädchen Wadjda“ von Hayfa 
Al Mansour. Das Buch entstand nach dem gleichnami-
gen Film der saudi-arabischen Regisseurin. Es erzählt 
die Geschichte eines zehnjährigen Mädchens, das alles 
in Bewegung setzt, um auf einem grünen Fahrrad zu 
fahren in einem Land, in dem Mädchen auf gar keinen 
Fall Fahrrad fahren dürfen. Ein Buch, dem Dorothee 
Mendner und Elisabeth Adam möglichst viele junge 
und erwachsene Leserinnen und Leser wünschen.

Die Empfehlungslisten des Literarischen Samstags 2015 
können angefordert werden beim LBZ / Landesbüche-
reistelle (Gudrun Colling unter colling@lbz-rlp.de).

Gudrun Colling, LBZ

Ausleihangebote der Landesbüche-
reistelle
Bei der Landesbüchereistelle im Landesbib-
liothekszentrum können öffentliche Biblio-
theken, Schulbibliotheken und Kindertages-
einrichtungen in Rheinland-Pfalz Bücher und 
andere Medien zur Ergänzung des eigenen 
Bestandes oder für einzelne Projekte und 
Veranstaltungen ausleihen.
Alle Angebote der Landesbüchereistelle so-
wie Ansprechpartner/innen für Vormerkun-
gen und Bestellungen sind zu finden unter 
www.lbz.rlp.de. 
Folgende Angebote können auch online über 
den Buchungskalender unter http://medien.
lbz-rlp.de recherchiert und gebucht werden: 

	 ■	Themenkisten

	 ■	Klassensätze 

	 ■	Bilderbuchkinos 

	 ■	Lesespaßkisten

	 ■	Geschichtenkoffer

	 ■	Konsolenspiele

	 ■	Kamishibai
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AUS DEN VERBÄNDEN

dbv: Bibliotheken in Rheinland-Pfalz heißen Flüchtlinge und Asylsuchende
willkommen

Mitgliederversammlung im Oktober 2015 in
Schifferstadt
„Bibliotheken spielen eine wichtige Rolle bei der Integ-
ration von Flüchtlingen“, so Manfred Geis, Vorsitzender 
des Landesverbandes Rheinland-Pfalz im Deutschen 
Bibliotheksverbandes e.V. (dbv) und Vorsitzender des 
Kulturausschusses im Landtag (SPD) auf der Mitglie-
derversammlung am 12. Oktober im Alten Rathaus in 
Schifferstadt. Der Erste Beigeordnete Peter Kubina be-
grüßte die Anwesenden im Namen der Bürgermeister 
Ilona Volk herzlich im „Schmuckstück“ der Stadt, zu 
dem nur ganz besonderen Gästen der Zugang gewährt 
werde. Er wünschte der Mitgliederversammlung viel 
Erfolg. Erfolg und Unterstützung wünschen sich die Bi-
bliotheken auch bei ihren aktuellen Bemühungen, den 
Flüchtlingen in Deutschland als öffentlicher Ort den 
freien Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung, 
zu Information und Kultur zu ermöglichen – ein grund-
legendes Recht aller Menschen, das vom Grundgesetz 
und auch der Landesverfassung des Landes Rheinland-
Pfalz geschützt wird. Bibliotheken bieten Medien und 
Information zur Aus- und Weiterbildung, Unterhaltung 
und Freizeitgestaltung für alle Bevölkerungsgruppen an. 
Sie haben eine wichtige Funktion als Orte der Begeg-
nung und der Integration sowie als Lernorte. Bibliothe-
ken sind Teil der Willkommenskultur in Deutschland.  
Es gibt bereits viele gute Beispiele von entsprechenden 
Bibliotheksangeboten in Rheinland-Pfalz, wo Bibliothe-
ken sich im Bereich interkultureller Bibliotheksarbeit 
und auch in der Zusammenarbeit mit Volkshochschu-
len engagiert haben: ein breites Lernangebot „Deutsch 
als Fremdsprache“, mehrsprachige Bilderbücher, 

fremdsprachige Medien, Bildwörterbücher, Gastge-
ber von Gesprächskreisen – in diesen Bereichen haben 
sich Bibliotheken bereits profiliert. In der aktuellen Si-
tuation werden zum Teil Medienboxen in den Flücht-
lingsunterkünften selbst zur Verfügung gestellt, die in 
der Regel mehrsprachige Medienangebote enthalten; 
der vorhandene Bestand für „Deutsch als Fremdspra-
che“ und mehrsprachigen Angeboten wird aufgestockt, 
Willkommenskreise nutzen die Bibliothek als Treff- und 
Anlaufpunkt in der Kommune. Diese Angebote flächen-
deckend auszubauen bedarf es der Unterstützung auf 
allen politischen und administrativen Ebenen. 
 
Vorbereitungen Bibliothekstage 2016

Ein weiteres Thema war in Schifferstadt die Vorberei-
tung der Bibliothekstage Rheinland-Pfalz 2016, die im 
kommenden Jahr vom 24. Oktober bis 6. November 
2016 stattfinden werden. Unter dem Motto „Biblio-
theken öffnen neue Welten“ soll erneut ein vielfältiges 
Angebot ein breites Publikum ansprechen. Besonders 
wichtig sind die zentral organisierten „Lesereisen“, die 
der dbv-Landesverband in Zusammenarbeit mit dem 
Landesbibliothekszentrum, dem Beirat für das öffent-
liche Bibliothekswesen und den Fachstellen der Bistü-
mer allen interessierten Bibliotheken im Land anbietet. 
Ausstellungen zur Buchkunst öffnen jungen Nach-
wuchskünstlerinnen und -künstlern Wege, bieten aber 
auch arrivierten Kunstschaffenden ein Podium.

Quelle: Pressemitteilung dbv
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BIB-Fortbildung „Interne Kommunikation – Softwaretools“
 

Das Thema „Interne Kommunikation“ ist eine wichtige 
Voraussetzung um ein positives Miteinander, reibungs-
lose Abläufe und somit auch die Kundenzufriedenheit 
sicherzustellen.
Am 1. September konnten sich die Mitglieder der Lan-
desgruppe Rheinland-Pfalz in den Räumen der Univer-
sitätsbibliothek Kaiserslautern ein Bild über die aktuel-
len Möglichkeiten softwarebasierter Lösungen machen. 
Als Referentinnen konnten Simone Kronenwett, die als 
MALIS an der TH Köln arbeitet, und Jutta Niermann, 
Fortbildungsbeauftrage der USB Köln, gewonnen wer-
den. 
Die Referentinnen hatten Beispiele aus der Praxis mit-
gebracht. Entsprechend wurde ein Wiki vorgestellt, das 
sich in der USB Köln im beruflichen Alltag schon sehr 
bewährt hat. Durch leichtes Handling und einfache 
Suchmöglichkeiten bietet ein Wiki sehr viele Einsatz-
möglichkeiten. Ein Weblog hingegen bringt neben dem 

Tagebuchcharakter (Chronologie) die Kommentarfunk-
tionen mit sich.
Zur Abstimmung eines Teams für gemeinsame Pro-
jekte kann z.B. ein Mindmapping-Tool hilfreich 
sein. Sehr schnell kann ein Brainstorming mit-
hilfe der Cloud oder einer Software erfolgen und 
entsprechende Kommentare beigefügt werden.  
Zum Schluss wurden verschiedene Groupware- und 
Learning Management-Systeme vorgestellt, die sich für 
die kombinierte Verwaltung und Wiedergabe verschie-
dener Dateitypen eignen. 
Die Veranstaltung ist bei den Teilnehmerinnen auf gro-
ße Zufriedenheit und auf Umsetzungsdrang im eigenen 
Bereich gestoßen. 

Ramona Gabriel,
UB Kaiserslautern

KURZINFORMATIONEN

Bad Sobernheim

Förderverein erfüllt städtischer Bücherei Wünsche  
Mit 5.000 Euro konnte der Förderverein Bücherei im 
Kulturhaus Synagoge die Öffentliche Bücherei Bad 
Sobernheim (Kreis Bad Kreuznach) in diesem Jahr un-
terstützen. Das Geld wurde für die Anschaffung neuer 
Medien und Präsentationsmöbel verwendet, für einen 
Laptop und Beamer sowie für die Einrichtung einer klei-
nen Küchenzeile. Büchereileiterin Elke Zedlitz und ihr 
Team freuten sich über diese Investitionen in die Bü-
cherei. (Quelle: Rhein-Zeitung vom 24. Oktober 2015.)

Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken

Bücherrecycling bei Kinderuni-Veranstaltung 
„Bücherrecycling“ – unter diesem Motto entstanden 
Skulpturen, Eulen, Igel und Mäuse bei der diesjährigen 
Kinderuni-Veranstaltung der Hochschulbibliothek Kai-
serslautern unter den geschickten Händen der kleinen 
„Studierenden“. An allen drei Standorten (Kaiserslau-
tern, Pirmasens und Zweibrücken) waren die Termine 
schon kurz nach Bekanntgabe ausgebucht. Bevor die 
Kinder in den Campusbibliotheken loslegen konnten, 

Kreatives Bücherrecycling in der Hochschulbibliothek Kaiserslautern. 
Foto: Kerstin Squarra
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erfuhren sie zunächst, wie viel Mühe, Zeit und Arbeits-
schritte es kostet, bis ein Buch in der Buchhandlung an-
kommt, wie man Bücher mit einfachen Hilfsmitteln re-
parieren und mit Folien sowie Einbänden vor Schmutz 
und Beschädigung schützen kann. Anschließend konn-
ten sich die Kinder aussuchen, welche Skulpturen aus 
nicht mehr reparierbaren Büchern sie falten möchten. 
Unter Anleitung von Bibliotheksmitarbeitenden ent-
standen schöne Papierkunstwerke aus vorher zurecht-
geschnittenen Buchblöcken oder sogar aus ganzen Bü-
chern. 
Drei gelungene Veranstaltungen, die allen Beteiligten 
viel Spaß bereitet haben und bei denen die Zeit viel zu 
schnell verflogen ist. 

Lahnstein
Kreativer Wettbewerb der Stadtbücherei
Einen besonderen Wettbewerb hatte das Team der 
Stadtbücherei Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) ausgeru-
fen, in dem es darum ging, eine schöne E-Book-Reader-
Hülle selbst zu gestalten. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer konnten ihrer Kreativität freien Lauf lassen 
und mit Materialien und Ideen experimentieren. Die 
schönsten Hüllen wurden am Tag der offenen Tür im 
Oktober prämiert, zwei Gewinnerinnen erhielten als 
Preis eine einjährige Mitgliedschaft für die E-Book-Aus-
leihe der Stadtbücherei. (Quelle: Rhein-Lahn-Zeitung 
vom  20. Oktober 2015.)

Ludwigshafen
Ingrid Berg scheidet aus dem aktiven Dienst der 
Stadtbibliothek aus
Die langjährige Leiterin der Stadtbibliothek Ludwigs-
hafen, Ingrid Berg, schied zum 31. Juli 2015 aus dem 
aktiven Dienst der Stadt Ludwigshafen aus und trat 
in die Passivphase der Altersteilzeit ein. Nach den be-
ruflichen Stationen Stadtbücherei Berlin-Spandau und 
Stadtbibliothek Worms trat die gebürtige Hamburgerin 
1986 in den Dienst der Stadtbibliothek Ludwigshafen 
ein. 1992 wurde sie stellvertretende Bibliotheksleiterin 
und bildete mit dem damals neuen Bibliotheksleiter 
Dietrich Skibelski ein bestens funktionierendes Lei-
tungsteam. Mit der Berufung Skibelskis zum Kulturbe-
reichsleiter 1996 übernahm dann Ingrid Berg die Lei-
tung der Ludwigshafener Stadtbibliothek. Die Erfolge 
in den letzten Jahrzehnten und das hohe Ansehen der 
Bibliothek bei den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt 
sind in hohem Maße mit ihrem Namen verbunden. In 
einem zunehmend schwieriger werdenden finanziel-
len Umfeld gelang es der Stadtbibliothek unter Ingrid 
Bergs Leitung erfolgreich, sich den Herausforderungen 

der Digitalisierung im 
Kommunikations- und 
Medienbereich zu stel-
len und neue Wege zu 
beschreiten. So gilt die 
Stadtbibliothek, deren 
bauliche Modernisie-
rung Ingrid Berg mit 
auf den Weg brachte, 
heute nicht zuletzt 
aufgrund des großen 
Engagements und der 
hohen Fachkompetenz 
ihrer bisherigen Leite-
rin als ausgesprochen 
benutzerorientierte 
Dienstleistungsein-
richtung   und gehört

zu den meist genutzten Einrichtungen der Stadt.  
Neue Leiterin der Stadtbibliothek ab Oktober ist Tanja 
Weißmann, die bisher die Kinder- und Jugendbibliothek 
sowie die Stadtteil-Bibliotheken in Ludwigshafen gelei-
tet hat.

Prüm
Büchereiwoche der Zentralbücherei 
Vom 12. bis 18. Oktober fand die traditionelle Veran-
staltungswoche der Zentralbücherei Prüm (Eifelkreis 
Bitburg-Prüm) statt. Neben Angeboten für Schulen 
und Kindertagesstätten richteten sich öffentliche Ver-
anstaltungen an ein breiteres Publikum. Für Spaß bei 
den Kindern sorgte ein Figurentheater, für Erwachse-
ne standen ein Bücherflohmarkt sowie eine Fahrt zur 
Frankfurter Buchmesse auf dem Programm, letztere 
veranstaltet in Kooperation mit der VHS Prüm. Zu den 
geschlossenen Veranstaltungen für Schulen zählten ein 
Poetry Slam-Workshop, Lesungen und ein Lesetheater. 

Stelzenberg
Gemeindebücherei weckt Urlaubsgefühle bei Lese-
abend 
Unter dem Motto „Insel und Meer“ veranstaltete die 
Gemeindebücherei Stelzenberg (Kreis Kaiserslautern) 
im September einen Leseabend für alle Sinne: Ostfrie-
sentee dampfte in den Tassen und Meeresrauschen 
aus Lautsprechern diente als Untermalung, als Büche-
reimitarbeiterinnen aus Büchern zum Thema „Reisen“ 
vorlasen, darunter „Ostseeglück“ von Dora Heldt, „Ein 
Traum von einem Schiff“ von Christoph Maria Herbst 
sowie Geschichten und Gedichte über die Insel Hidden-
see aus der Feder von Joachim Ringelnatz. Passend zum 

Ingrid Berg
Foto: Stadtverwaltung Ludwigsha-
fen / Joachim Werkmeister
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Thema hatte das Büchereiteam auf einem Büchertisch 
Reiselektüren zusammengestellt, die nach Ausklang 
des Abends ausgeliehen werden konnten. (Quelle: Die 
Rheinpfalz vom 30. September 2015.)

Trier
Stadtbibliothek am Weberbach: Kostenloser Be-
such der Schatzkammer 
Dank einer Spende der Schulstiftung „Partner für Schu-
len in Trier und im Landkreis Trier-Saarburg“ der Spar-
kasse Trier können Schulklassen aus Trier und dem 
Landkreis bis auf weiteres kostenlos die Schatzkammer 
besuchen. Studierende sowie deren Kinder bis zum Al-
ter von 12 Jahren erhalten ab sofort jeden Dienstag, 
Mittwoch und Donnerstag nach Vorlage eines gültigen 
Studierendenausweises der Universität Trier, der Theo-
logischen Fakultät und der Hochschule Trier (Standort 
Trier, Birkenfeld/Umweltcampus und Idar-Oberstein) 
freien Eintritt in die Schatzkammer. Weitere Informati-
onen unter www.di-mi-do.de.

Vallendar
Tagung der European Business Schools Librarians´ 
Group 
Die diesjährige Tagung der Northern Group der Euro-
pean Business Schools Librarians´ Group (EBSLG) fand 
vom 28. bis 29. November in der WHU – Otto Beis-
heim School of Management in Vallendar (Mayen-
Koblenz-Kreis) statt. Vertreterinnen und Vertreter von 
Bibliotheken europäischer Wirtschaftshochschulen 
aus Dänemark, Großbritannien, Schweden, Österreich 
und Deutschland beschäftigten sich in Vorträgen und 
Diskussionen mit dem Thema „Forschungsdatenma-
nagement als Aufgabe von Bibliotheken“. So referierte 
u.a. Thorsten Meyer vom Leibniz Informationszentrum 
Wirtschaft ZBW in Kiel über Science 2.0 und die Kon-
sequenzen für die Bibliotheken, Jens Schwidder vom 
KOBV Berlin stellte OPUS 4 vor.
Das Landesbibliothekszentrum hatte im Rahmen der 
Tagung die Gelegenheit, das rheinland-pfälzische Digi-
talisierungsportal dilibri (www.dilibri.de) zu präsentie-
ren.

Worms
Luther-Flugschrift im Weltdokumentenerbe
Es ist nur ein einfacher, brauner Umschlag, der das kost-
bare Schriftstück schützt, doch der Wert offenbart sich 
in den weißen Stoffhandschuhen, die nötig sind, um 
das Werk in Händen halten zu dürfen: Martin Luthers 
Flugschrift „An die Ratsherren aller Städte deutsches 

Lands“, gedruckt in Wittenberg 1524. Seit Oktober 
2015 steht das Druckwerk auf der Liste des Weltdoku-
mentenerbes der UNESCO. Nur 23 Werke aus Deutsch-
land werden in der Liste geführt, aus Rheinland-Pfalz ist 
die Luther-Schrift nun das zweite Schriftstück. „Darauf 
sind wir sehr stolz“, betonte Dr. Busso Diekamp, Leiter 
der Stadtbibliothek, die die wertvolle Luther-Bibliothek 
beherbergt.
Die Flugschrift stehe quasi als pars pro toto für die ge-
samte Luther-Bibliothek, ist sich Dr. Diekamp sicher. 
Der nun von der UNESCO „geadelte“ Frühdruck von 
Lucas Cranach und Christian Döring mit einem Renais-
sance-Titelholzschnitt, auf dem unter dem Titel zwei 
Putten die Lutherrose in einem Medaillon halten, ge-
hört zum Bestand der Luther-Bibliothek, die Maximilian 
Heyl aus Anlass des 400. Geburtstages des Reforma-
tors 1883 seiner Heimatstadt Worms schenkte.
„Ein Ereignis von außerordentlicher Bedeutung“ nennt 
Oberbürgermeister Michael Kissel die Entscheidung 
der UNESCO, nun neben den Handschriften des Nibe-
lungenlieds ein weiteres Werk, das in Verbindung mit 
Worms steht, im Weltdokumentenerbe zu führen.

Neue Leitung in …

Ludwigshafen, Stadtbibliothek:
Tanja Weißmann (seit 1. Oktober 2015)

Flugschrift von Martin Luther „An die Radherrn aller stedte deutsches 
lands : das sie Christliche schulen auffrichten vnd hallten sollen“, die 
jetzt in die Liste der UNESCO-Weltdokumentenerbe aufgenommen 
wurde. Die Schrift kann als Digitalisat unter www.dilibri.de aufgerufen 
werden. 

KURZINFORMATIONEN KURZINFORMATIONEN
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Das Heft enthält folgende Werbeanzeigen:

Schulz-Speyer Bibliothekstechnik, Speyer
Buchhandlung Reuffel, Koblenz
Onleihe Rheinland-Pfalz 

Wir danken den Werbepartnern.
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Handschrift ..................................................142
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Iggelheim .....................................................127
Ingelheim .....................................................132f.

Kaiserslautern ..............................................149 
Klein, Brigitte ...............................................127
Koblenz .........................................................107f., 139f., 145
Koelges, Dr. Barbara ...................................145
Kost, Arlett ...................................................121ff.

Lahnstein ......................................................124f., 150 
Lesesommer ................................................128
Ludwigshafen ..............................................150f.

Magin, Angela ..............................................116
Mailingliste Schulbibliotheken .................140
Mainz .............................................................141
Mutterstadt .................................................134f.

Neustadt/Weinstraße ...............................107f.

Onleihe .........................................................138f.  

Oppeln ..........................................................143  

Patenge, Horst ............................................141 
Pflaum, Günter ............................................138f. 
Pirmasens .....................................................149f. 
Prüm ..............................................................150 

Reiss, Sandra ................................................106 

Scheid, Elke ..................................................109ff. 
Schifferstadt ................................................148
Schlechter, Dr. Armin .................................144f.
Schulbibliothekstag ...................................139f. 
Speyer ...........................................................116, 144
Sponholz, Julie .............................................130
Sprendlingen................................................113f.
Sprung, Norbert ..........................................138f.
Statistik ........................................................120 
Steck, Heike .................................................139f. 
Stelzenberg ..................................................150f.
Stromberg ....................................................126 

Tesch, Jutta ..................................................112f.
Trautmann, Patrick .....................................136f.
Trier ...............................................................136f., 150

Vallendar ......................................................151

Walther, Heike ............................................113f.
Wieder, Christine ........................................117
Wissen ..........................................................118
Wittlich .........................................................109ff. 
Worms ..........................................................151 
Wörth ............................................................115 

Zahnhausen, Lutz .......................................107f.
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