10 Jahre
Bücherei-Verein Hiddesen e.V.
2004 - 2014

Festschrift

1

Rundgang durch die Bücherei . . .
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Grußwort
Liebe Freunde der Bücherei Hiddesen!
Zehn Jahre Bücherei-Verein Hiddesen sind ein Anlass zu
Freude und Dankbarkeit angesichts der Schwierigkeiten,
die besonders mit dem Beginn unseres Einsatzes verbunden waren.
Dass wir heute überhaupt feiern können,
verdanken wir sehr vielen einzelnen Menschen:
den Initiatoren der Bürgerbewegung „Rettet die Bücherei“,
den ehrenamtlichen MitarbeiterInnen,
den Vereinsmitgliedern und den Lesern,
besonders hervorzuheben sind die vielen anderen Spender,
ohne die unsere Bücherei nicht bestehen könnte.
Bei Ihnen allen möchten wir uns sehr bedanken!
In diesem Heft soll ein Einblick in die vielfältige Arbeit in der Bücherei gegeben
werden. Es hat im Lauf der 10 Jahre so viele Aktivitäten gegeben, dass hier längst
nicht alle erwähnt werden können.
Unser Ziel bleibt auch in Zukunft, mit einem möglichst aktuellen Bestand unseren Lesern unterhaltsame und bereichernde Literatur anzubieten.
Damit wir dies auch in Zukunft leisten können,
brauchen wir weiterhin Ihre Hilfe und bitten Sie daher:
bleiben Sie uns treu!
Werden Sie unser Unterstützer, wenn Sie es noch nicht sind.
Im Namen des Vorstands
Ihre Gisela Bergmann
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Das ist unser Empfang

Neuanschaffungen und Bestseller gleich am Eingang
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10 Jahre Bücherei-Verein Hiddesen 2004 – 2014
Geschichte und Vorgeschichte
„Was, nur 10 Jahre?“ fragen alte Hiddeser „ist die Bücherei nicht viel älter?“ Ja,
das ist sie. Aber hier geht es vor allem um die letzten 10 Jahre als „private“ , ehrenamtlich betriebene Bücherei. Allerdings ist diese Bücherei nicht denkbar ohne
die Vorgeschichte der Büchereien in Hiddesen.
Die früheste Nachricht stammt aus dem Jahr 1912. Die „Gesellschaft zur Verbreitung von Volksbildung“ in Berlin teilte der Lippischen Landesbibliothek
am 16.4.1912 mit, in Hiddesen betreibe der Dorfverein eine ständige Bibliothek,
die der Lehrer Deppe leite. Der Dorfverein war eine Art Vorläufer des heutigen
Kneipp- und Verkehrsvereins und wurde 1907 gegründet. Da die Bibliothek 1912
bereits bestand und der Dorfverein 1907 gegründet wurde, ist es denkbar, dass
bereits in der Zeit zwischen 1907 und 1912 eine Bücherei bestand. Es handele
sich nicht um eine Wanderbibliothek. Die Wanderbibliothek wurde von der Lippischen Landesbibliothek betrieben und erfasste 70 Orte in Lippe. Im Herbst
erhielten die Büchereien vor Ort einige hundert Bücher, die im Frühling wieder
abgeholt wurden. An diesem Verfahren beteiligte sich die Hiddeser Bücherei zunächst nicht. 1914 beschloss „die Bauernschaft Hiddesen“ unter ihrem Vorsteher
Lohmann die Anschaffung einer Wanderbibliothek. Auch hier wird als Leiter der
Lehrer Deppe genannt.
1919 beschloss die „Bibliothekskommission“ der Gemeinde Hiddesen, vom Gesangverein „Perpetua“ deren Bibliothek, bestehend aus etwa 700 Bänden nebst 2
Schränken zu kaufen. Die erste Buchausgabe war am Sonntag dem 18. Juli 1919
von 11.30 bis 13 Uhr in der Schule. Bibliothekarinnen waren die Fräulein Bertha
Klewe, Minna Grote und Anna Klewe, den Vorstand bildeten der Lehrer Tölle,
der Kaufmann Hehnke und der Tischler Wolf.
Danach ist lange Zeit nichts über die Bücherei zu erfahren. Im Jahre 1925 berichtete die Zeitung, Lehrer Wehrmann werde die Bücherei zum Winter wieder
eröffnen. Lehrer Wehrmann wohnte damals in der alten Schule, wo sich auch das
Bürgermeisteramt befand.
Weitere Quellen über diese Zeit sind nicht bekannt. Die Aktenbestände der ehemals selbstständigen Gemeinde Hiddesen sind lückenhaft. Es gibt aber keinen
Grund zur Annahme, dass nach 1925 die Bücherei nicht betrieben worden ist.
1930 findet sich eine Notiz in der Zeitung über Kosten für die Reinigung von
Büchereischränken.
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Mit einem Paukenschlag wurde am 2.11.1938 die Bücherei Hiddesen als
„Volksbücherei“ neu gegründet. Im Beisein des Reichsstatthalters und Gauleiters
Dr. Alfred Meyer wurde die Bücherei mit einem pompösen öffentlichen Festakt
auf dem Schulhof der alten Schule an der jetzigen Theodor-Heuß-Straße 1 eingeweiht. Die „Lippische Staatszeitung“ berichtete: „ Da die Bücherentleihung
kostenlos erfolgt, wird es jedem Volksgenossen möglich sein, sich dieser neuen
Einrichtung zu bedienen“. Der Bestand betrug 585 Bände. Sofort nach der Machtübernahme 1933 gingen die Nationalsozialisten daran, sämtliche Büchereien intensiv zu säubern. Die „Liste 1 des schädlichen und unerwünschten Schrifttums“
gab vor, welche Bücher zu entfernen seien.
So wurde 1938 eine vollständig „gereinigte“ Bücherei übergeben. Es handelte
sich nach dem Willen der Veranstalter um eine „Neugründung“. Tatsächlich kann
man eher von einer Umgründung sprechen, denn es bestand ja die alte Bücherei
Hiddesen. Leiterin der Volksbücherei war die Lehrerin Möllemann bis 1945.

2.11.1938 : Festakt zur Einweihung der „Volksbücherei“ Hiddesen
im Beisein des Reichsstatthalters und Gauleiters Dr. Alfred Meyer.

Wie es in der Volksbücherei Hiddesen zuging, schildert anschaulich der Visitationsbericht der „Oberbibliothekarin Fräulein Dr. Betty Schladenbach“ vom
20.6.1940 :
„Der Büchereiraum wird von der Bürgermeisterei mitbenutzt !
Als Verwaltungsraum und auch als Abstellraum. Auf den unteren leeren Fächern der
Regale liegen z.B. in alphabetischer Folge die Quittungen für die Metallspende. ..
Eine Tragbahre steht hinter der Theke, irgendein Holzgestell steht sperrig im Ausleiheraum, das vor jeder Ausleihe vor die Tür gestellt wird. Der Raum ist vor der Errichtung der Bücherei von der NSV [ Nationalsozialistische Volkswohlfahrt ] benutzt
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worden. Auch die Gestapo arbeitet gelegentlich jetzt dort. Es ist ein Jammer um
den kleinen, hübschen Raum. Da die Räume von der Bürgermeisterei ohne weiteres
zugänglich sind, werden für die Nachtwache und von anderen Personen schlankweg
Bücher aus den Regalen entnommen und auf diese wilde Art entliehen. Die Büchereileiterin kann also für den Bücherbestand gar nicht aufkommen; sie kann auch den
Unfug kaum verhindern. Die innere Verwaltung der Bücherei ist in Ordnung......
Die Bücherei ist im Sommer gut benutzt. Kriegsbücher werden von den älteren
Lesern nicht gelesen. Die Jugend liest sie. Die Jugendbücher waren bis auf wenige
Bände ausgeliehen......
Der stellvertr. Bürgermeister in Hiddesen gibt keinen Pfennig für die Bücherei aus;
nicht einmal für ein paar Hängestifte für die Katalog- tische. Es fehlen auch noch
immer Garderobenhaken, für die noch Bürgermeister Fahrig sorgen wollte. Auch
Bücherstützen können nicht beschafft werden, die Frl.Möllemann sehr vermisst.“

Am 20.6.1940 schrieb Dr. Schladenbach an die Bibliothekarin Möllemann :
„Schließlich habe ich heute hier mit Entsetzen am Zettelkatalog
festgestellt, daß in der Volksbücherei Hiddesen das Buch von Abel
„Karst “ vorhanden ist. Das Buch muß herausgenommen werden, da
der Verfasser Jude ist. Notieren Sie den Abgang ... und schicken Sie
uns das Buch zu.“

Bis zum Juni 1946 blieb die Bücherei geschlossen. Die Bücher durften nicht benutzt werden, die Bücherschränke waren zu versiegeln. Erst nachdem der britischen Militärregierung die „Entnazifizierung“ der Bücherei gemeldet worden
war, gab diese die Genehmigung zur Eröffnung. Leiter der Bücherei wurde
Hauptlehrer Wilhelm Juckel. Durch die Säuberung der Bücherei schrumpfte deren Bestand auf kaum 400 Bände.
In der Not der Nachkriegszeit fehlte es an allem. Das Bücherangebot war stark
begrenzt. So starteten der Büchereileiter, der Bürgermeister und der Gemeindedirektor 1947 einen öffentlichen Aufruf an die Hiddeser Mitbürger, Bücher für die
Bücherei zu spenden oder zum Verkauf anzubieten. Abgelehnt wurden Kriegsbücher, auch wenn sie das kriegerische Geschehen nur am Rande streiften. Die
Aktion war erfolgreich. Es wurden 430 Bände gespendet, von denen allerdings
15 politisch bedenklich und weitere nicht brauchbar waren, so dass 343 Bände
blieben. Hauptlehrer Juckel konnte die Bücherei mit 700 Bänden eröffnen.
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Gut 4000 Romane gibt es hier
Krimis für jeden Geschmack
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Aufruf der Gemeinde Hiddesen zur Bücherspende

Nun ging es rasch bergauf mit der Bücherei, denn 1959 hatte diese bereits einen
Bestand von 2.500 Bänden und 600 aktive Leser. 1964 übernahm Hauptlehrer
Bernhard Menzel die Bücherei. Der Bestand hatte sich mit knapp 5.000 Bänden
verdoppelt
Ein Jahr später, 1965 wurde die Bücherei aus der Schule in das gerade neu erbaute Rathaus, Theodor-Heuß Str.1 ( jetzt Ärztehaus) verlegt, wo die Bücherei im
Kellergeschoss geräumig untergebracht wurde. Im Jahre 1970 standen Menzel
für die Anschaffung von Büchern 5.300 DM zur Verfügung, die anteilig von
der Stadt mit 2.500 DM, vom Kreis mit 2.000 DM und vom Land mit 800 DM
getragen wurden. Die Leihgebühr pro Band betrug für Erwachsene 10 Pfennig
und für „Schulkinder“ 5 Pfg. Eine Besonderheit der Bücherei war, dass sie für
die Kurgäste des Luft- und späteren Kneipportes gedacht war. So gab es einen
größeren Bestand zum Thema Gesundheit und später speziell zu Kneipp.
Am 1.1.1970 wurde als Folge der Gebietsreform aus der selbstständigen Gemeinde Hiddesen ein Ortsteil der Stadt Detmold.
Aus der selbstständigen Bücherei wurde eine, allerdings selbstständig arbeitende,
Ortsteilbibliothek der Stadt Detmold. Hauptstelle war die Stadtbücherei Detmold.
Zunächst blieb Bernhard Menzel noch Leiter der Bücherei. Als Folge dieser Änderung übernahm Frau Irmgard Ober ab 1971 als Fachkraft hauptamtlich die
Leitung der Bücherei. Diese Stelle hatte sie bis 2001 inne. Unter der Leitung
dieser umsichtigen und sehr beliebten Leiterin der Bücherei erlebte diese den
Höhepunkt ihrer Entwicklung.
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Frau Ober übernahm einen Bestand von 8.000 Bänden, der im Jahre 1982 auf
10.000 Bände anwuchs. Damit wurden die Räume im Rathaus zu eng. Nachdem
das „Haus des Gastes“ in die Hand der Stadt Detmold gekommen war, sah man
die Möglichkeit, die Bücherei dort noch besser unterzubringen. So zog die Bücherei 1982 in das „Haus des Gastes“ an der Hindenburgstraße. Im Festsaal des
ehemaligen Hotels Schuckenböhmer fand die Bücherei ihre Aufstellung, dazu
kam ein gemütlicher Leseraum. Der neue Standort hatte allerdings den Nachteil
einer Randlage, der besonders ältere Leser abschreckte. Dies schlug sich in einem geringeren Besuch der Bücherei nieder.
Im Jahre 1994 erfolgte der bislang letzte Umzug der Bücherei direkt in die
Ortsmitte. Auf dem Gelände der ehemaligen Dorfschmiede Runte in der Friedrich-Eber-Straße 85 - das geschmiedete Gitter davor erinnert noch an die Schmiede - wurde erstmalig ein Gebäude errichtet, das von vorne herein auf die Bedürfnisse einer Bücherei zugeschnitten war. In Zusammenarbeit mit den Bauherrn,
den Eheleuten Prof. Wilfried und Helga Lüttmann, entstand ein Bau, der allen
Anforderungen entsprach. Hervor zu heben ist der behindertengerechte Zugang,
die behindertengerechte Toilette, die spezielle Bodenstatik für die schweren Bücher, ein Büro und ein Nebenraum. In den so entstandenen großzügigen und hellen Räumen mit einer Gesamtfläche von 207 qm fühlen sich bis heute Besucher
und Mitarbeiter sehr wohl.
Im August 1994 eröffnete Bürgermeister Friedrich Brakemeier in Anwesenheit
von 50 Ehrengästen die Bücherei. Mit 11.000 Medien zog Frau Ober in die neue
Bücherei ein. Besonders liebevoll war die Leseecke für Kinder mit einem großen
Dschungelmotiv gestaltet. Die Schülerin Susanne Schley hatte das Motiv entworfen, das vom Literatur- und Bühnenbild-Kurs des Stadtgymnasiums unter der
Leitung von Kunstlehrer Rainer Schilling umgesetzt wurde.
Die Bücherei nahm die erwartete sehr gute Entwicklung.
Nachdem Frau Ober 2001 in den Ruhestand ging, übernahm Britta Bethge die
Leitung der Bücherei.

Der Bücherei-Verein e.V. Hiddesen
übernimmt die Bücherei

Der Umzug in die neuen Räume bedeutete zwar die bisher beste Lösung, sie barg
aber auch ein Problem in sich. Erstmalig war die Bücherei nicht in stadteigenen kostengünstigen Räumen untergebracht und zudem war eine hauptberufliche
Kraft mit Hilfskräften beschäftigt. Miete und Nebenkosten machten den Betrag
von etwa 42.000 Euro jährlich aus. Als die Stadt Detmold 2003 nach Kosteneinsparungen suchte, entschloss sie sich, die Stadtteilbücherei in Hiddesen und zugleich die in Heidenoldendorf und Heiligenkirchen zu schließen. Der Beschluss
erfolgte in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 18.9.2003 mit den
Stimmen der großen Parteien.
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Diese Entscheidung rief bei Birgit Wiese einen energischen Widerspruch hervor.
Sie startete eine Unterschriftenaktion in Hiddesen, an 33 Stellen wurden die Listen ausgelegt und es kamen schnell 1.440 Unterschriften zusammen, was etwa
20 % aller Hiddeser Bürger entspricht.
Bereits am 23.9. 2003 traf sich im Gemeindehaus der lutherischen Gemeinde im
Kampe eine Gruppe zur Besprechung der Lage und der Suche nach Lösungen.
Ab Ende September tagte nun wöchentlich ein Arbeitskreis „Rettet die Bücherei
Hiddesen“. Treibende Kraft des Arbeitskreises war Frau Birgit Wiese. Sie fand
zwar zahlreiche Mitstreiter, aber man darf bezweifeln, ob ohne ihr energisches
Vorgehen die Bücherei gerettet worden wäre. Arbeitskreismitglieder waren u.a.
Christian Hartwich, Gabriele Meier, Petra Nößler, Edith Plöger und Dirk und
Birgit Wiese.
Das Ergebnis der Überlegungen war, dass kein Weg daran vorbei ging, die Bücherei in eigene Hände zu nehmen. Am 16.10.2003 fand ein Gespräch mit Bürgermeister Brakemeier und Herrn Vothknecht einerseits, sowie den Eheleuten
Wiese und Lüttmann andererseits statt. Das Ergebnis war, die Bücherei durch
einen noch zu gründenden Verein fortzuführen. Die Vermieter Lüttmann erklärten sich zu einem deutlichen Mietnachlass bereit, die Stadt verpflichtete sich,
die Miete noch bis Ende 2004 zu tragen und für die ersten beide Jahre einen
Zuschuss von 6.000 Euro für die Anschaffung von Büchern zu leisten.
Anfang 2004 hatte Dirk Wiese die Leitung des Arbeitskreises übernommen und
es hatte sich ein Kreis von etwa 20 ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen gefunden. Zur Vorbereitung der Finanzierung waren Lesezeichen mit Tigerkopf produziert worden, die für 3 Euro verkauft wurden.
Am 4.3.2004 folgten 53 Personen der Einladung in das Gemeindehaus der luth.
Kirchengemeinde „St. Michael im Kampe“ zur Gründung des „Bücherei-Vereins
Hiddesen e.V.“. Die vorgelegte Satzung wurde einstimmig angenommen und der
Vorstand wurde wie folgt gewählt :
Dirk Wiese, Vorsitzender
Petra Nößler, stellvertretende Vorsitzende
Edith Plöger, Kassenführerin
Dr. Christel Wallbaum, Schriftführerin
Gisela Büntjen und Bernd Stoyke als Beisitzer.
Zu Kassenprüfern wurden Liselotte Kreuz-Reim und Wilfried Mellies bestimmt.
Dem Beirat gehörten an: Britta Bethge, Jochen Bünemann und Hans Römer.
Letzterer leistet der Bücherei durch seine IT-Kenntnisse wertvolle Hilfe.
Damit war der Verein gegründet und es galt, sich auf die Übernahme der Bücherei in etwa 2 Monaten vorzubereiten. Mit den Vermietern und der Stadt konnten
Verträge abgeschlossen werden. Die Stadt übertrug das gesamte Inventar der Bücherei dem Bücherei-Verein zum alleinigen Eigentum und übergab die Räume
der Bücherei und den Betrieb zum 1.7.2004.
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Sachbücher und Neuanschaffungen für Kinder
CDs und weitere Sachbücher für Kinder
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Es wurde vereinbart, die Bücherei in möglichst unveränderter Form im Gleichlauf mit der Stadtbücherei weiterzuführen. Die Stadt räumte den Lesern der Bücherei Hiddesen die Möglichkeit ein, die Stadtbücherei kostenlos zu benutzen.
Die bisherige Leiterin der Bücherei Frau Bethge schulte die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen.
Am 1.7.2004 wurde die Bücherei von der Stadt offiziell dem Verein im Beisein
der Presse übergeben und die Arbeit begann. Es herrschte eine fröhliche Aufbruchstimmung, in der die auftauchenden Probleme bei der Büchereiarbeit gut
bewältigt wurden. Mit einem Tag der offenen Tür wurden die Bürger von Hiddesen eingeladen, „ihre“ Bücherei zu besuchen. Die Bücherei entfaltete zahlreiche Aktivitäten, so richtete sie 2 Internetplätze ein und erneuerte den Bücherbestand. Hauptsorge aber war das Geld und die Werbung von Mitgliedern. Dank
des unermüdlichen Engagements, besonders des Vorsitzenden Dirk Wiese, gelang es schließlich etwa 480 Mitglieder zu werben und Sponsoren zu gewinnen.
Die Bausteine für die Bücherei wurden kreiert. Bei einem Finanzbedarf von insgesamt 24.000 Euro jährlich war abzusehen, dass es kaum reichte und es wurde
2006 ein neuer Vorstoß an die Stadt unternommen, wenigstens die Kaltmiete zu
übernehmen. Dieser wurde vom Rat abgelehnt und es herrschte Niedergeschlagenheit. Da kam die frohe Kunde, zwei nicht benannte Spender hätten eine größere Summe zugesagt. Damit war die Bücherei erst einmal ihre größte Sorge los.
Es blieb allerdings noch eine Deckungslücke und damit waren die Sorgen - bis
heute - nicht völlig verscheucht.
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Die Mitgliederversammlung vom 12.3.2008 brachte einen Wechsel im Vorstand. Dirk Wiese schied auf eigenen Wunsch aus. Vorsitzende wurde nun Gisela
Bergmann. Ferner gehörten dem Vorstand an: Bernd Stoyke, Edith Plöger, Ilse
Kampmann, Gisela Dabringhaus und Gisela Wirth. Seit dem 12.3.2014 ist Peter
Goy an Stelle von Ilse Kampmann Vorstandsmitglied.
Im August 2009 wurde das 5-jährige Bestehen mit einem Sommerfest gefeiert.
Die Büchereiarbeit wird von den etwa 25 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern routiniert und professionell betrieben.
Quellen :
Landesarchiv NRW Detmold, Bestand D 111 und D14 Nr.168 und 186
Private Aufzeichnungen: Irmgard Ober
Mündliche Auskünfte von:
Wilfried Mellies, Irmgard Ober, Dr.Bärbel Sundermeier ((Stadtarchiv)
Bergmann, Gisela: Bücherei – Verein Hiddesen e.V. in: Dorfchronik Hiddesen, S.116.

Bernd Stoyke

Heimatkunde und Reiseliteratur
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Wie es begann

Die Rettung der Bücherei Hiddesen vor über 10 Jahren ist nur durch
die energische Initiative von Birgit Wiese aus Hiddesen möglich gewesen.
Frage:
Frau Wiese, können Sie sich noch daran erinnern,
wie es vor über 10 Jahren war ?
Antwort:
Die Schließung der Bücherei wurde mir im ( Mai ?) 2003 von
Frau Bethge mitgeteilt. Frau Plöger und ich waren sprachlos.
Der damalige Ortsvorsteher Herr Mellies ließ mich wissen, dass es „beschlossene Sache“ im Rat sei ( wie bereits in anderen Ortsteilen der Stadt).
Frage:
Wie kam es dazu, dass Sie die Initiative ergriffen haben und wie sah diese
aus ?
Antwort:
Mit Pfarrer Claus Wagner von der Kirchengemeinde St. Michael im Kampe
nahm ich Kontakt auf. Mir wurde sofort Hilfe zur Bereitstellung von Papiermaterial und Kopiernutzung zugesagt. Damit die Unterschriftenaktion starten konnte, war Eile geboten –es war so kurz vor den großen Sommerferien
- bis zur nächsten Ratssitzung im September. Eine kurzfristige Entscheidung
war notwendig.
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Frage:
Mit Ihrem Flugblatt „Rettet die Bücherei Hiddesen“ haben Sie die
Hiddeser Bürger zum Widerspruch aufgerufen. Wie war die Reaktion ?
Antwort:
Die positive Reaktion der Bürger zeigte sich in den 1.445 Unterschriften. Das sagt ja wohl alles !
Frage:
Fanden Sie aktive Mitstreiter und Helfer ?
Können Sie einige Namen nennen ?
Antwort:
Das Verteilen der Bögen und Kontrollieren der Unterschriften fand zusätzliche Unterstützung durch Frau Plöger und Frau Wandhoff.
Frage:
Haben Sie versucht, durch direkten Kontakt mit der Stadt,
sprich Rat und Verwaltung etwas für die Bücherei zu erreichen ?
Antwort:
Es erfolgte von mir eine persönliche Einladung an sämtliche Parteien und
den drei Kirchen vor Ort zu einem Treffen „Bürgerbegehren“. Das Treffen
fand im Gemeindehaus St. Michael am 23.9.2003 statt. Auch die Vereinsgründung und die ersten Mitgliederversammlungen fanden im Gemeindehaus St.
Michael statt. Ohne die Unterstützung dieser Gemeinde hätte vielleicht vieles
anders ausgesehen. Darum an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön! Und
nicht zu vergessen die spontanen Zusagen der Helfer zur Vorbereitung der
endgültigen Übernahme.
Das machte der Arbeitskreis möglich, der regelmäßig bei uns zu Hause stattfand. Hierzu gehörten Frau Plöger, Frau Nößler, Herr Hartwich, Gabi Meier,
Herr Wiese und ich. Schlussendlich übernahm mein Mann die Gesprächsführung bei der Stadt im Beisein von Frau Plöger und mir.
Frage:
Wie war die Reaktion seitens der Stadt ?
Antwort:
Siehe Protokoll der Ratssitzung. Die CDU war von Anfang an nicht
hilfreich. Die wirklich guten Hinweise erhielten wir von den Grünen, der
SPD und der freien Wählergemeinschaft. Siehe auch meinen Leserbrief an
die LZ vom 8.6.2006.
Dann verhaltene Reaktion, doch Staunen und Bereitschaft seitens der Stadt,
über die Vorbereitungen des Arbeitskreises – sei es Kosten der
Miete, Einarbeitung der Ehrenamtlichen usw. Das erste Gespräch im Rathaus
mit Bürgermeister Brakemeier und Herrn Vothknecht verlief
durchaus positiv.
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Frage:
Wie sehen Sie Ihre damaligen Aktivitäten aus heutiger Sicht ?
Antwort:
Dies war ein Start mit engagierten Menschen. Ohne diese
„Freunde der Bücherei Hiddesen“ wäre dieses „Baby“ nicht zum Laufen gekommen. Es läuft nicht nur, es ist jetzt erwachsen geworden und erfüllt mich
mit Freude !! Doch die wirkliche Arbeit begann erst, als die Bücherei am
4.3.2004 sich zum Verein mauserte. Ein Novum in NRW.
Aus ganz persönlichen Gründen musste ich mich zurücknehmen, wo doch
die ersten 4 Jahre noch arbeitsintensiv für den Vorstand wurden.
Ich danke an dieser Stelle:
•
•
•
•

meinem Mann, der viele Sponsoren und Spender fand:
„ohne Moos nichts los“
dem Ehepaar Lüttmann, das im Mietpreis dem Verein mehrmals deutlich entgegen kam
der großen Zahl der Ehrenamtlichen, die hervorragende Arbeit leisten
und nicht zuletzt den treuen Mitgliedern und Lesern !!

Alle haben dazu beigetragen, dass wir immer noch eine Bücherei haben.
Frage:
Möchten Sie noch etwas abschließend sagen ?
Antwort:
Gratulation zum 10–jährigen ! Ich wünsche dem „Bücherei-Verein Hiddesen“ weiter eine gute kontinuierliche Arbeit und großzügige Spender, die
den Erhalt der Bücherei gewährleisten.
Frau Wiese,
wir danken Ihnen für Ihren Einsatz für die Bücherei und dieses Gespräch.
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Aus der Büchereiarbeit
Als vor gut 10 Jahren der Plan Gestalt annahm, unsere Hiddeser Bücherei nicht
dem städtischen Rotstift preiszugeben, sondern sie im ehrenamtlichen Engagement
weiterzuführen, konnte wohl kaum jemand unter den ersten Mitstreitern wirklich
überblicken, was da im Einzelnen so auf uns zukommen würde.

Frisch gewagt

Die Devise hieß: einfach anfangen! So ließen sich einsatzwillige BürgerInnen
von der letzten hauptamtlichen Kraft in die ersten Geheimnisse der Ausleihe
einweisen. Unter der tatkräftigen Anleitung der einzigen Ehrenamtlichen mit
Fachkenntnissen erschloss sich uns dann nach und nach die ganze Bandbreite
der Aufgaben, die der Betrieb einer Bücherei so mit sich bringt.

Gern gesehen

Sind Sie Leser in der Bücherei Hiddesen? Dann erleben Sie den öffentlich sichtbaren Bereich der Tätigkeiten: unsere MitarbeiterInnen im Dienst „an der Theke“. Diese kennen das System der Ausleihe und der Regalordnung, wissen um
die Signaturen und die Verwendung des Katalogs, kennen die Gebührenordnung,
stellen Leseausweise aus und helfen Ihnen gern, wenn Sie Fragen haben, ein bestimmtes Buch suchen oder Wünsche äußern möchten. Fast alle sind selbst begeisterte Leser und sprechen - wenn der Betrieb es zulässt – gern mit Ihnen über
Gelesenes oder geben Empfehlungen, wenn Sie dies wünschen.

Neu entdeckt

Damit das Medienangebot für Sie attraktiv bleibt, wird unser Bestand laufend
aktualisiert: aus dem kaum überschaubaren Angebot werden Bücher und CDs
zur Anschaffung ausgewählt, die – ebenso wie geeignete Medien aus Spenden anschließend eingearbeitet werden müssen. Das bedeutet foliieren (beliebt bei
bastelerfahrenen HelferInnen!), Signaturen erstellen und Buch- und Katalogkarten schreiben. Um Platz für die neuen Medien zu schaffen, werden immer wieder
Titel aus den älteren Beständen aussortiert, was manchmal schwierige Entscheidungen erfordert („Sollen wir die Buddenbrooks wirklich ….?“). Getilgte Medien werden zum Teil im ständigen Flohmarkt angeboten, häufig aber auch sozialen
Einrichtungen zur Verfügung gestellt.

Frisch entstaubt

Diese und viele andere Arbeiten werden „im Hintergrund“ erledigt und sorgen für einen
reibungslosen Ablauf des Betriebs.
Ganz wichtig ist dafür die Erstellung
der Einsatzpläne für die Ausleihe, die
Pflege der Medien–Kartei und die
Führung der Statistik, die Erkenntnisse
für weitere Planungen liefert. Sind Medien verloren gegangen oder beschädigt, wird für Ersatz oder Reparatur
gesorgt, ebenso dafür, dass notwendiges Arbeitsmaterial
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stets vorhanden ist, sich jemand um kleinere „Hausmeisterarbeiten“ in unseren
Räumen kümmert und diese regelmäßig gereinigt werden.

Schön gemacht

Wenn Sie zu unseren Lesern gehören, ist Ihnen sicher schon einmal der stets liebevoll zu wechselnden Themen gestaltete Büchertisch im Eingangsbereich
aufgefallen oder manchmal eine jahreszeitlich angepasste Dekoration des Raumes -schließlich möchten wir, dass Sie sich bei uns wohlfühlen !

Früh geübt

Ein wichtiges Ziel unserer Tätigkeit besteht darin, Kindern die Freude am Lesen
zu vermitteln und Bücher für sie zu selbstverständlichen Begleitern werden zu lassen.
Meist außerhalb der regulären Öffnungszeiten bekommen
wir regelmäßig Besuch von Kindergartengruppen, die sich
über eine Vorlesestunde bei uns freuen, oder von Schulklassen, die die Bücherei kennenlernen möchten. Einige MitarbeiterInnen betreuen diese Gruppen besonders gern, auch
Lesungen in deren Einrichtungen werden organisiert.

Gern gehört

Auch in Wohneinrichtungen für Erwachsene bietet die Bücherei Lesungen an,
wenn dies gewünscht wird. So hat eine hier sehr engagierte Mitarbeiterin mehrere Jahre lang regelmäßig einmal wöchentlich das Blindenwohnheim im Maiweg
besucht. Interessierte Bewohner haben die Lesungen aus liebevoll ausgewählter
Literatur als Bereicherung ihres Alltags genossen und waren sehr traurig, als
dieses Angebot mit der Schließung des Heims eingestellt werden musste.
Wenn, wie in diesem Fall, der Einsatz durch eine finanziellen Unterstützung der
Bücherei gewürdigt wird, freut uns dies natürlich ganz besonders!
Darüber hinaus finden in unregelmäßigen Abständen Lesungen für Kinder oder
Erwachsene statt, die von Autoren oder erfahrenen Gast-Lesern gestaltet werden.
Entweder geschieht dies in Zusammenarbeit mit anderen örtlichen Einrichtungen
(z.B. Augustinum, Haus des Gastes, Bürgerstiftung) oder auch „bei uns“ in der
Bücherei.
Die Planung und Betreuung solcher Veranstaltungen wird ebenso von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen übernommen wie die Öffentlichkeitsarbeit, der Kontakt
zur Presse und die Teilnahme an Sitzungen örtlicher Gremien.

Den Pfennig geehrt

Möglicherweise haben Sie gelegentlich bei einem der Flohmärkte in der Bücherei
ein für Sie interessantes Buch gefunden ? Die Einnahmen hieraus und aus Veranstaltungen, bei denen wir Eintritt erheben oder um Spenden bitten, kommen
natürlich ausschließlich der Bücherei zugute.
Eine unserer wichtigsten Aufgaben besteht in der Beschaffung weiterer, dringend
notwendiger Gelder für die Miete, Anschaffung der Medien und unvermeidlichen
Betriebskosten. Viel Engagement ist da gefragt bei der Werbung neuer Mitglieder
im Büchereiverein und weiterer Paten für Miet-„Bausteine“, bei der Suche nach
möglichen Sponsoren und nach Institutionen, die für eine Unterstützung in Frage
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kommen. Und natürlich müssen die Finanzen klug verwaltet und die Buchführung zuverlässig erledigt werden.
Vielleicht gehören auch Sie zu denen, die unsere Bücherei mit einem finanziellen
Beitrag fördern ? Wir danken Ihnen dafür, denn ohne die zahlreichen Spenden
wäre all unser Einsatz vergebens !
Keine(r) der aktuell 25 MitarbeiterInnen erhält übrigens auch nur 1 Cent der eingenommenen Gelder, wir alle engagieren uns ausschließlich ehrenamtlich. Weil
wir überzeugt sind, hier etwas Sinnvolles und Wichtiges zu tun und darum auch
Freude an der Bewältigung der vielfältigen Aufgaben haben.

Viel gewonnen

Dass die Bücherei in Hiddesen auf diese Weise nun schon seit 10 Jahren weiterhin besteht und Sie bis auf wenige Tage im Jahr zu den altbekannten Öffnungszeiten willkommen heißen kann, ist schöner Lohn für unsere Arbeit und macht
uns – das müssen wir zugeben – auch ein wenig stolz !
G.Dabringhaus

Bücher für Erstleser sind auch
mit Silbentrennung vorhanden

Weltliteratur auf CD
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Stimmen unserer Leser
Die Bücherei gehört für mich einfach zu Hiddesen dazu. Ich komme gerne und
oft und hoffe, dass dies noch lange möglich ist. Auch für meine Tochter ist es
schön, sich hier vor Ort tolle Bücher und CD‘s auszuleihen !
(Sieglinde Jörg)
Für uns als ganze Familie ein großes Geschenk. Weiter so !

(Familie Grönner)

Entspannte Athmosphäre, sehr nette und hilfsbereite Mitarbeiter. Sie erfüllen,
wenn möglich, jeden Leserwunsch.
(ohne Namen )
Seit ich klein war leihe ich schon Bücher in der Bücherei Hiddesen aus. Insbesondere die große Anzahl der Kinderbücher war für mich da immer etwas ganz
Tolles, und jetzt freue ich mich immer noch über viele aktuelle Jugendbücher. Es
ist immer wieder schön, eine so gute und liebevoll geführte Bücherei direkt hier
in Hiddesen zu haben. Danke dafür !
(L.Figge)
Klein aber fein ! Sehr angenehme Athmosphäre und übersichtliche Sortierung !
( Doris Petersen)
Wunderbar, dass es sie immer noch gibt, die kleine, aber gemütliche Bücherei
in Hiddesen, in der man sich immer willkommen fühlt, sei es, wenn ich mit den
Lese – Igeln (die 4- und 5jährigen Kinder der Kita Regenbogen in der Birkenalle)
einmal im Monat zu einem informativen und lustigen Vormittag mit Peter Goy
hierher komme oder auch privat. Motivierte ehrenamtliche Mitarbeitende begrüßen uns und mich immer herzlich. Danke ! Machen Sie weiter so !
(Kathrin Grunwald)
Ich finde es toll, dass die Bücherei weiter besteht und man immer freundlich
beraten wird !
( Gisela Beck)
Sehr freundliche Athmosphäre, die die MitarbeiterInnen hier schaffen, danke dafür ! Ich freue mich immer hierherzukommen und zu stöbern !
(Heidi von Ackern )
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Hier in der Bücherei Hiddesen fühlt man sich immer gut betreut – in freundlicher
und familiärer Athmosphäre. Gerade im Kinder- und Jugendbuchbereich wird
viel unternommen, um neben den „Klassikern“ aktuell und attraktiv zu bleiben,
sich am Lese- und Hörtrend von heute zu orientieren. Das ist mehr als lobenswert! Es hat die Bücherei lange Jahre hindurch zu einem magnetischen Anziehungspunkt für meine Kinder gemacht, der prägend ist. So eine Möglichkeit hier
vor Ort zu haben ist großartig !
(K.Figge)
Es ist toll, hier im Ort eine Bücherei zu haben, dafür sind wir sehr dankbar und
kommen gerne und oft hierher.
(Anja Focke)
Es passt einfach alles: übersichtlich – nette Leute – stressfreie Zone für mich als
Leser !
(ohne Namen)

Gemütliche Vorleseecke

22

Wussten Sie schon ....
•

dass die Bücherei von rd. 25 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
betrieben wird ?

•

dass diese vollkommen unentgeltlich arbeiten ?
Sie bekommen also keinerlei Entschädigung, Kostenpauschale
oder ähnliches.
Die Ehrenamtlichen sind nur für SIE da !

•

dass sämtlichen Arbeiten von ihnen gemacht werden,
von der Ausleihe, dem Post austragen und Putzen
bis zu Zahlungsverpflichtungen ?

•

dass die Bücherei keinerlei öffentliche Zuschüsse erhält ?

•

dass die Bücherei nur aus Mitgliedsbeiträgen, Lesergebühren und
Spenden finanziert wird ?

•

dass Sie als Leser unserer Bücherei unentgeltlich auch Leser in der
Stadtbücherei sein können ?

•

dass wir uns stets um ein aktuelles und attraktives Angebot
bemühen ?
Für Sie stehen 13.000 Medien ( Bücher, Hörbücher, Zeitschriften,
Kinder-CDs und Kinder-DVDs) bereit.

•

dass es seit über 100 Jahren eine Bücherei in Hiddesen gibt ?

•

dass wir sehr darauf angewiesen sind,
Sie weiter als treue Leserinnen und Leser begrüßen zu können ?

•

dass Sie durch eine Mitgliedschaft im Bücherei-Verein
das Fortbestehen der Bücherei sichern können ?

Was tun die Personen in einem Buch,
wenn es gerade keiner liest?
(Michael Ende)
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Das sind wir!
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Großangebot für 10 - 13 jährige Schüler
Hier gibt es Anregungen für Küche, Garten und Gesundheit
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Die Bücherei und das liebe Geld
Um die Bücherei Hiddesen betreiben zu können, haben wir pro Jahr ein Budget
von 24.000 € veranschlagt ( Miete, Betriebskosten, Medienanschaffung ).
Bisher konnten diese Mittel aus folgenden fünf „Töpfen“
zur Verfügung gestellt werden:

• jährliche Lesegebühr von 350 Lesern ( à 12 €)
• Beitrag von 450 Vereinsmitgliedern pro Jahr ( à 15 €)
• Hilfe zur Miete von 60 „Patenstein“-besitzern ( à 50 € jährlich)
• Spenden Spenden, Spenden.....
Ohne die Unterstützung durch die zahlreichen Spender
hätte die Bücherei nicht 10 Jahre lang betrieben werden können!
Ihnen gilt heute unser ganz besonderer Dank!

• Einnahmen aus einer großen Stiftung,

die von der Bürgerstiftung verwaltet wird.
Hier sind die Erträge vom Zinsniveau abhängig
und werden sicherlich in den kommenden Jahren sinken.

So sind wir ganz auf die Mithilfe derer angewiesen,
die unsere Arbeit zu schätzen wissen und nutzen.

Wie die Welt von morgen aussieht,
hängt in großem Maß von der Einbildungskraft jener ab,
die gerade jetzt lesen lernen.
(Astrid Lindgren)
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Impressum:

Bücherei-Verein Hiddesen e.V.

Friedrich-Ebert-Straße 85 - 32760 Detmold
Dienstag

Donnerstag

15 - 18 Uhr

Öffnungszeiten:

Mittwoch

11 – 13 Uhr

Freitag

15 - 18 Uhr

15 – 18 Uhr

Telefon 05231 89747
info@buecherei-hiddesen.de

-

www.buecherei-hiddesen.de

Bankverbindungen:
Sparkasse Paderborn-Detmold IBAN: DE12 4765 0130 0046 9000 07
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold IBAN: DE74 4726 0121 1020 2802 00
Kontakt über:

Gisela Bergmann Birkenallee 29a 32760 Detmold Tel. 05231 88941
Bernd Stoyke
Vorbruch 13
32760 Detmold Tel. 05231 88883
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TREFFPUNKT

BÜCHEREI
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