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Büderfreundin: ,Agres (dsselnann leitet teit luni die Bücherci irt Morienfea. Derzeit ptäsentiefi tie don die Ad/entsnL.stellung
nähla Büchem, Aie beiInter*sebestelltwerdarki:nnen. Ab D?anbet iolgt einew;hrnchßausstell ry

mit

ausge-

Eine Stadt der leser
Bllanr: Obwohl Menschen mehr Zeit mit digitalen Medien verbringen, verzeichnen die
Büchereien keinen Rückgang der Ausleihen. Doch die Mitarbeitei stoßen an Grenzen
lH.rsewink€l.,,Harsewinkel
liest und leiht fl€ißig." So

eilt

E-Books, also elekronischen

BüCHEREI GREFFE

Büch€rn, die über spezielle di,
gitale LeseSeräte oder auch per

Auch in der Bücherei creffen
sind die Ausleihuhlen stabil
geblieben, berichtete teite n
Annette Beßmann. Im lahr

das

Tablet und Smartphone her
untergeladen und gelesen

nachdem sie und ihre beiden

w€rden können.
Trend
"Der
zurn E Book ist mittlerweile
geringer als in anderen Städten", beobachtet Haverkemper. Viele Leser \rrirden das ge-

diesjähi8e Fazit von petra
Haverkemper, triterin der
Stadtbücherei St. Lucia, aus,
Amtskolleginnen, Agn€s Kasselmam (Marienfeld) und

Annette Beßmann (Gretren)
ihrel lahresrückblick während der Sitzung d€s Schul-,
Kultur- und Sportausrchusses

im Rathaus vorgestelt
,,Ich bin

haben.

rundum zuftieden mit

di€sem Iahr", sagte HaveF
kemp€r und präsentierte die
entsprechenden

z3]

€n.

STADTBUCHEREI 9T. I.UCIA
61.800 Ausleih€n verzeichnete

di€ Siadtbücherei bis zum 31.
oktober dieses Jalr€s. Haverkemper rechnet damit, dass die
70.000 noch geknackt werden,
so \a,ie 2017, als am ]a]lr€sende 72.742 Ausleihen zu Buche

stand€n. Die Leiterin spricht

von stabilen Ausleihzahlen.
auch im Sachbuchberei.h.

Hinzu kommt das Geschäft mir

bundene Buch bevorzugen,
gerade Eltern tendierten zum
echten Buch und zum richri-

,sen, anfasbaren

Gesel

veitugt

tober veizeichnete die Bü.h€

rei 5.187 Ausleihen. Der M€dienbestand hat sicl von 3.814
auf 4.035 erhöht. Die Bücherei koümt in dies€m ]ahr bis
her auf l4 Veranstaltung€n

mir

338 Teilnehmern. ,,Das ist algut angenommen
worden", sagte Beßmann.

1es sehr

schaftsspiel.

Insgesamt

2016 kam die Bücherei auf
6.367 Ausleihen. Bis Ende Ok-

die

Stadtbüch€rei St. Lucia tiber
einen Bestand von 22.400 Me,
dien, digitale Angebote kommen noch hinzu. Die Bestände hätten sich i. den vergansenen drei ,alren kaum verändert. berichtete HaverkemPer.

Auch ilber die Veranstal,

tungen gaben die drei Büche-

BücHEnH, aRrEirFEt o

Die Bücherei in Mari€nfeld
kommt auf 19.318 Ausleihen
bis Ende Oktobe.. 29 Veran
staltungen mit 79i Gästen und

einen Medie$estand von
5.639 gegenüber s.406 im
Vorjahr. Agnes Kasselmann
hat im ,uni 2017 die Leitung

reü€ite.inn€n einen üter-

der Bücherei von Andrea Wie-

blick. In der Stadtbücherei St.
Lucia fanden dieses Iahr bis,

denlübbea übernommen.

her 70 Veranstaltungen mit
insgesamt 1.775 Besuchem

Sie

kündiSte in der Ausschusssit-

zung nicht nur eine eigene
Internetseite der Bücherei
Marienfeld an. die nächstes

Iahr online sehen soil, sondern wies aüh auf das hohe
ehrenamdiche Engagement
der Bitchereimitarbeiter in den

drei Büchereien in Harsewink€l hin. Im Gespräch mit der
NW verdeutlichte sie noch
einmal, dass die Arbeit für die
Ehrenamtli.hen katrtr hel. ?n
bewältigen sei.
ist vielen
"Es
tesern gar nicht bemsst, was
Yon deD

Ehrenamdichen in den

Büchereien gdeisret wird',
sagte Kasselmann, die sich vor
der Üt ernahme der Leituns in
Marienfeld lange lanre ehr€namtlich in der Stadtbücherei St.
Lucia betätigt hatte.
Sie selbst sei nicht in der Lage, die Bücherei-Ac an der
Grunds.hule. die Andrea
Wiedenhibbert zuletzt leitete.
fortzutuhren. Nur wenn di€
Schule ein Budget dafür bereit
stelle, sei sie in der I2ge, die
Arbeit der AG wieder aufzuEehmen, erkl?ine sie vor den
Politikem, die die Ärbeit der

Leiterinnen und Mitarbeiter
lobten und die große Bedeu-

tung d€s Büchereiw€sens für
Harsewinkel betonten.

