FREUNDE DER STADTBIBLIOTHEK HANNOVER e. V.
Hannover, den 01.07.2022

Lesezeichen 43
An einem Sommermorgen da nimm den Wanderstab, es fallen deine Sorgen wie Nebel von Dir ab.
Theodor Fontane
Liebe Freundinnen und Freunde der Stadtbibliothek Hannover, auch wir möchten Ihnen mit unserem
frischen „Lesezeichen“ ein paar vergnügliche Sommerstunden bereiten und wir haben viel zu erzählen…
+++ Ordentliche Mitgliederversammlung +++
Endlich wieder unsere Mitglieder treffen! Am 04.05.2022 fand die Mitgliederversammlung der „Freunde“ in
der Sparkasse Hannover statt. In den großen Konferenzräumen der Sparkasse können die
Abstandsreglungen gut eingehalten werden und außerdem befindet sich Stadtbibliothek im Umbau. Doch
dazu später mehr.
Ziemlich ungewöhnlich – zwei Mitgliederversammlungen in einer Veranstaltung. Auch das Jahr 2020
musste noch „verarbeitet“ werden. Die Unterlagen für die geplante Mitgliederversammlung waren im
letzten Jahr noch versandt worden, dann folgte die pandemiebedingte Absage.
Das Vorstandsteam wurde für die Jahre 2020 und 2021 entlastet.
In diesem Jahr standen auch noch die Vorstandswahlen an.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen, liebe Freundinnen und Freunde der Stadtbibliothek. Das Vorstandsteam
wurde komplett wiedergewählt. Wir werden uns engagiert für die Stadtbibliothek Hannover und für unsere
Mitglieder einsetzen. Versprochen!
Wie schön, dass Frau Dr. Carola Schelle-Wolff an diesem Tag dabei war. So konnten sich die Mitglieder
doch noch „live“ von ihr als Direktorin der Stadtbibliothek Hannover verabschieden und ihr für ihren
Ruhestand Gesundheit und alles Gute wünschen. Als Mitglied wird sie die „Freunde“ auf jeden Fall weiter
unterstützen. Erste Priorität genießt in der neugewonnen Freiheit des „Unruhestandes“ jedoch das Reisen.
Ein Höhepunkt der Veranstaltung war der Auftritt des neuen Direktors der Stadtbibliothek: Prof. Dr. Tom
Becker. Seit letztem September ist er mittlerweile im Einsatz und berichtete davon, wie er die gut
aufgestellte Stadtbibliothek zu einem Co-Learning Space weiter entwickeln möchte, einem Ort, wo
Gemeinschaft, wo Teilhabe möglich ist.
Ideen dafür könne man zum Beispiel in der Stadtbibliothek Köln oder auch aus Dänemark bekommen.
Dafür entsteht ein neues Raumkonzept in der Zentralbibliothek. Doch auch die Stadtteilbibliotheken sollen
modernisiert werden.

Prof. Dr. Becker skizzierte weiterhin die Schwerpunkte seiner Programmarbeit für 2022.
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Einen Ausschnitt aus seiner Präsentation haben wir Ihnen beigefügt.

Petra Kunkel
+++ Bitte stören?! +++
Liebe Freundinnen und Freunde, im letzten Newsletter hatten wir Ihnen den Neustart von „Musik im Wort“
angekündigt. Das Konzept für Sie im Überblick:
Wir planen ab Herbst mit dem ENSEMBLE SOZUSINGEN eine Konzertreihe mit dem Titel „Bitte stören!?“
Konzept:
Die neue Konzertreihe der Stadtbibliothek Hannover lädt dazu ein, neue Blickwinkel, Perspektiven und Fragen auf klassische Musik zu werfen. Dazu steht jedes Konzert unter einem Thema mitten aus der (hannoverschen) Gesellschaft. Das Publikum darf sich ganz im Sinne des Titels einmischen und die Bibliothek zu
einem musikalisch-diskursiven Raum werden lassen.
Grundidee:
Eine Stadtbibliothek liefert mit ihren Büchern, ihrem Wissen, den Noten, der Musik, dem Personal zahlreiche Antworten, Meinungen und Diskursmöglichkeiten. Als Haus und “dritter Ort” mitten in der Stadt, in dem
sich ein Querschnitt der Gesellschaft wiederfindet, entsteht eine Konzertreihe, die genau diese Parameter
von der Musik ausgehend zusammen denkt und Fragen diskutiert. (Klassische) Musik trifft auf Initiativen,
Vereine und Menschen aus Hannover. Im Zentrum stehen ein gemeinsames Thema und ein gemeinsamer
dazu passender Text (aus dem Bestand der Bibliothek), das/den alle Beteiligte (das Publikum ggf. optional
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über die Website) vorab bekommen. Das Thema wird somit aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet,
das Publikum beteiligt sich über ein digitales Padlet-Tool an Fragen, Abstimmungen und im Dialog an Diskussionen.
Zielsetzung:
Durch das Konzertformat öffnet sich nicht nur die Musik, sondern auch die Bibliothek als Ort des Diskurses. Durch die Einbindung engagierter Initiativen solidarisiert man sich, indem man den Gruppen Sichtbarkeit und eine Plattform verschafft. Darüber hinaus werden ganz neue (jüngere) Zielgruppen eingeladen und
angesprochen. Durch das verbindende Element eines Textes wird zu einem Perspektivwechsel eingeladen, welcher verschiedene Disziplinen einer Bibliothek vereint.
Weitere Informationen zum Ensemble gibt es unter:
http://ensemblesozusingen.de
Dr. Gregor Terbuyken

+++ Die „Freunde unterwegs +++
Bei wunderschönem Sommerwetter brachte die S-Bahnlinie 5 uns, die 14 Teilnehmer dieser Exkursion, am
Morgen nach Hameln. Vom Bahnhof ging es mit dem Linienbus dann direkt zur Pfortmühle, in der seit den
80er Jahren die Stadtbücherei, das Stadtarchiv und der Kulturausschuss Hamelns untergebracht sind.
Man sieht dem imposanten Gebäude seine Vergangenheit als Industriebau an; aber, wie es im ausgehenden 19. Jahrhundert üblich war, ist auch dieser Zweckbau architektonisch mit Säulenkapitellen, einem Portikus und allegorischen Figuren versehen. Schon im Mittelalter gab es hier eine Mühle, direkt am Ufer eines Wehrs in der Weser gelegen. Und der Platz ist wirklich wunderschön mit Blick auf den Fluss und das
gegenüberliegende Ufer mit dem bewaldeten Klüthberg mit dem gleichnamigen Turm! Auch im Inneren erkennt man noch den ehemaligen Industriebau mit eisernen Stützen und Sprossenfenstern. Die drei Etagen
der Bücherei sind lichtdurchflutet und in hellen, freundlichen Farben gehalten.
Herr Bruns von der Bibliotheksgesellschaft Hameln, der sich bereiterklärt hatte, uns durch das Gebäude zu
führen, berichtete uns über die Tätigkeit dieses Vereins, der das kulturelle Leben Hamelns sehr aktiv mitgestaltet, unter anderem auch mit Dichterlesungen. Neugierig machte er uns auch auf einen Sohn der
Stadt Hameln, nämlich Karl Philipp Moritz, bekannt durch seinen Roman "Anton Reiser".
In der dritten Etage gibt es einen "Grünen Bereich", in dem sich regelmäßig Umweltschutzgruppen treffen.
Hier kommt auch recyceltes Material, wie Paletten als Pflanzenbehälter oder eine Kabeltrommel als Tisch
zum Einsatz.
Überhaupt ist das Mobiliar im Haus von bunter Vielfalt. Es gibt ebenso Designersessel wie plüschige Sofas, und in der Kinderspielecke alte Autositze. Besonders der Kinderbereich ist liebevoll gestaltet mit einer
Brücke und einem farbigen Baum. Für Vorträge und Bilderbuchkinos gibt es einen separaten Raum. Überhaupt fühlt man sich in dieser Bücherei wohl: sie lädt geradezu zum Stöbern und zum genüsslichen
Schmökern ein! Einen kurzen Blick konnten wir auch noch in das Archiv im obersten Stockwerk werfen, wo
die ältesten Schriften aufbewahrt werden.
Im gleichen Haus, im Restaurant "Böhmerwald", das im ehemaligen Turbinenraum untergebracht ist, konnten wir uns mit einem schmackhaften Mittagessen stärken, bevor wir von unserer Stadtführerin abgeholt
wurden. Eine Stunde lang führte sie uns durch die Hamelner Innenstadt, zeigte uns nicht nur die bekannten Sehenswürdigkeiten Hamelns, sondern auch einige Geheimtipps und verriet uns auch, unter dem Siegel der Verschwiegenheit, das Geheimnis um die Rattenfängersage!
Bevor wir per Bus und S-Bahn nach Hannover zurückkehrten, konnten wir noch bei Kaffee, Kuchen oder
anderer Genüssen dem bunten Treiben auf der Osterstraße zusehen und den Tag Revue passieren lassen.
Wir alle haben den Tag sehr genossen, und waren einhellig der Meinung, dass ein Besuch in Hameln auf
jeden Fall lohnend ist, besonders für die, die noch nicht wissen, was es mit der Sage vom Rattenfänger
wirklich auf sich hat!
Friedlind Bernhardt
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Weitere Fotos finden Sie auf unserer Homepage bibliotheksfreunde-hannover.de
+++ Inside Stadtbibliothek Hannover +++
Dass Stadtbibliotheken Jubiläen feiern ist nichts Ungewöhnliches, aber eines speziell zum 11-jährigen
Bestehen ist denn doch bemerkenswert.
Nach einer wechselvollen Geschichte konnte die Kinder- und Jugendbibliothek Südstadt jetzt diesen
Geburtstag begehen.
Die ursprüngliche „Südstadtbücherei“ ist mit ihrer Eröffnung 1932 (!) eigentlich eine der ältesten
Stadtteilbibliotheken in Hannover und seit 1963 hatte sie ihren Sitz in der Sehbehindertenschule in der
Krausenstraße.
Durch die angespannte Finanzlage sah sich die Stadt Hannover 2004 gezwungen, Sparmaßnahmen zu
beschließen, die auch die Südstadtbücherei betrafen. Sie sollte reduziert werden und sich nur noch auf ein
Angebot für Kinder und Jugendliche beschränken.
Dass der Weg dahin kein leichter gewesen ist, daran erinnerte Bezirksbürgermeister Ekkehard Meese, der
in seinem Grußwort von einem Kulturkampf sprach, der diese Umwandlung begleitete.
2011 war es schließlich so weit: in lichten freundlichen Räumen, mit einer speziellen Ecke für Jugendliche,
einer Ritterburg für die Kleinen und einem neuen Namen war die „Kinder- und Jugendbibliothek Südstadt“,
nun in der Schlägerstraße, bereit für ihre Besucher und Besucherinnen.
Wie verbunden der Stadtteil mit seiner Bibliothek ist, bewies Lothar Pollähne, vorlesebegeisterter
Großvater und langjähriger ehemaliger Bezirksbürgermeister, der mit einem eigenen vergnüglichen Krimi
gratulierte, in dem eine bunte Reihe bekannter Kinderbuchfiguren wie Pippi Langstrumpf, Kalle Blomquist
oder Räuber Hotzenplotz mitspielten.
Nach einer Zeit, in denen vorwiegend nur Bücherpakete und Basteltaschen gepackt werden konnten,
wünschen sich Bibliotheksleiterin Claudia Müller und ihr Team endlich wieder eine lebendige Bibliothek mit
den „Babys in der Bibiothek“, Bilderbuchkinos, vielen Schulklassen und Kitagruppen und, speziell für
diesen Sommer, lesehungrigen Jungen und Mädchen beim Juliusclub.
Diesen Wünschen schließen wir uns zu gern an!
Kirsten Wicke
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Claudia Müller und Lothar Pollähne

Ritterburg

+++ Die Freunde fördern +++
In 2022 hat unser Verein bereits etliche Anträge seitens der Stadtbibliotheken Hannover genehmigt und
finanziert. Hier eine Übersicht:

eine Dokumentenkamera für die Stadtbibliothek Linden
ein Lego-Projekt für die Stadt- und Schulbibliothek Roderbruch
die Wiedereröffnung nach Renovierung für die Stadtbibliothek Misburg
eine Autorenlesung in der Stadtbibliothek Misburg
eine Sommerlesung für die Stadt- und Schulbibliothek Bothfeld
ein Strandkorb für die Stadt- und Schulbibliothek Bothfeld (siehe der Beitrag unten!)
Musikworkshops Gitarre/ E-Gitarre/ E-Bass für Stadtbibliothek Zentrale
anteilige Finanzierung des Wandbilds der Stadt- und Schulbibliothek Mühlenberg

Ein Strandkorb für die Stadtbibliothek Bothfeld
Bibliotheken entwickeln sich kontinuierlich weiter mit vielfältigen Angeboten und konzentrieren sich nicht
mehr ausschließlich auf die Versorgung mit Literatur. Sie sind ein „Dritter Ort“, Ratgeber und Teil der
individuellen Freizeitgestaltung. Wir in Bothfeld sehen es als eine wichtige Aufgabe für uns an, Angebote
und Möglichkeiten zu schaffen, die die verschiedenen Ebenen miteinander verschmelzen lassen. Damit
einher geht auch weiterhin die Lese- und Sprachförderung, die mit der Qualität des Aufenthaltes eng
verbunden ist. Der Lesegarten – ein Alleinstellungsmerkmal in Bothfeld – ist zentraler Bestandteil unserer
Bibliotheksarbeit, mal ist er ein Experimentiergarten, mal ein Kulturhof, ein Sommergarten mit
Bilderbuchkino und manchmal ein Ort zum Verweilen, Spielen, Lesen und Träumen. Wir wünschen eine
Stärkung dieser Atmosphäre und freuen uns daher sehr, dass wir dank der „Freunde der Stadtbibliothek
Hannover e.V.“ einen wunderschönen Strandkorb bekommen haben! Er wird unsere
Bibliotheksbesucherinnen und -besucher jeden Alters in den Lesegarten locken, mit einem Bilderbuch in
der Hand, einem neuen Abenteuer aus dem Jugendbereich oder einer Zeitschrift werden sie eine Oase
des Lesens und der Entspannung, der Entschleunigung und der Abenteuer entdecken. Durch die
Lenkrollen ist der Einsatz des Strandkorbs zudem ganzjährig auch in der Bibliothek möglich. Er ist ein
„Dritter Ort“, drinnen wie draußen, für Groß und Klein und für alle Freundinnen und Freunde der
Stadtbibliothek.
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Wir danken dem Verein der „Freunde der
Stadtbibliothek Hannover e.V.“ sehr herzlich für
diese großartige Spende und freuen uns darauf, Sie
in unserem Lesegarten mit Strandkorb begrüßen zu
dürfen.
Herzliche Grüße
Nils Arndt, Leitung der Stadt- und Schulbibliothek
Bothfeld

Sybille Schaadt und Nils Arndt
Sybille Schaadt
+++ Lieblingslektüre +++
Birgitt Kramer, unser Mitglied, das den Bookslam „Auf ein Buch und mehr“ durchführt, hat aus dieser
Veranstaltungsreihe wieder einen spannenden Buchtipp für uns:
Unter Palmen aus Stahl, Dominik Bloh (2021)*
Dominik Bloh, Jahrgang 1988, geboren in Neu-Ulm, hat seine Geschichte, „Die Geschichte eines Straßenjungen“ in eigenen Worten aufgeschrieben. Heute lebt er ein ziemlich normales Leben. Das war nicht immer so. Nach dem Tod seiner Großmutter, setzte seine Mutter, sie litt an Depressionen, ihn als Teenager
(16 J.) auf die Straße. Die Großeltern haben ihm immer Halt gegeben. Einen Groll auf die Mutter hat er
nicht, sie war eben krank.
„Als Obdachloser hat sich Bloh immer gesagt, dass er sozial tätig werde, sobald es ihm besser ginge. Und
genau das tut er heute. Unter dem Leitsatz „Waschen ist Würde“ hat er gemeinsam mit einem siebenköpfigen Team einen Mercedes Citaro 530 ausgebaut, indem sich nun mehrere Badezimmer befinden. In dem
Bus können sich Menschen von der Straße regelmäßig um ihre Körperhygiene kümmern“. [Reihenfolge.org] Genau das, Körperhygiene, ist Dominik Bloh sehr wichtig und beschreibt dies, wie sich ein Leben
als Obdachloser in Deutschland anfühlt: nicht wissen, wohin, ständig in Bewegung sein, Hunger, Kälte und
Einsamkeit. Dabei versucht er trotz allem ein Maß an Normalität aufrechtzuerhalten. Er durchläuft seine
Schullaufbahn bis zum Abitur neben Hip-Hop, Basketballplatz und dem Überlebenskampf auf der Straße –
Gewalt und Drogen. Das Schreiben und immer eine Struktur im Tagesablauf zu haben, ein Ziel zu haben
und eine Aufgabe – das alles hat Dominik Bloh geholfen. Er hat es geschafft, sich mit Mut und
Courage von „ganz unten“ heraufzukämpfen. Heute, nach 11 Jahren Leben auf der Straße, hat Dominik
Bloh seine eigenen vier Wände und einen festen Arbeitsplatz. Er ist Mitbegründer des Vereins Hanseatic
Help und engagiert sich für die, denen es so geht wie ihm.
Das Buch hat 181 Seiten und wurde 2017 vom Ankerherz Verlag herausgebracht, 2021
Gulliver Verlagsgruppe Beltz.
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/dominik-bloh-elf-jahre-auf-der-strasse
Birgitt Kramer
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+++ Zum Mitraten +++
Liebe Freundinnen und Freunde der Stadtbibliothek, in der letzten Ausgabe des „Lesezeichens“ hatte ich
Ihnen einen eine neue Rubrik und einen neuen Autoren angekündigt. Et voilà:
Fast jede Hannoveranerin und jeder Hannoveraner kennt wohl das Geschäft mitten in der City von Hannover, das über 150 Jahre lang auch den Namen des Gesuchten trug. Dabei ist der Name des Traditionsgeschäftes nun vor genau zehn Jahren gelöscht worden. Mitbegründet hat es der 1825 in Berlin Geborene
mit seinem Kompagnon 1852. Mit ihm war er auch in der Stadtgesellschaft aktiv. Gemeinsam waren sie
Mitbegründer des „Vereins für Leibesübungen Hannover von 1848 e.V.“ und engagierten sich im Kunstverein Hannover.
Der Geschäftspartner starb 1881 und der Gesuchte führte das Geschäft bis 1890 allein weiter. Er war aber
auch erfolgreicher Verleger und überzeugter Verfechter einer gesunden vegetarischen Ernährung. Das von
ihm dazu verfasste und herausgegebene populäre Werk „Einfachstes Kochbuch nebst einer Einführung in
die naturgemäße Lebensweise“, erschienen in seinem Verlag in Hannover, hat es auf 21 Auflagen gebracht. Gestorben ist er durch plötzlichen Herzstillstand 1893 in Hannover.
Wer ist´s?
Dr. Rolf Hüper
Die Auflösung folgt im nächsten Lesezeichen.

Liebe Freundinnen und Freunde der Stadtbibliothek, liebe Mitglieder: Wie gefällt Ihnen unser Newsletter?
Anregungen und Impulse oder auch Lob  nehmen wir gerne unter info@bibliotheksfreunde-hannover.de
entgegen.
Jetzt wünschen wir Ihnen einen schönen Sommer. Bleiben Sie vor allen Dingen 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
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