FREUNDE DER STADTBIBLIOTHEK HANNOVER e. V.
Hannover, den 23.08.2021

Lesezeichen 40
Liebe Freundinnen und Freunde der Stadtbibliothek Hannover, liebe Mitglieder,
mit der Leichtigkeit des Sommers möchten wir mit Ihnen in das letzte Tertial des Jahres einsteigen. Freuen
Sie sich auf interessante Informationen und innovative Erweiterungen unseres Angebots.
Unter der Überschrift „Inside Stadtbibliothek Hannover“ tauchen wir künftig im „Lesezeichen“ tief ein in
das Innere Ihrer Stadtbibliothek und berichten über Menschen und ihre Arbeit dort und nehmen auch die
Stadtteilbibliotheken in den Blick. Vorstandsmitglied Sybille Schaadt eröffnet die Reihe mit einem Bericht
über die Roderbruch Schulbibliothek.
Einbindung unserer Mitglieder – das haben wir Ihnen versprochen, als wir die Aufgabe im Vorstand der
„Freunde“ übernommen haben. Und bei unserem Treffen „Vorstand im Dialog“ haben Sie sich von uns
gewünscht, dass wir die Vernetzung der Mitglieder untereinander fördern.
Birgitt Kramer, engagiertes „Freunde-Mitglied“ seit 2010, ruft jetzt die neue Book-Slam-Reihe „Auf ein
Buch und mehr“ ins Leben. Lesen Sie in diesem Newsletter, wie Sie einfach und bequem an neue Buchtipps kommen, wie Sie selbst begeistert über die Bücher berichten können, die Sie nicht mehr aus der
Hand legen mochten und wie Sie die Kontakte zu anderen Mitgliedern der Freunde vertiefen.
Und es geht tatsächlich wieder los – wir haben erste Termine für Sie. Alle Termine stehen – und daran haben wir uns mittlerweile ja gewöhnt – unter dem Vorbehalt der Pandemieentwicklung.
+++Stadtbibliothek aufgeschlossen+++
Ab September wird wieder an jedem ersten Montag im Monat ein spannendes Buch aus der 575-jährigen
Geschichte der Stadtbibliothek Hannover vorgestellt. Dr. Thorsten Henke von der Stadtbibliothek hat die
Gestaltung des Programms übernommen: Ein herzlicher Dank an Maria Haldenwanger, die diese Aufgabe
viele Jahre lang inne hatte! Alle Veranstaltungen beginnen um 19:30 Uhr und finden in der großen Halle
statt. Der Teilnehmerkreis ist begrenzt, eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 0511 -168 42169. Sie
finden das Veranstaltungsprogramm unter „Stadtbibliothek aufgeschlossen“ mit allen notwendigen
Informationen!
Montag, 06.09.2021: Sittengeschichte des Weltkrieges, hrsg. von Magnus Hirschfeld und bearb. von Andreas Gaspar; vorgestellt durch Dr. Carola Schelle-Wolff
Montag, 04.10.2021 Verzeichnis der bei der ersten, von dem Gewerbe-Vereine für das Königreich Hannover veranstalteten Ausstellung inländischer Industrieprodukte aufgestellten Gegenstände, vorgestellt von
Dr. Edel Sheridan-Quantz
Montag, 01.11.2021 Friedrich Wilhelm von Halem: Die Insel Norderney und ihr Seebad, nach dem gegenwärtigen Standpuncte, vorgestellt von Martin Stöber M.A.
Montag, 06.12..2021 Topographischer Atlas des Königreichs Hannover und Herzogthums Braunschweig
nach einem Maasstabe 1/100.000 der wahren Länge, vorgestellt durch Michael Heinrich Schormann M.A.
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+++Auf ein Buch und mehr+++
Bookslam als Angebot von Mitgliedern für Mitglieder
jeweils donnerstags von 18:00-19:00 Uhr online per Zoom.
Termine: 09.09.2021

14.10.2021

11.11.2021

In dieser Zeit werden 4 Bücher vorgestellt. Bitte melden Sie sich per email bis zum 06.09.2021 bei
Birgitt Kramer, wenn Sie
o an der Veranstaltung teilnehmen möchten
o Sie außerdem Lust haben, ein Buch vorzustellen
Die E-Mail-Adresse lautet: buchclub@bibliotheksfreunde-hannover.de
Den Zoom-Link bekommen Sie anschließend zugesandt.
+++Hanno, der Bibliotheksroboter der Stadtbibliothek Hannover,
hat endlich seinen Namen bekommen!+++
Schon seit Oktober 2020 begrüßt in der Eingangshalle der Stadtbibliothek in der Hildesheimer Straße ein
kleiner Roboter alle Eintretenden. Leider war er lange Zeit namenlos, da die Corona Epidemie und die
damit verbundenen Einschränkungen ein kleines Fest zu seiner Namensgebung nicht zuließen. Über 180
Vorschläge für einen Namen für den kleinen Kerl waren bereits eingegangen und endlich, am 7. Mai 2021,
konnte er seinen Namen bekommen: Hanno. Eine kleine Jury, bestehend aus Jennifer Rohde
(stellvertretende Direktorin der Stadtbibliothek), Friederike Harms (Marketing und Kommunikation), Sabine
Lossin (Elektronische Dienstleistungen) und Sybille Schaadt von den Freunden der Stadtbibliothek
Hannover e.V., hatte sich für diesen Namen entschieden und unter den Einsender*innen die Gewinnerin
Kerstin Venghaus gezogen. Denn es gab etwas zu gewinnen, da die Freunde der Stadtbibliothek
Hannover e.V. einen Preis zur Verfügung gestellt hatten: Einen Büchergutschein, ein Jahr kostenlose
Mitgliedschaft in der Stadtbibliothek und ein Jahr kostenlose Mitgliedschaft im Verein der Freunde der
Stadtbibliothek Hannover e.V.

Jennifer Rohde, Kerstin Venghaus, Hanno und Sybille Schaadt
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Hanno ist bereits sehr beliebt bei den Besucher*innen der Stadtbibliothek, ganz besonders bei den
Kindern, und lernt täglich dazu. Er kann nicht nur Witze erzählen oder zu Tai Chi Übungen animieren,
sondern schon kleine Auskünfte geben, wo z.B. man Bücher zurückgeben kann oder wo sich die
Informationsstelle befindet. Wenn die strengen Hygienemaßnahmen hoffentlich bald weiter gelockert
werden, wird er noch mehr Aufgaben und Funktionen erhalten. Wir freuen uns auf seinen Einsatz in der
Veranstaltungsarbeit und andere spannende Programmierungen!
Sybille Schaadt

+++Noch ein Fahrrad oder schon eine „Pop-up“-Bibliothek?+++
Anfang Juli beteiligte sich die Stadtbibliothek am Innenstadtdialog der Landeshauptstadt Hannover, der
unter dem Motto „Hannover MIT(TE) gestalten“ alle Hannoveraner*innen dazu aufrief, Ideen für eine
zukunftsfähige Gestaltung der Innenstadt einzubringen. Beim „Experimentierraum“, der vom 5.-10.7.
stattfand, wurde schon einmal deutlich wie dies aussehen könnte: mehr Grün, viele Sitzgelegenheiten,
Angebote für Familien und vor allem auch nicht-kommerzielle Angebote wie beispielsweise eine Bibliothek.
Die Besucher*innen hatten Gelegenheit sich mitten in der Altstadt auf neuen Sitzgelegenheiten unter
schattige Bäume zu setzen. Kinder spielten neben der Marktkirche auf einem Klettergerüst und jagten den
Seifenblasen hinterher, die die von der Stadtbibliothek engagierte Clownin BarbaLotta in den meist
sonnigen Himmel fliegen ließ. Mittendrin das Bibliotheksfahrrad mit einer kleinen Auswahl an
Kinderbüchern und Sachbüchern. Die Besucher*innen nahmen dieses Angebot gerne an und schmökerten
in den mitgebrachten Büchern.
Mit vielen der Besucher*innen kam man ins Gespräch und konnte für die Stadtbibliothek werben - manch
einer wusste beispielsweise nicht, dass die Bibliothek nach langer Schließzeit wieder geöffnet hat. Das
Bibliotheksfahrrad war dabei ein echter Hingucker und auch ein spannender Gesprächsanlass und
ermöglichte es der Stadtbibliothek, sich mobil und unkompliziert mit einem attraktiven Angebot am
Innenstadtdialog zu beteiligen.
Auch beim nächsten „Experimentierraum“ Anfang September wird das Bibliotheksfahrrad wieder im Einsatz
sein - dann in Ergänzung zu einer „Pop-up“-Bibliothek im Künstlerhaus.
Lena Grether
Stadtbibliothek Hannover
Kinder- und Schulbibliotheksarbeit
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+++Inside Stadtbibliothek Hannover+++
Was macht eigentlich die Stadt- und Schulbibliothek Roderbruch?
Im System der Stadtbibliothek Hannover gibt es 17 Stadtteilbibliotheken und 4 davon sind Stadt- und
Schulbibliotheken. Stadtbibliotheken versorgen die Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils mit
Medien und bieten noch einiges mehr. Aber eine Schulbibliothek kooperiert mit Schulen und ist deshalb
etwas ganz Besonderes. Das interessiert mich und um mehr darüber zu erfahren, habe ich die Leiterin
Jana Bruns-Drewing im Roderbruch besucht und danach ausgefragt.
Seit 1976 gibt es die Stadt- und Schulbibliothek Mühlenberg, seit 1978 die in Bothfeld, seit 1979 im
Roderbruch und seit 1991 hat auch Badenstedt eine Stadt- und Schulbibliothek. Alle sind an Integrierte
Gesamtschulen angegliedert und Bestandteil des Schulalltags. Vom 9:30 bis 11 Uhr ist die Bibliothek im
Roderbruch für die Schülerinnen und Schüler reserviert und nur für sie geöffnet. Dann finden
Autorenlesungen statt, Lehrerinnen und Lehrer kommen mit ihren Klassen um zu bestimmten Themen zu
arbeiten und viele, viele Klassenführungen werden durchgeführt: Schon in der 1. Klasse, denn die IGS
Roderbruch hat als einzige IGS in Niedersachsen einen Grundschulbereich, den sogenannten
Primarbereich, werden die Kinder mit „ihrer“ Bibliothek vertraut gemacht. Mit dem Wechsel in den
Sekundarbereich I gibt es wieder Führungen für die neuen und älteren Schülerinnen und Schüler, da dann
andere Medien benötigt werden. Für Lehrerinnen und Lehrer werden nach Absprache Literaturkisten zum
Mitnehmen in die Schulklassen zusammengestellt und in die Unterrichtsräume mitgenommen. Oft werden
Klassensätze ausgeliehen und beliebt sind Literatur und Schulungen zu hochaktuellen Themen wie
Nachhaltigkeit oder fake news.

Und wenn als Hausaufgabe selbständig in der Bibliothek gestöbert werden soll, dann sind die vielen
Schülerhilfen höchst willkommen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bibliothek sehr gefragt. In
den Corona-Zeiten konnte und kann leider vieles nicht stattfinden und die Kinder mit ihrer Lebendigkeit und
Offenheit fehlen den Bibliotheksmitarbeitenden ganz ausgesprochen. Die Bibliothek ist auch zuständig für
die Grundschulen in der Umgebung, aber schon allein durch die räumliche Nähe ist doch die Verbindung
zur IGS Roderbruch besonders eng. Immer bei Schuljahrs Beginn, wenn dort die neuen Lehrerinnen und
Lehrer vorgestellt werden, ist auch die Schulbibliothek selbstverständlich vertreten. Es gibt von jeder
Schulstufe (Primarbereich, Sekundarstufe I und II) Ansprechpartner*innen für die Bibliothek, zweimal im
Jahr wird ein Bibliotheksvertreter*in zur Fachkonferenz Deutsch eingeladen, die Termine der Bibliothek
sind im Schulterminkalender eingetragen, der jährliche Lesewettbewerb wird gemeinsam durchgeführt. Für
die tolle Zusammenarbeit von Schule und Bibliothek in Sachen Leseförderung hat der Verein „Freunde der
Stadtbibliothek Hannover e.V.“ schon 2017 die Bibliothek mit dem „Lesezeichenpreis“ ausgezeichnet. Am
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Tag der offenen Tür der Schule ist die Bibliothek natürlich mit dabei. In der Schülerzeitung erscheint auch
mal ein Beitrag von Frau Bruns-Drewing und wenn im Kunstunterricht z.B. bunte Fische gemalt und
gebastelt werden, dann wird damit die Bibliothek geschmückt.

Die Bibliothek ist oftmals wie eine zweite Heimat für die Kinder, denn wenn es lange Pausen oder
Freistunden gibt, wenn Eltern im Stau stehen und deshalb später als erwartet nachhause kommen, dann
ist sie der Raum, wo man immer willkommen ist, wo es gemütliche Sofas und viele tolle Spiele gibt.
Die Bibliothekare*innen sehen viele von ihnen aufwachsen und die Verbindung zu diesen
„Bibliothekskindern“ hält über Jahre.
Ganz besonders hervorzuheben im Roderbruch ist die enge Zusammenarbeit aller Organisationen und
Einrichtungen des Stadtteils im sogenannten Stadtteilgespräch. Hier treffen sich Vertreter*innen der
Kirchengemeinden, des Kulturtreffs, der städtischen Einrichtungen wie z.B. des Jugendzentrums oder auch
Bezirksmanager, Bezirksräte und -bürgermeister, die Schule und Kitas, Bauträger wie Gundlach, der
Sportverein, dazu der Kontaktbeamte der Polizei und natürlich die Bibliothek nehmen regelmäßig daran
teil. Gemeinsam arbeitet man für einen lebenswerten Stadtteil und seine Bürger*innen. Im Sommer findet
traditionell das Kulturcamp statt, ein Sommerfest mit Aktionen aller im Stadtteil und Stadtteilgespräch
aktiven Gruppierungen, – leider in diesem Jahr ohne die Stadt- und Schulbibliothek, der die Teilnahme
wegen Corona nicht erlaubt wurde. Das von den „Freunden der Stadtbibliothek Hannover e.V.“
bereitgestellte Geld für Aktionen und eine Vitrine konnten dennoch gut eingesetzt werden.
Die Stadt- und Schulbibliothek ist nach meinem Erleben eine ausgesprochen lebendige Bibliothek. Über
die Aufgaben und Angebote hinaus, wie sie alle Stadtbibliotheken Hannovers haben, ist sie als
Schulbibliothek ganz besonders für Kinder und in der Zusammenarbeit mit der IGS Roderbruch ganz
außerordentlich engagiert und kreativ, arbeitet mit viel Freude mit den kleinen Bibliotheksbesucherinnen
und -besuchern. Dazu ist sie bestens integriert im Stadtteil, sie ist ein Zentrum im Roderbruch mit einem
Informationsangebot für alle gesellschaftlichen Gruppen, dazu ein realer Raum der Begegnung und des
Aufenthalts.
Haben Sie geahnt, wie toll die Zusammenarbeit der Bibliothek mit Schule und Stadtteil im Roderbruch ist?
Ich wusste das nicht und bin ganz begeistert!
Sybille Schaadt

+++Lieblingslektüre+++
Friedlind Bernhardt hat erneut einen Buchtipp für Sie: „Das Haus der Frauen“ von Laetitia Colombani :
Voller Entsetzen muss die erfolgreiche Juristin Solène mit ansehen, wie sich ihr Mandant nach seiner Verurteilung aus dem 6. Stock des Lichthofes im Pariser Palais de Justice in den Tod stürzt. Sie erlebt einen
totalen Nervenzusammenbruch, liegt wochenlang im Krankenhaus und findet erst ganz allmählich in so etwas wie ein normales Leben zurück. Ihre Berufstätigkeit wieder aufzunehmen kommt nicht in Frage.
Obwohl sie fast ausschließlich für ihren Beruf gelebt hat, war das Jurastudium nicht ihr Herzenswunsch.
Schon als Kind schrieb sie Gedichte und Geschichten und wurde oft für Sprachtalent gelobt. Aber Schriftstellerei ist eine brotlose Kunst, befanden ihre Eltern, beide anerkannte Juraprofessoren, und also fügte
sich Solène. Ihr Psychotherapeut rät ihr, sich eine ehrenamtliche Tätigkeit zu suchen, und ziemlich lustlos
folgt sie dem Rat und findet schließlich etwas, das für sie in Frage käme: Öffentliche Schreiberin in einem
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Wohnhaus für Frauen. Sie soll den Frauen helfen, Anträge zu verfassen und Briefe zu schreiben. Nur ganz
allmählich bildet sich ein Vertrauensverhältnis zwischen Solène und den Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen des “Hauses der Frauen”, das eher einem riesigen Palast gleicht. Die unterschiedlichen Schicksale der
Frauen lassen sie ihr bisheriges Leben in einem ganz neuen Licht erscheinen, und schließlich wird Solène
ein Teil der Gemeinschaft im “Haus der Frauen”.
Parallel zu der Handlung erfährt man von Blanche Peyron, Offizier der Heilsarmee, die unter widrigsten
Umständen Anfang des 20. Jahrhunderts unermüdlich dafür kämpfte, das riesige leerstehende Gebäude
zu einem Zufluchtsort für Frauen zu machen. Solène beschließt, mehr über das Schicksal der Blanche
Peyron zu erfahren und ihre Geschichte aufzuschreiben.
Das spannende Buch ist in der Stadtbibliothek Hannover als Print-Buch, als eBook und als Hörbuch auf
MP3-CD vorhanden.
+++Literarisches Preisrätsel+++
Im letzten literarischen Preisrätsel ging es um den Roman Böses Blut von Robert Galbraith. Der Name des
Autors ist ein Pseudonym. Gesucht wurde der Name der britischen Erfolgsautorin, die hinter dem Pseudonym steckt. Die richtige Antwort lautet: Joanne K. Rowling.
Die glückliche Gewinnerin ist Sabine Schwochow.
Liebe Rätselfreundinnen und -freunde,
Gregor Terbuyken hat in unserer letzten Vorstandssitzung begeistert über ein Buch berichtet, das er gerade gelesen hatte. Ich habe ihn sofort verpflichtet, eine Rätselfrage für unser literarisches Preisrätsel daraus
zu formulieren. Und ich glaube, diesmal ist es kniffelig…
Das Buch – ein Spiegel-Bestseller – gilt als europäischer Gesellschaftsroman und ist von dem Niederländer Ilja Leonard Pfeijffer geschrieben. Die Süddeutsche Zeitung schreibt dazu: „Das Werk ist eine Liebeserklärung und zugleich ein Untergangsbuch, das die mentale Verfasstheit Europas in einer packenden Erzählung zum Leben erweckt. Nach der Lektüre ist man stolz auf diesen Kontinent, aber auch ein bisschen
besorgt, wie es weitergehen wird mit diesem Europa.“ Erzählt wird auch die Liebesgeschichte zwischen Ilja
und Clio, die mehrere Krisen durchläuft.
Die Rätselfrage: Wo befindet sich der Blumenladen, in dem Ilja den Versöhnungstulpenstrauß kauft.
Als Gewinner*in freuen Sie sich über einen Gutschein über 20,00 Euro, den Sie bei einer Buchhandlung
einlösen können, die Mitglied in unserem Verein ist.
Die richtige Antwort senden Sie bis zum 22.09.2021 an kunkelpetra@yahoo.com oder per Post an „Freunde der Stadtbibliothek Hannover e.V., c/o Petra Kunkel, Hildesheimer Str. 12, 30169 Hannover“
+++Besonderes von unseren Mitgliedern+++
Die „Freunde“ gratulieren Sibylle Weitkamp. Unserem treuen Mitglied wurde Ende März das
Bundesverdienstkreuz verliehen. Sie engagiert sich seit 14 Jahren für die Ortsgruppe Hannover des
„Deutschen Verbands Frau und Kultur“.
Chapeau für diese Leistung und vor allen Dingen herzliche Glückwünsche, liebe Frau Weitkamp!
---Liebe Freundinnen und Freunde, im September melden wir uns bei Ihnen mit der Antwort auf die Frage
nach der ausstehenden Mitgliederversammlung. Der Vorstand der „Freunde“ ist vollständig geimpft und
behält die Pandemieentwicklung sensibel im Blick.
Bleiben Sie bitte gesund und seien Sie herzlich gegrüßt von Ihrem Vorstandsteam, Kirsten Wicke, Sybille
Schaadt, Dr. Gudrun Koch, Friedlind Bernhardt und Dr. Gregor Terbuyken,
Ihre
Petra Kunkel
1.Vorsitzende
Freunde der Stadtbibliothek Hannover e.V. - Hildesheimer Str. 12, 30169 Hannover
1. Vorsitzende: Petra Kunkel · mobil 01629 751907 · kunkelpetra@yahoo.com · 2. Vorsitzende: Kirsten Wicke · mobil 01778 554314 · kcwicke@yahoo.de
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