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d as Jahr 2019 war ein besonderes für die
Stadtbibliothek Osnabrück, denn sie feierte

ihr 150jähriges Jubiläum. Ganz schön alt, möchte
man meinen. Doch urteilen Sie selbst.
Die Stadtbibliothek will mit diesem digitalen
Journal kompakt zeigen, wo sie heute steht, wel-
ches Medienangebot und welche Medienvielfalt
Sie von ihr erwarten dürfen und welche Pro-
grammfülle. Wir möchten Sie einladen, die Bi-
bliothek auf unterhaltsame Art neu kennen-
zulernen und in unserem Journal nach Lust und
Laune zu schmökern. Wir haben Wissenswertes,
Bilder, Geschichten und Interviews für Sie zusam-
mengetragen. Dem Jubiläumsjahr wird dabei viel
Raum gewährt.

Vielleicht haben Sie an dem einen oder anderen Pro-
gramm sogar teilgenommen und erinnern sich mit
Freude daran oder Sie entdecken einen Buchtitel wie-
der, der Ihnen schöne Stunden bereitet hat.

Neben einem Einblick in das Gesamtprogramm, wirft
die Stadtbibliothek für Sie auch einen Blick hinter die
Kulissen, um die Arbeiten zu skizzieren, die eher im
Verborgenen stattfinden.
Die Leistung einiger fleißiger Helferinnen und Helfer,
die Sie nie oder sehr selten zu Gesicht bekommen,
können leider nur kurz in diesem Vorwort gewürdigt

Liebe Leserinnen und Leser,
werden. Da sind zum Beispiel die Reinigungskräfte, die
bereits um 3 Uhr morgens in der Stadtbibliothek aktiv
werden oder die Architektin vom Eigenbetrieb Immo-
bilien, die die Sanierung der Außenfassade und der
Toiletten im Publikumsbereich verantwortet hat, oder
die Handwerker von den Technischen Betrieben, die in
der Stadtbibliothek laufend Reparaturen durchführen,
Sperrmüll entsorgen und 2019 die extrem schweren
Gartenmöbel nicht nur transportiert, sondern auch
montiert haben. Die Möbel stehen nun im Lesegarten
und werden gerne genutzt.

Ihnen allen gilt unser besonderer Dank, genauso wie
den vielen Ehrenamtlichen, ohne die manches Pro-
gramm nicht durchgeführt werden könnte.
Allen, die die Stadtbibliothek unterstützen, sie beglei-
ten und ihr wohlgesonnen sind, danken wir an dieser
Stelle herzlich.

Wir wünschen Ihnen Freude bei der Lektüre und freu-
en uns über Ihre Kommentare und Anregungen.

Wolfgang Beckermann
Erster Stadtrat der Stadt
Osnabrück, Vorstand Bildung, Kultur und Familie

Martina Dannert
Leiterin der Stadtbibliothek

2019 war ein
besonderes Jahr

für uns.

Foto: Markus DömerFoto: Janin Arntzen
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Oliver McCall spielte am 14.12.19 Musik
von Beethoven und dessen Lehrern in der
Stadtbibliothek.



I m Frühjahr 2019 eröffneten wir unseren neuen
Lesegarten. Die Idee hierfür ging aus unserer

Zukunftswerkstatt hervor und wurde dort unter
dem Schlagwort Out of the Box geführt: Raus aus
der Box, raus aus dem Haus, Aufenthaltsmöglich-
keiten im Freien schaffen und auch nach außen
hin präsenter und sichtbarer werden, waren die
Ziele.

Der Lesegarten wurde direkt sehr gut angenommen.
Kaum standen unsere Liegen und Bänke, saßen beim
ersten Sonnenstrahl Passanten und Bibliothekskunden
darauf, lasen, aßen Eis, unterhielten sich, schlossen die
Augen und entspannten. Viele nutzten auch das kos-
tenlose WLAN und arbeiteten an den großen Tischen
im Schatten.

Der Platz des Westfälischen Friedens und der benach-
barte Fritz Wolf Platz sind besondere Kleinode in der
Altstadt. Wir sind froh, dazu beitragen zu können, sie
mit Leben zu füllen.

Lesen im Garten
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Hitzerekord

Am Donnerstag, den 25. Juli
2019 heizte sich der Raum in der
Kinder- und Jugendbibliothek auf
über 35 Grad auf. Die Stauhitze
der Vortage ließ das Thermometer
auch nachts nur wenig sinken.

35°C

Welchen
Kummer

deiner Seele
du auch er-
tränken

willst, deine
Bibliothek
ist der beste

Keller.

Jean Cocteau

Als ich das
erste Mal...
in die Stadtbibliothek kam, konnte
ich kein Deutsch. Ich hatte von den
Spaß mit Deutsch-Kursen gehört
und wollte teilnehmen. Ein junger
Mann an der Information gab mir
nicht nur den Handzettel mit den
Kurszeiten, sondern er begleitete
mich in den Bereich, in dem der
Kurs stattfand.

Ich fühlte mich gleich sehr willkom-
men geheißen. Im Kurs traf ich
dann Sylvia, die so viel mehr ist als
eine Sprachlernhelferin. Sie nimmt
an unserem Leben Anteil. Sie freut
sich mit uns, wenn wir eine Prü-
fung bestehen, und sie spricht mit
uns auch über unsere Sehnsüchte
und Sorgen.

Manchmal machen wir auch alle
zusammen einen Ausflug.
Wir gehen Eis essen,
ins Kino oder in eine
Ausstellung. Einmal
waren wir sogar in
der Oper.

Mohammad Brim

Fitnesstraining
in der Stadtbibliothek
Das tun wir für Sie:

72.240 beantwortete
Fragen
pro Jahr

Gehirnjogging

3,6 km² Buchfolie
verklebt
pro Jahr

Geschicklichkeit

17.000 aufgeklebte
Signaturen pro Jahr

Feinmotorik

185 km gelaufene
Meter pro Tag

Ausdauer

0,05 -
1,8 m

Regalbretthöhe

Bücken und Strecken

460 t zurückgegebene
Medien jährlich

Gewichtheben

Lukas Bärfuss, Romanautor, Dramaturg und Es-
sayist erhielt 2009 den Sonderpreis des Erich Ma-
ria Remarque-Friedenspreises der Stadt Osna-
brück und 2019 den Georg-Büchner-Preis. Seine
Eltern vernachlässigten ihn. Er wurde als Jugendli-
cher deshalb obdachlos. In der Beilage der Wo-
chenzeitung „Die Zeit“ antwortet er im Oktober
auf die Frage, wie er es geschafft habe, nicht voll-
ends abzustürzen:

Das ist eigentlich das größte
Wunder! Bücher haben mir gehol-
fen, und zwar auf sehr unmittelbare
Weise. Erstens weil ich tagsüber oft
in den Büchereien Unterschlupf
fand, zweitens, weil ich einen Hun-
ger nach Bildung hatte, aber keine
Ausbildung machen konnte. Des-
halb waren Bücher für mich alles.
Dazu kam natürlich die Gegenwelt,
die da entstand. Für mich war, was
im Buch geschah, mindestens so
wichtig, wie die Welt draußen. Bü-
cher zeigten mir, dass die Welt grö-
ßer war als mein augenblickliches
Elend …

Aufgelesen

“

„
März
Sabine Adler - Weiterleben ohne
Wenn und Aber

Eine Mut machende Geschichte
über die 90-jährige Traumathera-
peutin Giselle Cycowicz, die selber
Auschwitz überlebt hat und ihr Le-
ben denen widmet, die dem Holo-
caust entkommen sind. Erzählt
wird ihre Geschichte und die ihrer
Patientinnen
und Patienten.

Empfehlung von
Petra Frank

Standort:
Mcg 00 Adl

Wöchentlich gibt es
sechs Spaß mit Deutsch-
Kurse, die von 22 ehren-
amtlichen Sprachlernhel-
ferinnen und -helfern
betreut werden.



9 10

1869

2019

Jahre150

Foto: Janin Arntzen

Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Gäste,
liebe Bibliotheksmitarbeiterinnen und -mitarbeiter,

wie schön, dass Sie heute alle hierhergekommen sind,
um mit uns gemeinsam das Jubiläum der Stadtbiblio-
thek Osnabrück zu feiern.
150 Jahre sind beachtlich. Von den Lebewesen errei-
chen dieses Methusalem-Alter nur sehr wenige Tiere
wie zum Beispiel die Galapagos-Schildkröten oder ei-
nige Baumarten.
Der Naturwissenschaftler Charles Darwin soll das
Überleben des Fittesten genauer beschrieben und er-
klärt haben, dass nicht der Stärkste überlebt, sondern
jene Spezies, die sich am besten veränderten Umwelt-
bedingungen anpasst. („It is not the strongest of the
species that survives, nor the most intelligent; but the
one most responsive to change.“)
Die originäre Quelle des Zitats ist nicht gesichert; die
Erkenntnis kann man jedoch auch auf Einrichtungen
wie die Bibliothek übertragen. Wenn sich die Rahmen-
bedingungen ändern, muss sich die Einrichtung auch
verändern.

Die Stadtbibliothek Osnabrück hat eine wechselvolle
Geschichte hinter sich und hat über die Jahre bewie-
sen, dass sie sich wie Phönix aus der Asche immer wie-
der neu erfinden kann.
Als kulturelle Einrichtung gehört sie zu den sogenann-
ten freiwilligen Leistungen einer Kommune. Müssen
Kommunen sparen, geraten Bibliotheken schnell in
den Fokus der Sparkommissare. In solchen Zeiten ha-
ben es Bibliotheken schwer, da ihre Arbeit und ihr Wir-
ken sich langsam und kontinuierlich, eher im Stillen
vollzieht.

Rede zum 150.
Jubiläum der
Stadtbibliothek
Osnabrück
Wolfgang Beckermann, Erster Stadtrat der Stadt
Osnabrück, Vorstand Bildung, Kultur und Familie

Werden sie jedoch entsprechend gefördert und wei-
terentwickelt, so sind sie Publikumsmagnete und ent-
falten Leuchtturmqualitäten.
Ich will hier und heute nicht die Vergangenheit reflek-
tieren, sondern – was spannender ist – die Gegenwart
und unmittelbare Zukunft von Bibliotheken allgemein
und der Stadtbibliothek Osnabrück im Besonderen be-
leuchten.

Eine moderne Bibliothek ist ein Erlebnisraum
Ich betone hier insbesondere das Wort RAUM und
meine damit den konkreten physischen Ort und kein
virtuelles Nirwana.
Jede Besucherin und jeder Besucher kommt mit eige-
nen Bedürfnissen und Wünschen in diesen Raum und
trifft auf Menschen und Materialien, die weiterhelfen.
Dabei ist es gleichgültig, ob die Besucherinnen und
Besucher Sachinformationen, Fachwissen, Unterhal-
tung, Vergnügen oder ein menschliches Gegenüber
suchen oder ob sie neue Fähigkeiten und Fertigkeiten
erwerben wollen.

Eine moderne Bibliothek ist ein Ruhepol
Im hektischen Alltag in einer Stadt ist eine Bibliothek
ein Rückzugsort, an dem jeder zur Ruhe kommen
kann, ohne abgeschottet zu sein.
Entspannung und Entschleunigung sind wichtig, um
auf Dauer vital, fit und konzentrationsfähig zu blei-
ben.
Die Verweildauer der Besucherinnen und Besucher in
den Bibliotheken und auch in der Stadtbibliothek Os-
nabrück nimmt seit Jahren zu. Die Aufenthaltsqualität
wird deshalb immer wichtiger und der Wunsch nach
gut ausgestatteten Lesecafés größer.
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Eine moderne Bibliothek ist ein Zufluchtsort
Wenn einem Langeweile oder Einsamkeit den Kopf zu
vernebeln drohen, ist die Bibliothek ein probates Ge-
genmittel. Sogar ganz konkret ist für manche die Bi-
bliothek ein Ort, an dem sie sich von häuslichen
Problemen erholen dürfen.
Hier zitiere ich Manuela Rousseau, die als erste weibli-
che Aufsichtsrätin eines DAX-Unternehmens von der
Wochenzeitung Die Zeit im Mai 2019 interviewt wur-
de: „ Die Bücherei war mein Zufluchtsort. Wir hatten
wenig Geld, lebten in einer Zweieinhalbzimmerwoh-
nung mit Kohleofen. Die Leihbücherei war für mich
das Tor zu einer anderen Welt, in die ich mich zurück-
ziehen konnte, die anders und aufbauend war. (…)
Anfangs habe ich alles eingepackt, was mich interes-
sierte. Die Bücher waren meine Schätze. Und meine
Bildung: Ich habe unendlich viel gelesen.“

Eine moderne Bibliothek ist ein Lernort
Kindertagesstätten, Schulen, Volkshochschulen, Uni-
versitäten und Bibliotheken – sie alle verstehen sich als
Bildungsinstitutionen. Deshalb gibt es in modernen Bi-
bliotheken neben Lehr- und Lernmaterialien auch
Kursangebote, Computerräume, um zum Beispiel
Fremdsprachen zu lernen, Experimentallabore, Musik-
studios und sogenannte Maker-Spaces, das sind Werk-
räume, in denen Interessierte Geräte und Werkzeuge
gemeinsam und unter fachkundiger Anleitung nutzen
können.
Über den Lernwert von Gaming gehen die Meinungen
auseinander. Dennoch möchte ich die entsprechenden
Ausstattungen in modernen Bibliotheken an dieser
Stelle erwähnen.

Eine moderne Bibliothek ist ein demokratischer Ort
In der Tat ist dies nahezu ein Alleinstellungsmerkmal
der Bibliothek. Hier treffen im Alltag Menschen mit
verschiedenen kulturellen und sozialen Hintergrün-
den, mit und ohne Handicaps aufeinander und kön-
nen, unabhängig ihres finanziellen Leistungsvermö-
gens, auf die Angebote zugreifen – und das werbefrei
und unter Einhaltung der strengen europäischen Da-
tenschutzbestimmungen.
Es gelten in den Räumen die Regeln des gegenseitigen
Respekts und der Toleranz.
Überdies ist Meinungsvielfalt ein wichtiges Qualitäts-
kriterium eines gut sortierten Mediensortiments.
Viele Bibliotheken gehen sogar noch einen Schritt wei-
ter und binden die Einwohnerinnen und Einwohner in
Entscheidungsprozesse aktiv mit ein. Die aufwendigen

Programm den Vergleich mit anderen Häusern – auch
international - nicht zu scheuen. Das Mediensortiment
wird von den Besucherinnen und Besuchern immer
wieder gelobt, das Team ist kreativ und insbesondere
in der Bildungspartnerschaft mit Kindertagesstätten
und Schulen sowie im Veranstaltungsbereich stark und
erfolgreich. Hinzu kommt das zuverlässige Engage-

ment der über 60 Ehrenamtlichen, die Kindern überall
in der Stadt vorlesen, als Sprachlernhelferinnen und
Sprachlernhelfer Zuwanderer bei den „Spaß mit
Deutsch“-Kursen unterstützen oder gewährleisten,
dass im Sommer die Tür vom Lesecafé in den Lesegar-
ten geöffnet bleibt. Mit den neuen Sitzmöbeln und
der neuen Medienpräsentation konnte zudem die
Aufenthaltsqualität deutlich verbessert werden.
Auch mit ihren mobilen Angeboten, dem Bücherbus,
dem mobilen Bilderbuchkino und verschiedenen inno-
vativen Veranstaltungsformaten wie der „Silent-Rea-
ding-Party“ wirkt die Stadtbibliothek in die Stadt
hinein und macht das Lesen im Alltag wieder sichtbar.
Mit ihren digitalen Angeboten und Bildungsprogram-
men bedient sie überdies ein Thema, das uns alle in

Partizipationsprozesse führen zu neuen Angeboten,
veränderten Dienstleistungen, baulichen Korrekturen,
veränderter Inneneinrichtung und langen Öffnungs-
zeiten – und zum Gefühl, dass die Bibliothek die UN-
SERE ist, etwas Wertvolles, was man teilt und das
gleichzeitig verbindet.

Eine moderne Bibliothek ist ein Treffpunkt
In der Tat treffen sich täglich viele Menschen zwanglos
in Bibliotheken. Sie teilen ein Veranstaltungserlebnis,
nehmen gemeinsam an einem Kurs teil, treffen sich,
um zusammen ein Thema zu bearbeiten oder zu ler-
nen.
Menschen, die sich vorher nicht kannten, kommen
miteinander ins Gespräch, finden manchmal Gleichge-
sinnte oder Anschluss.
Auch viele Zugewanderte finden hier nicht nur
Sprachförderung, sondern knüpfen erste private Kon-
takte mit Einheimischen.

Die Stadtbibliothek Osnabrück ist in vielerlei Hinsicht
so eine moderne Bibliothek und braucht mit ihrem

Menschen, die sich vor-
her nicht kannten, kom-
men miteinander ins
Gespräch, finden Gleich-
gesinnte oder Anschluss.

In Osnabrück wird das
Potential, das in der
Stadtbibliothek steckt,
langsam erkannt.

den nächsten Jahren stark beschäftigen und unser Le-
ben fundamental verändern wird.

Im Rahmen der Kulturstrategie hat das Bibliotheks-
team ein Zukunftsszenario formuliert. Es hat sich, von
der Politik begeistert aufgenommen, für die kommen-
den Jahre fünf Entwicklungsfelder vorgenommen.
Die Stadtbibliothek Osnabrück möchte weiterhin eine
Bibliothek für alle sein. Programme zur Integration
und Inklusion stehen hier besonders im Fokus, aber
auch Überlegungen zur Ausweitung der Öffnungszei-
ten nach Vorbild der dänischen open libraries.
Unter dem Motto In der ganzen Stadt haben sich die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorgenommen,
nicht nur im Stadtzentrum, sondern auch bis in die
Außenbezirke hinein präsenter zu sein.
Out of the Box haben sie ihr Programm überschrieben,
mit dem sie die Zentrale am Markt und deren direktes
Umfeld stärker bespielen wollen.
Mit Jugend mittendrin will die Stadtbibliothek, die von
ihr bisher eher vernachlässigte Gruppe der Teenager
und jungen Erwachsenen besser bedienen.
Unter dem Slogan Bibliothek neu erleben will das Bi-
bliotheksteam die Aufenthaltsqualität weiter steigern.
Gerade arbeitet deshalb eine kleine Arbeitsgruppe an
Ideen zur Verbesserung der Eingangssituation.

Die Bürgerinitiative, die den Plan B für den Neumarkt
erarbeitet hat, sieht innerhalb ihres gemischten Bau-
konzeptes einen großzügigen Bibliotheksneubau im
Herzen von Osnabrück vor. Die Fläche wäre drei Mal
so groß wie die bisherige und böte neue Entwick-
lungspotentiale und -perspektiven. Wie in Oodi, der
neuen Bibliothek in Helsinki, die übrigens eine Zweig-
stelle in der finnischen Hauptstadt ist, gäbe es Lern-
und Erfahrungsräume und sicher auch etwas, was die
Finnen dort Lesehimmel nennen, einen hellen, offenen
Raum mit Sitzgelegenheiten zum Schmökern.
Denn, auch wenn die Presse die neuen Bibliotheken
als Kulturzentren feiert, ist das Kernstück immer noch
die Medienauswahl. Ohne sie sind die Einrichtungen
nicht denkbar, sie sind der Markenkern. Eine solche Bi-
bliothek in Osnabrück bleibt jedoch vorerst ein Traum.

Auf einer Studienreise durch Dänemark habe ich in
Kopenhagen, Herning und Aarhus gesehen, wie ins-
besondere junge Menschen und Familien mit Kindern
die Bibliotheken besucht haben. Es waren sehr leben-
dige, kommunikative Orte.

Foto: Robert Schäfer



In beiden Städten wurden die Bibliotheken als wichti-
ger Teil der Stadtentwicklung gesehen. Sie waren ver-
kehrstechnisch hervorragend erreichbar. Und sie
hatten konkrete gesellschaftspolitische Aufträge zu er-
füllen.

In Osnabrück wird das Potential, das in der Stadtbiblio-
thek steckt, langsam erkannt.
Wir dürfen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer,
der Stadtbibliothek ruhig viel zutrauen. Sie kann den
Prozess unterstützen und begleiten, der als gesell-
schaftlicher Transformationsprozess zur digitalen Ge-
sellschaft beschrieben wird, einer Gesellschaft, in der
der Gemeinsinn und das soziale Miteinander nicht zu
kurz kommen dürfen – „the Real Life“ – das wirkliche
Leben.

„Wir brauchen keine Magie, um die Welt zu verän-
dern, denn alle Kraft, die wir brauchen, tragen wir
schon in uns: Wir haben die Kraft, uns etwas Besseres
vorzustellen.“ Das ist ein Zitat einer der meist gelese-
nen Schriftstellerinnen weltweit. Es stammt von Joan-
ne K. Rowling und beschreibt die Quelle jedes
Veränderungsprozesses – eine Idee.

Lassen wir in Osnabrück unsere Ideen von Bibliothek
Wirklichkeit werden und freuen wir uns auf die nächs-
ten bewegten und spannenden 150 Jahre.

Rede gehalten beim Festakt zum 150. Jubiläum der
Stadtbibliothek Osnabrück am 13. November 2019.

Joanne K. Rowling

Wir brauchen keine
Magie, um die Welt zu ver-
ändern, denn alle Kraft, die
wir brauchen, tragen wir
schon in uns: Wir haben die
Kraft, uns etwas Besseres
vorzustellen.

Foto: Robert Schäfer

Foto: Robert Schäfer Foto: Robert Schäfer

Foto: Robert Schäfer

Foto: Robert Schäfer Foto: Robert Schäfer

Foto: Robert Schäfer

Von links oben nachts rechts unten: Eva-Maria Westermann (Ehrenamtliche Bürgermeisterin), Mariele Dransmann (Schau-
spielerin), Christoph Meiners (Musiker), Patricia Mersinger (Fachbereichsleiterin Kultur), Sarah Ellermann (Schülerin), Mar-
tina Dannert (Leiterin der Stadtbibliothek), Ricarda Cronemeyer (langjährige Leserin), Jonas Lüchau ( Vorsitzender der
Osnabrücker Gaming Gemeinschaft)

„
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Foto: Robert SchäferAnlässlich ihrer 150-Jahr-Feier überraschte die Stadtbi-
bliothek ihre Gäste mit einem Hologramm der engli-
schen Queen. Ausgangsbasis für das Hologramm war
ein Film, in dem sich die gewünschte Figur vor schwar-
zem Hintergrund bewegt.
Mit fester, transparenter Folie wurde dann eine kleine
oben offene Pyramide gebastelt. Mit der kleinen qua-
dratischen Öffnung nach unten wurde die Folienpyra-
mide auf das Tablet gestellt. Das Licht wurde gelöscht
und der Film gestartet.

Und schon winkte freundlich und charmant ein
Hologramm der englischen Queen aus der Pyramide.

Nachmachen ist erwünscht und erlaubt. Wählen Sie
einfach Ihr Lieblingsmotiv, filmen Sie es vor schwarzem
Hintergrund und setzen Sie die Folienpyramide auf. Ei-
nen Musterschnittbogen für die Folienpyramide fin-
den Sie hier:
https://www.digitec.ch/de/page/diy-hologramm-fuer-
dein-tablet-2908
Sie können die Pyramide auch aus transparenten alten
CD-Hüllen fertigen.

Kein Zauber
nur Physik und Technik

So sieht die fertige Pyramide aus.

150 Jahre
Stadtbibliothek
Eine kurze Chronik

G etragen vom Gedanken an die Volksbildung
öffnete Rittmeister Eberhard Friedrichs, un-

terstützt von einem Komitee liberaler Bürgerin-
nen und Bürger, im Jahr 1869 eine Bibliothek in
seinen Privaträumen. Er machte sie mittwochs
und sonntags von 11 bis 13 Uhr für jedermann zu-
gänglich. Der Stadtrat konnte in der Folge davon
überzeugt werden, die Einrichtung mit 25 Talern
im Jahr zu unterstützen.

Begeistert von der Idee einer frei zugänglichen Biblio-
thek nach amerikanischem Vorbild wurde im Jahr
1902 dann die Städtische Bücher- und Lesehalle Osna-
brück als kommunale Einrichtung eröffnet.
Es folgte eine wechselvolle Geschichte mit etlichen
Umzügen und einem kulturellen Kahlschlag während
der Zeit des Nationalsozialismus sowie die nahezu to-
tale Zerstörung im Zweiten Weltkrieg.

Nach dem Krieg ging es zunächst kontinuierlich berg-
auf. Neben der Hauptstelle wurde eine Jugendbiblio-
thek im Haus der Jugend eingerichtet, vier
Stadtteilbibliotheken wurden eröffnet, ein Bücherbus
nahm seinen Betrieb auf und eine Musikbibliothek öff-
nete ihre Türen. Schließlich wurden mit der Eröffnung
des Gebäudes am Markt 1, Einrichtungen wie die Brü-
cke der Nationen (heute Fremdsprachenabteilung), die
Kinder- und Jugendbibliothek sowie die Musikbiblio-
thek in die Zentrale integriert.

In den Jahren 2010 und 2011 kam es erneut zu einem
tiefen Einschnitt. Der Rat der Stadt Osnabrück ent-
schied, aufgrund der schwierigen städtischen Haus-
haltslage, alle vier Stadtteilbibliotheken zu schließen.
Gleichzeitig wurde jedoch das Haltestellennetz des Bü-

cherbusses ausgebaut. Er übernahm die Medien-
grundversorgung in allen Stadtteilen. Die Öffnungszei-
ten der Stadtbibliothek am Markt wurden erweitert,
und eine Stelle wurde eingerichtet, die in Kindertages-
stätten und Grundschulen mobile Leseförderpro-
grammangebote macht.

Die virtuelle Bibliothek ebib2go wurde gemeinsam mit
den Bibliotheken in Georgsmarienhütte und Bramsche
eingerichtet. Das digitale Angebot wurde um die
Munzinger Datenbanken, das Kinderbuchportal tiger-
books, den elektronischen Lesezirkel sharemagazines
und im Jahr 2019 um den Streamingdienst filmfriend
konsequent ausgebaut. Die Verbuchungsvorgänge
wurden in der Zentrale fast vollständig automatisiert.
Das Veranstaltungsprogramm und das Schulungsan-
gebot wurden – nicht zuletzt mit Hilfe engagierter Eh-
renamtlicher - stark erweitert.

Im Jahr 2018 wurde in neue Sitzmöbel und in Mobiliar
für ein Lesecafé und einen Lesegarten investiert. Die
Aufenthaltsqualität hat sich dadurch sehr verbessert.

Die Stadtbibliothek entwickelt sich gerade zu einem
sogenannten Dritten Ort, einem Ort, der neben dem
Zuhause und der Schule bzw. der Arbeit für eine
Stadtgesellschaft wichtig ist, weil man sich hier
zwanglos begegnen kann, gemeinsam lernt,
Inspiration und Anregung findet und mit und ohne
Schmöker in der Hand entspannen kann.

Die Stadtbibliothek
entwickelt sich zu einem

Dritten Ort.
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Blick zurück
Die Stadtbibliothek in den 50er und 60er-Jahren
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April
Zack Scott: Apollo - Der Wettlauf zum Mond

In minimalistischen Schaubildern und kurzen Texten
werden die Apollo-Missionen gezeigt, die Technik er-
klärt, die Astronauten vorgestellt und in unterhalt-
samen Infografiken viele dringende Fragen geklärt
wie: Wie viele Schalter sind in der Kommandozentrale
verbaut? Wie schnell war ein Mondauto? Wie sah der
Speiseplan der Astronauten aus? Oder wussten Sie,
wie viele Golfbälle auf dem Mond liegen?

Empfehlung von Michael Meyer-Spinner
Standort: Wko 05 Sco

Anno dazumal
War alles besser?

Mit diesem Gerät wurden früher Signaturetiketten auf
die Buchrücken geschweißt.
Es sieht nicht nur aus wie ein Bügeleisen. Es funktio-
niert auch so. Entsprechend groß war auch die Verlet-
zungsgefahr.
Heute werden die selbstklebenden Etiketten mit dem
Computer ausgedruckt.

Dies sind Lochkarten. Sie dienten der Fotoverbuchung.
Heute sind alle Titel mit Funketiketten ausgestattet.
Die Verbuchung erfolgt durch Berührung am Ausleih-
terminal über Funksignale. Sogar die Verbuchung gan-
zer Bücherstapel auf einmal ist möglich.

Dies ist ein Zettelkatalog. Ganze Generationen von Bi-
bliotheksmitarbeiterinnen und –mitarbeitern waren
stundenlang mit dem Vor- und Einsortieren oder Zie-
hen von Zetteln beschäftigt. Denn wegen der unter-
schiedlichen Suchstrategien brauchte jedes Buch
mindestens fünf Zettel. Ein Zettel wurde nach dem Au-
torennamen einsortiert, einer nach dem Titel, einer
nach der Signatur und einer nach dem Schlagwort.
Der letzte wanderte in den internen Gesamtkatalog,
zur sicheren Dokumentation aller vorhandenen Titel.
Hatte ein Titel mehr als einen Verfasser oder wurde
mehr als ein inhaltliches Schlagwort vergeben, muss-
ten entsprechend mehr Zettel ausgedruckt und einge-
legt werden; und beim Ausscheiden des Buches
natürlich auch wieder gezogen.
Heute übernimmt auch das die Bibliotheksmanage-
mentsoftware.

Mit Hilfe dieser Schablonen wurden Signaturen und
Plakate geschrieben. Das war ein äußerst mühsames
Geschäft und erforderte hohe Konzentration, denn
eine Korrektur von Rechtschreibfehlern war ja sofort
sichtbar und zerstörte den Gesamteindruck.
Heute fertigen wir unsere Werbematerialien mithilfe
von Layoutprogrammen am PC. Tippfehler können
schnell und unkompliziert verbessert werden. Das Lay-
out kann mehrfach verändert und unterschiedlichen
Sehgewohnheiten angepasst werden.

Fundstück
1901: Bibliothekar gesucht

Bekanntmachung der
städtischen Behörden.

Bekanntmachung
Bei der im October d. Js. hier zu eröff-
nenden

Bücher- und Lesehalle
ist die Stelle des Bibliothekars zu be-
setzen. Das Anfangsgehalt beträgt
1500 M nebst freier (unmöblirter)
Wohnung; anderweite Vereinbarung
wegen des Gehaltes bleibt vorbehal-
ten. Fachwissenschaftlich vorgebildete
Bewerber wollen ihre Meldungen
nebst Zeugnissen bis zum 10. August
d. Js. bei uns einreichen.

Osnabrück, 23. Juni 1901.

Der Magistrat der Stadt
Osnabrück

Rißmüller

(Osnabrücker Zeitung, 23. Juni 1901)



OPEN HOUSE

Kaffee, Tee & Kuchen

Entdecke die Stadtbibliothek

21 22

Herzlich willkommen
Tag der offenen Tür zur Feier des
Jubiläums „150 Jahre Stadtbibliothek Osnabrück“

Zwei Etagen in der Größe eines Eishockeyfeldes
in einem denkmalgeschützten Gebäude mit Blick
auf den historischen Marktplatz. Voll saniert, mit
einem Schallschutzteppich und drei Sanitätsräu-
men sowie Lesecafé und -garten ausgestattet.
Unterkellert und möbliert; 200.000 Bücher, DVDs
und CDs, E-Books, Konsolenspiele, Zeitungs- und
Zeitschriften-Abos inklusive. Mehrgenerationen-
haus mit umfangreichen Service-Diensten, gratis
WLAN und einem abwechslungsreichen Veran-
staltungsprogramm: Was sich liest wie eine Woh-
nungsanzeige in Toplage, steht allen Osna-
brückerinnen und Osnabrückern, ob Groß oder
Klein, an sechs Tagen in der Woche kostenlos be-
ziehungsweise für nur 2,10 Euro im Monat zur
Verfügung.

Am 25. Mai lud die Stadtbibliothek unter dem
Motto Open House zu einer besonderen Entde-
ckertour in ihre Räumlichkeiten ein.

Wer den Rathausplatz betrat, sah schon von Weitem
den orange-grauen Bücherbus vor dem Gebäude am
Markt stehen, der die ersten Neugierigen in den mit
farbenfrohen Girlanden und Luftballontrauben ge-
schmückten Eingangsbereich lockte. Im Foyer wurden
die Gäste mit Heiß- und Kaltgetränken, am Nachmit-
tag dann auch mit einem literarischen Kuchenbuffet
begrüßt, an dem es Herrn Nilssons affenstarke Bana-
nenmuffins, Mama-Muh-Kuchen, Froschkönig-Torte
und weiteres Selbstgebackenes zum Probieren gab.

Nach einer Stärkung in der Sonne im Lesegarten oder
an einem der geschmückten Tische draußen erwartete
die Eintretenden ein vielfältiges Programm in unseren
Räumlichkeiten. Neben bekannten Veranstaltungsrei-
hen wie der Literarischen Mittagspause, LauschRausch

oder der Tablet- und Smartphone-Sprechstunde konn-
ten Besucherinnen und Besucher bei einem Blick hin-
ter die Kulissen auch erfahren, wie das Buch ins Regal
kommt und bekamen von einer Mitarbeiterin gezeigt,
wie sie ihre eigenen Bücher foliieren können. Zwi-
schen den Regalen waren Musikskulpturen aufgebaut,
deren Klänge von einer Tanzperformance begleitet
wurden.

Für die Kleinen wartete in der Kinder- und Jugendbi-
bliothek neben den samstäglichen Vorlese-Veranstal-
tungen für Babys und Kleinkinder eine
Ausstellungseröffnung mit Schülern der Rosenplatz-
schule, ein Bilderbuchkino und das Kamishibai sowie
ein Glücksrad. Aber auch die Älteren konnten sich
beim Bookslam unterhalten und mit den Buchtipps im
Live-Format informieren lassen, oder im Escape Room
im Keller der Stadtbibliothek spannende Rätsel lösen.

Rund 2.000 Besucherinnen und Besucher waren wäh-
rend der verlängerten Öffnungszeiten bei uns, bemal-
ten Büchertaschen, probierten sich im Handlettering
und stellten Buttons her, betrachteten die Diashow mit
Portraits der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder
lauschten am späten Nachmittag unter den Bäumen
des Lesegartens der Kilkenny Band. Als besondere Er-
innerung wurden Fotos mit dem kleinen Raben Socke
gemacht, der als Maskottchen durch das Haus wan-
delte. Wer etwas Glück mitbrachte und sich an diesem
Tag neu angemeldet oder seine Mitgliedschaft verlän-
gert hatte, konnte Buchgutscheine sowie ein Abend-
essen gewinnen.

Doch auch ohne Losglück war die Stimmung ent-
spannt, die sommerliche Atmosphäre war überall
spürbar und der Tag der offenen Tür war für uns und
unsere Gäste gleichermaßen ein gelungenes Erlebnis,
um unser Jubiläum zu feiern.
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Literaturbüro Westniedersachsen
Das Programm

D as Literaturbüro Westniedersachsen wurde
in Osnabrück als erstes kommunales Litera-

turzentrum Niedersachsens gegründet.
Die Aufgaben des Literaturbüros sind vielfältig.

Literatur Live

Autorenlesungen aktueller Gegenwartsliteratur von
Lyrik bis Debütroman – auch in Zusammenarbeit mit
dem Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaft
der Universität Osnabrück – bilden einen Kernpunkt
der Arbeit des Literaturbüros Westniedersachsen.
Auch in die Region geht das Programm: Charles
Brauer fesselte das Publikum im letzten Jahr im Kultur-
hof Wamhof mit einem Abend über den unvergesse-
nen Erich Kästner, die Belmer Mühle wurde durch eine
Lesung mit Anja Bilabel zu einem ganz besonderen Ort
der Poesie und im Jahr seines 200. Geburtstags erin-
nerten zwei Literaturevents im Schafstall Bad Essen an
den großen Autor und Realisten Theodor Fontane. Als
neues interaktives Format stellte Anja Mehrmann bei

Interkultureller Dialog

Durch die Auseinandersetzung mit internationaler Li-
teratur fördert das Literaturbüro Westniedersachsen
den Dialog der Kulturen. Original- und mehrsprachige
Lesungen, realisiert in Kooperation mit der Universität
Osnabrück, dem Osnabrücker Büro für Städtepartner-
schaft und dem Büro für Friedenskultur sowie den in-
ternationalen Kulturvereinen in Stadt und Region
schaffen vielfältige Ansätze zum Austausch und för-
dern Integration. Hierzu zählen u. a. die jährlich veran-
stalteten Reihen St. Jordi: ein mehrsprachiger Welttag
des Buches, gestaltet mit Studierenden, sowie das la-
teinamerikanische Literaturfestival latinale aus Berlin,

das jungen Schriftstellerinnen und Schriftstellern aus
Lateinamerika die Möglichkeit gibt, ihre Werke einem
deutschen Publikum vorzustellen. Beide Projekte wer-
den in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Roma-
nistik der Universität Osnabrück realisiert.

Lesen – echt angesagt!

Literatur-Projekte für Kinder und Jugendliche stellen
einen weiteren Aspekt des Veranstaltungsspektrums
des Literaturbüros Westniedersachsen dar. Die alljähr-
lich stattfindenden Osnabrücker Buch- und Lesewo-
chen für Kinder in Kooperation mit der Stadtbibliothek
und den Stadtteilzentren - mit wechselndem Themen-
motto: von echt klasse! über echt angesagt! bis echt
galaktisch! im Jahr 2019 - sind inzwischen zu einer
festen Größe im literarischen Veranstaltungsangebot
für Kinder in Osnabrück geworden.
Auch die Lit4u, die Jugendbuchwoche, die biennal
stattfindet, wird in Kooperation mit der Stadtbiblio-
thek und den Osnabrücker Schulen durchgeführt und
greift Themen auf, die Jugendliche aktuell bewegen.
Ebenso wie bei dem jährlichen Projekttag Schule trifft
Literatur im Landkreis Osnabrück sind alle Schulfor-
men beteiligt.

der Gläsernen Übersetzung ihre Arbeit am aktuellen
Roman des italienischen Schriftstellers Domenico Dara
vor. Auch das Thema Literaturvermittlung fand im
Jahresprogramm Raum: Dr. Jörg Albrecht, Leiter des
Centre for Literature Burg Hülshoff, gab einen Über-
blick über seine Arbeit und innovativen Projekte.

Kontakt und Vernetzung

Einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit des Literatur-
büros Westniedersachsen bildet die Vernetzung litera-
rischer Kompetenzen. Neben der Beratung von
Veranstaltern oder Autorinnen und Autoren koope-
riert das Literaturbüro mit Kulturvereinen und -initiati-
ven sowie Bildungsträgern in Stadt und Landkreis
Osnabrück. Die Leiterin des Literaturbüros Westnie-
dersachsen ist beratendes Mitglied für den Bereich Li-
teratur im Landschaftsverband Osnabrücker Land e.V.

Durch die Auseinander-
setzung mit internationa-
ler Literatur fördert das
Literaturbüro den Dialog
der Kulturen.

Der Ledenhof © Bettina Meckel

Beatrice le Coutre-Bick, Leiterin des
Literaturbüros Westniedersachsen
Foto: Lev Silber

latinale 2019

Welttag des Buches St. Jordi 2019

Lesung im Rahmen der Buch- und Lesewochen

Lesung im Rahmen der Buch- und Lesewochen



Literatur kreativ

Genreübergreifende und multimediale Literatur-Ver-
anstaltungen, Projekte aus den Bereichen Musik und
Theater, Schreibworkshops sowie regelmäßige Aus-
stellungen zum Thema ‚Buchkunst’ fördern den krea-
tiven Umgang mit Literatur, binden örtliche
Künstlerinnen und Künstler ein, dienen der Professio-
nalisierung von Schreibenden und erweitern das Besu-
cher-spektrum.

Highlights im Jahr 2019

Starker Stoff

60 auf 90 cm groß ist das rote Bild, das die Blicke im
Lesecafé der Stadtbibliothek auf sich zieht. Geht man
näher heran, sieht man, dass es ein Textilbild ist; und
steht man direkt davor, so entdeckt man, dass es sich
um die textile Bearbeitung von Handkes Werk Publi-
kumsbeschimpfung handelt. Das Bild ist Teil der Aus-
stellung text – textil - textur, der Textilkünstlerlin
Barbara Habermann. Die Künstlerin kommentiert und
interpretiert Texte neu, indem sie Stoffe mit visuellen
Zeichen und Texten übernäht. Bestickte Tücher ma-
chen so zum Beispiel die Gedichte Charles Baudelaires
Die Blumen des Bösen sichtbar. Thomas Manns Die Be-
kenntnisse des Hochstaplers Felix Krull sind nachlesbar

in einem Buch aus Taschentüchern, und ein Stadtplan
unterlegt Paul Austers RomanMond über Manhattan.
Lesestoff in einer ganz neuen Qualität. Die Ausstellung
war vom 21. Mai bis zum 22. Juni in der Stadtbiblio-
thek zu sehen.

Erfahren, woher wir kommen

Die Veranstaltungsreihe, die von Hanjo Kesting, dem
langjährigen Leiter der Abteilung Kulturelles Wort im
NDR, konzipiert wurde und von der Friedel & Gisela
Bohnenkamp-Stiftung freundlich unterstützt wird, hat
sich zu einem wahren Publikumsmagneten entwickelt.
Das Publikum macht sich bei jedem Termin gemein-
sam mit Hanjo Kesting auf Spurensuche nach den ei-
genen kulturellen Wurzeln. Es nutzt dabei Schriften
der griechischen und römischen Antike, Geschichten
aus der Bibel oder andere literarische Texte, die zum
klassischen Kanon gehören, um so Zugang zu finden
zu Geschichte und Religion, zu den Mythen und der
tieferen Bedeutung der Texte, die ein Grundwissen
über den Menschen und seine Einbindung in kosmi-
sche, religiöse und soziale Zusammenhänge enthalten.
Hanjo Kesting kommentiert die Texte, beleuchtet das
Leben des jeweiligen Autors, die historische Einbet-
tung und die Wirkungsgeschichte. Ein Schauspieler
liest Passagen der vorgestellten Werke, sodass die Lite-
ratur selbst wirken kann. Im Jahr 2019 begaben sich
die Besucherinnen und Besucher auf eine literarische
Reise zu Sophokles‘ Drama König Ödipus, zu Platons
Werken, der Genesis, dem Nibelungenlied, der Göttli-
chen Komödie, dem Dekameron und dem Romanzy-

klus Gargantua und Pantagruel. Die Reihe wird im
Jahr 2020 fortgeführt.
Im Gespräch mit Hélène Cixous

Die französische Schriftstellerin und Philosophin Hélè-
ne Cixous, deren familiäre Wurzeln mit der Stadt Os-
nabrück verbunden sind und die im Jahr 2018 mit der
Justus Möser Medaille der Stadt Osnabrück ausge-
zeichnet wurde, zählt zu den großen Vordenkerinnen
des Feminismus, dem sie mit dem Konzept der écri-
ture féminine entscheidende Impulse verliehen hat.
Seit ihrer Kindheit, die sie als Tochter jüdischer Eltern
im kolonialisierten Algerien verbrachte, ist sie mit den

Mechanismen sozialer und politischer Gewalt vertraut.
An der Schnittstelle vielfältiger sprachlicher, kultureller
und sexueller Identitäten unterwandert ihr Schreiben
patriarchale Strukturen und überschreitet die Grenzen
festgefügter Ordnungen in spielerischer und poeti-
scher Weise. Verleger und Philosoph Peter Engelmann
sprach mit ihr am 24. Oktober über ihr politisches En-
gagement, den zeitgenössischen Feminismus und das
emanzipative Potenzial des Schreibens.
Der Abend wurde gemeinsam von der Stadt Osna-
brück, dem Literaturbüro Westniedersachsen, der Uni-
versität Osnabrück, dem Theater Osnabrück und dem
Passagen Verlag Wien organisiert.

LOSlesen!

Das Literaturbüro Westniedersachsen und die Stadtbi-
bliothek Osnabrück sind von Anfang an dabei

Studien der Neurowissenschaften belegen, wie außer-
ordentlich wichtig und sinnvoll die Sprachförderung
bereits im frühen Kindesalter ist. Der Spracherwerb
und später auch das Lesenlernen fällt Kindern, denen
viel vorgelesen wurde, wesentlich leichter. Doch leider
wird in den Familien immer weniger vorgelesen.
Um dem entgegen zu wirken, starteten die sechs
hauptamtlich geleiteten Bibliotheken der Stadt und
des Landkreises Osnabrück gemeinsam mit Partnern
im Jahr 2008 das Projekt LOSlesen! – Leseförderung
von Anfang an mit dem Ziel, bei Eltern und Kindern
das Interesse am Vorlesen zu wecken und die Kinder
dadurch in ihrer geistigen Entwicklung zu unterstüt-
zen. Das Projekt wurde wissenschaftlich begleitet und
evaluiert vom Niedersächsischen Institut für frühkindli-
che Bildung und Entwicklung (Nifbe) der Universität
Osnabrück.
Die Stadtbibliothek lädt seitdem regelmäßig zu den
LOSlesen-Gruppen für junge Familien mit ihren Kin-
dern ab einem Jahr ein. Unter Anleitung werden mit
Kniereitern, Fingerspielen, Reimen und Liedern erste
Erfahrungen mit Fühlbüchern, Bilderbüchern und Ge-
schichten gemacht und die Kinder so spielerisch für
das Lesen gewonnen.

Erfahren, woher wir kommen mit Hanjo Kesting

Textilkünstlerin Barbara Habermann

V.l.o.n.r.u.: Alexander Wunderlich (Theater Osna-
brück), Dr. Vincent von Wroblewsky (Übersetzer), Oli-
vier Morel (Regisseur), Dr. Sven Jürgensen (Presseamt
Stadt Osnabrück), Karin Jabs-Kiesler (ehem. Bürger-
meisterin von Osnabrück), Hélène Cixous (Autorin),
Beatrice le Coutre-Bick (Literaturbüro Westniedersach-
sen), Dr. Peter Engelmann (Passagen-Verlag Wien)
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Friederike Lederer (l.) und Nicole Hafner (r.)

Frischer
(Fahrt)Wind
S eit Herbst 2019 gibt es zwei neue Kollegin-

nen im Bücherbus, die in Rekordzeit ihren
LKW-Führerschein gemacht haben.

Jetzt fahren sie mit unserem Bücherbus in regelmä-
ßigem Turnus die Stadtbezirke an und stellen dort
die Mediengrundversorgung vor allem von Familien
mit kleinen Kindern und Seniorinnen und Senioren
sicher.
Sie lenken, gemeinsam mit zwei weiteren Kollegin-
nen und einem Kollegen, den imposanten Bus mit
10m Länge, 12t Gewicht und 250 PS. Technische
Einparkhilfe bietet eine Rückfahrkamera.
Mit an Bord haben sie rund 3.000 Titel und viele
Veranstaltungsideen, die sie in den nächsten Jahren
umsetzen wollen.

10 m Länge

3.000 Medien 12 t Gewicht

250 PS

4 Kolleginnen

1 Kollege
neu
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Liebe Frau Wolter, lieber Herr Wege,

mit 21 weiteren Kolleginnen und Kollegen und
fünf Auszubildenden arbeiten Sie stundenweise
in den Servicecentern, an den sogenannten Ver-
buchungstheken, der Stadtbibliothek bzw. des
Bücherbusses.

Frau Wolter, mit welchen Anliegen kommen die Besu-
cherinnen und Besucher zu Ihnen?

Oft möchten die Besucherinnen und Besucher ihre
Ausweise verlängern, Bücher zurückgeben oder Ver-
säumnisgebühren bezahlen oder die, die zum ersten
Mal kommen, möchten einen Bibliotheksausweis.

Herr Wege, nach Ihrem Gefühl, welche Dienstleistung
des Servicecenters wird von den Besucherinnen und
Besuchern besonders stark angenommen und ge-
schätzt?

Die Dienstleistung des persönlichen Gesprächs wird
nach wie vor aus meiner Sicht sehr geschätzt. Darin
enthalten sind z. B. die Anmeldungsgespräche, die Er-
klärung des Selbstverbuchungsterminals bei etwaigen
Problemen oder auch der Erfahrungsaustausch bei der

Bei Problemen, die natürlich auch immer mal wieder
auftauchen, versucht man dann ausgleichend aufzu-
treten.

Frau Wolter, gibt es auch unangenehme Arbeiten,
Konfliktfälle oder schwierige Situationen?

Unangenehm sind manchmal Diskussionen bei Re-
klamationen, die ich bearbeite. Das liegt aber ein-
fach in der Natur der Sache.

Wie gehen Sie damit um?

Ich versuche immer ruhig und sachlich zu bleiben.

Herr Wege, können Sie sich an ein speziell schönes,
lustiges, überraschendes oder schreckliches Erlebnis
an der Verbuchungstheke erinnern?

Spezielle Erlebnisse gab es immer mal wieder. Sehr
schön ist es z.B. gewesen, wenn man Kundschaft
nach 25 Jahren wieder getroffen hat: Personen, die
in Osnabrück angefangen haben zu studieren, mitt-
lerweile selbst Eltern geworden sind und jetzt mit
ihren Kindern unsere Bibliothek besuchen.
Nicht so schön war es, wenn man beschimpft wurde,
nur weil man Versäumnisgebühren kassieren wollte.

Frau Wolter, blieb Ihnen auch eine besondere Bege-
benheit im Gedächtnis?

Was einem immer besonders im Gedächtnis bleibt,
ist ein Lob, oder wenn Leser sich freuen einen zu se-
hen.

Der Kontakt mit den vie-
len netten Leserinnen und
Lesern ist sehr schön.

Rückgabe von Medien, die man vielleicht selber auch
schon einmal ausgeliehen hatte. Dadurch kommt
dann oft eine schöne und interessante Kommunikati-
on zustande.
Auch nehmen viele Leserinnen und Leser den Service
der Vormerkung wahr.

Frau Wolter, was macht die Arbeit im Publikumsbe-
reich für Sie besonders?

Der Kontakt mit den vielen netten Leserinnen und Le-
sern ist sehr schön, auch die vielen Gespräche über ge-
lesene Bücher, Buchempfehlungen oder auch
manchmal Privates machen Spaß.

Herr Wege, und für Sie, ist es eine schöne Arbeit –
oder ist sie herausfordernd und anstrengend? Was
zeichnet die Arbeit aus Ihrer Sicht aus?

Die Arbeit an der Ausleihtheke beinhaltet viel. Sie
kann schön sein, aber tatsächlich auch anstrengend
und herausfordernd. Im Großen und Ganzen ist sie
aufgrund des Publikumskontaktes sehr abwechslungs-
reich und interessant.
Die schönen Momente überwiegen deutlich. Da wir
viel Stammpublikum haben, findet der Austausch in
einem fast schon vertrauten Klima statt.

An der Service-
theke
Interview mit Martina Wolter
und Michael Wege

LauschRausch
Bibliothek macht Musik

W issen Sie wie ein Bandoneon aussieht?
Oder wie ein Klavier genau funktio-

niert? In unserer monatlichen Reihe Lausch-
Rausch werden ganz unterschiedliche Instru-
mente, Musikstile oder sonstige Themen mit Be-
zug zur Musik von wechselnden Expertinnen
und Experten vorgestellt, erklärt und teilweise
direkt ausprobiert.

Im Dezember wurden zum Beispiel gemeinsam mit
Ulla Kalberg Weihnachtslieder gesungen, im Sep-
tember sprach Angelino Wagener in einem Work-
shop darüber, was einen guten Songtext ausmacht.
Im März führte Jascha Kemper von der Kilkenny
Band mit typischen Instrumenten in den Irish Folk ein
- um nur wenige Beispiele zu nennen.

Die Musikwelt ist so facettenreich, dass uns noch
lange nicht der Stoff für Ideen ausgehen wird. Daher
geht es 2020 weiter mit LauschRausch.

LAUSCHRAUSCHBIBLIOTHEK MACHT MUSIK

Stefan Mertin am Bandoneon
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Bilderbuchkino
Diaserien von Bilderbüchern

Audio-CDs
Belletristik, Sachthemen
Musik: Pop, Rock, Klassik, Jazz

Video DVDs
Spielfilme, Kinderfilme, Sachfilme

Zeitungen &
Zeitschriften

♫ Noten
Klassik, Pop, Rock

♫

Das alles
finden Sie bei uns

Bücher
Romane, Gedichtsammlungen,
Theaterstücke, Ratgeber, Lernhilfen,
Sach- und Fachbücher, Sprachkurse,
Bilderbücher, Comics

Onleihe
ebib2go: E-Books
und Hörbücher

Tigerbooks
E-Medien für Kinder

filmfriend
Film und Serien
streamen

sharemagazines
Elektronischer Lesezirkel
Aktuelle Ausgaben von rund
400 Zeitungen und Zeitschriften

Munzinger
Datenbank: Chronik, Länder,
Personen

Kamishibai
Transportables Tischtheater mit
Bilderbuch-Bildtafeln

Experimentierkästen
für naturwissenschaftliche Schulfächer
Programmierbare Roboter für Kinder
(Bee Bots, Ozobots, Cubetto)

Spiele
Brettspiele für Kinder

Tonies

Videospiele
PS4, Wii-U, Switch

Karten

Geräte
Tonie-Boxen, E-Book-Reader,
Energiemessgeräte, Tablets

Klassensätze
25 Exemplare von Buchtiteln,
die wir zur Klassenlektüre
empfehlen

25x
25x

Medienkisten
Zu Themen, die in Kitas und Schulen
immer wieder nachgefragt werden

Digitale Angebote
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Wer entscheidet, welcher Titel ins
Sortiment kommt?

E s gibt vier Wege, wie ein Titel seinen Weg ins
Sortiment finden kann. Die entscheidenden

Hürden dabei sind die fachliche Beurteilung
durch den zuständigen Lektor bzw. die Lektorin,
der bzw. die das jeweilige Sachgebiet verant-
wortlich betreut, und das zur Verfügung stehen-
de Budget.

Der erste Weg führt über Titelwünsche der Besuche-
rinnen und Besucher. Die Titelwünsche werden ge-
prüft und in rund 98% der Fälle erfüllt. Insgesamt wird
jedoch nur ein verschwindend geringer Teil der Titel-
einkäufe über Titelwünsche realisiert.

Der zweite Weg führt über Schenkungen. Da die meis-
ten Titel, die der Stadtbibliothek angeboten werden,
sehr alt sind und sich eine Einarbeitung deshalb nicht
mehr lohnt, macht auch dieses Verfahren nur einen
geringen Prozentsatz der Neuzugänge im Jahr aus.
Auch diese Titel werden vor der Einarbeitung geprüft.

Der dritte Weg führt über die sogenannte Standing
Order. Die Stadtbibliothek Osnabrück wendet dieses
Verfahren nur für Teile der fremdsprachigen Belletristik
an. Hier wird eine Buchhandlung oder eine Firma
beauftragt, im Rahmen eines festgelegten Budgets
und mit festen inhaltlichen Vorgaben automatisch Ti-
tel zu schicken. In der Stadtbibliothek Osnabrück wird
diese Art von Abonnement bei Unterhaltungsliteratur

Zur Marktsichtung nutzen die Kolleginnen und Kolle-
gen Verlagsprospekte, Fachzeitschriften und vor allem
den Informationsdienst der Lektoratskooperation öf-
fentlicher Bibliotheken.
Innerhalb dieser Lektoratskooperation begutachten
Bibliothekarinnen und Bibliothekare wichtige Neuer-
scheinungen und Neuauflagen älterer Titel. Diese Gut-
achten beschreiben nicht nur den Inhalt, sondern
treffen auch Aussagen über die Seriosität des Titels
und der Autoren, über die Zielgruppen und die Ver-
wendbarkeit. Anhand dieser Informationen wird ge-
prüft, ob der Titel oder ähnliche Titel zum Thema

in englischer, französischer, italienischer, spanischer,
polnischer oder russischer Sprache verwendet. Doch
auch in diesen Sprachen wird das Angebot durch eine
individuelle Auswahl ergänzt.

Die meisten Titel in der Stadtbibliothek werden indivi-
duell für jeden Sachbereich ausgewählt.
Der Auswahl geht zunächst eine sogenannte Be-
standskalkulation voraus. Diese wird von der Biblio-
theksleitung Anfang jedes Jahres durchgeführt und
berücksichtigt für jede Sachgruppe die Nachfrage (Ro-
mane setzen sich besser um als Titel aus dem Bereich
Philosophie), den Durchschnittspreis (Bücher zur Bil-
denden Kunst sind teurer als Bilderbücher für Kinder),
die inhaltliche Halbwertszeit (Rechtsratgeber veralten
schneller als Kochbücher) und die Verschleißrate.
Die Bestandskalkulation ist Basis für die Budgetvertei-
lung, die sich natürlich im Rahmen der politischen Vor-
gaben bewegt.

Innerhalb der einzelnen Budgets entscheidet der ver-
antwortliche Bibliothekar bzw. die Bibliothekarin ei-
genverantwortlich, welche Titel er bzw. sie einkauft.
Dabei orientieren sich die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter an Leitlinien, die zentral vorgegeben werden.
Eine dieser Leitlinien besagt zum Beispiel, dass keine
wissenschaftliche Fachliteratur gekauft wird, die nur
für Spezialisten interessant ist.

bereits im Sortiment sind, wie die Nachfrage ist und
wie alt die vorhandenen Titel sind. In der Gesamtschau
treffen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann ihre
Entscheidung und kaufen den Titel oder verzichten
auf den Kauf. Sie entscheiden auch, ob der Titel ein-
mal oder – wenn mit starker Nachfrage zu rechnen ist
– mehrfach gekauft wird.
Die allermeisten der Titelneuzugänge – das sind rund
18.000 Titel im Jahr – werden nach diesem Verfahren
erworben.

Eine Ausnahme bildet die Titelauswahl in Datenban-
ken, Portalen und Streamingdiensten. Hier erwirbt die
Stadtbibliotheken Lizenzen für den Zugriff auf Ge-

samtangebote. Sie hat hier keinen Einfluss auf die
Auswahl einzelner angebotener Titel.

Da das Sortiment aufgrund begrenzter räumlicher Ge-
gebenheiten nicht wachsen darf, werden jährlich ge-
nauso viele Titel gelöscht wie eingekauft.
Für die Entscheidungsfindung nutzen die Verantwort-
lichen Listen, die aufzeigen, welche Titel in den letzten
Jahren gar nicht oder sehr schlecht entliehen wurden.
Sehr häufig nehmen sie aber auch jeden einzelnen Ti-
tel aus dem Regal in die Hand, prüfen den Zustand,
das Alter, die Ausleihzahlen etc. und entscheiden dann
über den Verbleib oder das Ausscheiden.

Diese Art der Beschäftigung mit den Titeln vertieft die
Titelkenntnis und auch das Wissen über die Nutzung
einzelnen Sparten, was weit über eine statistische In-
terpretation hinausgeht.
So war es zum Beispiel überraschend festzustellen,
dass Arabisch-Sprachkurse auffällig hohe Ausleihzah-
len hatten. Einer rein statistischen Logik zur Folge hät-
te dieser Bereich ausgebaut werden müssen, denn
ganz offensichtlich sind die Bibliotheksbesucherinnen
und Besucher sehr an dieser Sprache interessiert. Die
Lektorin traf jedoch in der Gesamtschau eine andere
Entscheidung. Sie baute die Sprachkurse für „Deutsch
als Zweitsprache“ für arabische Muttersprachler aus,
denn sie vermutete richtig, dass die Arabischsprach-
kurse überwiegend von Muttersprachlern genutzt
wurden, die Deutsch lernen wollten und nicht von Per-
sonen, die Arabisch lernen wollten.

Titelwünsche 0,3%

Schenkungen 4%

Standing Order 0,7%

Individuelle Auswahl 95%
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Kennen Sie
Vordemberge-
Gildewart?

F riedrich Vordemberge-Gildewart (17.11.1899
bis 19.12.1962) war ein Osnabrücker Künst-

ler, der Weltruhm genießt. Er gilt als wichtiger
Vertreter der Konkreten Kunst.

Die Stadtbibliothek beherbergt, dank der Osnabrücker
VG-Initiative, eine umfangreiche Sammlung verschie-
dener Kunstkataloge, die diesen besonderen Kunststil
beleuchten.

Notfallverbund
Osnabrück

N ach dem verheerenden Brand in der Her-
zogin Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar

im Jahr 2004 und dem Einsturz des Kölner Stadt-
archivs im Jahr 2009 haben sich in Deutschland
viele Kulturinstitutionen zu Notfallverbünden
zusammengeschlossen.

So auch in Osnabrück. Der Notfallverbund erstellt ge-
meinsam mit der Feuerwehr Notfallpläne, unterstützt
sich im Bedarfsfall gegenseitig mit Personal und Mate-
rial, sucht Zwischenlager für beschädigtes Kulturgut
und trainiert die Kulturgut-Evakuierung.
Ein erstes Notfalltraining hat stattgefunden, wobei die
Stadtbibliothek erleichtert feststellen konnte, dass Bü-
cher eher leicht zu bergen oder im Schadensfall zu re-
staurieren sind. Federn eines ausgestopften Vogels,
großformatige Bilder und Skulputuren oder Musikin-
strumente sind bergungstechnisch deutlich problema-
tischer.
Der notwendige Dokumentationsaufwand – welcher
Gegenstand in welchem Beschädigungsstadium
kommt wohin? –, der manchen während des Trainings
überraschte, ist für Bibliotheksmitarbeiterinnen und
–mitarbeiter Alltagsgeschäft. Die Dokumentation ist
gefühlt bereits in ihrer DNA verankert.

Absolut
rekordverdächtig

V orhang auf! So heißt das mobile Bilder-
buchkino, das von Kindertagesstätten und

Grundschulen kostenlos gebucht werden kann.

Im Jahr 2019 hat Sibylle Kiwitz 325 Bilderbuchkinos
und kleine Geschichten im japanischen Tischtheater
Kamishibai gezeigt. 6403 Kinder haben sich über ihren
Besuch und die mitgebrachten Geschichten, Lieder
und Spiele gefreut – darunter auch einige, die Deutsch
noch nicht sicher beherrschen, weil sie eine andere
Muttersprache sprechen.

Da sitzt ein junger Mann an der Information. Er klopft
mit dem Finger den Takt und summt dazu „Tam tada-
da tam …Sie kennen das bestimmt. Es ist ein ganz be-
kanntes Musikstück. Aber mir fällt weder der Titel
noch der Name des Komponisten ein. Hören Sie ein-
fach genau hin. Tam tadada tam …“

Erstaunlich. Nach kurzer Zeit ist klar: Es handelt sich
um den Bolero von Ravel.

Nicht alle Anfragen an der Informationstheke sind so
schwierig. Aber es gibt dort täglich manche Nuss zu
knacken. Das macht richtig Spaß und hat etwas von
einem detektivischen Suchspiel. Wenn das Rätsel ge-
löst ist, sind alle Beteiligten sehr zufrieden.
Hier noch ein paar Kostproben:

Hinter dem Titelwunsch Ideen eines Komikers ver-
steckte sich Ansichten eines Clowns von Heinrich Böll.
Und bei der Suche nach Informationen zur Ellipsie
führte der Weg zur Medizin und zur Epilepsie.

Richtig schwer war die Suche nach einem dünnen
Buch mit buntem Cover. Das Mädchen, das sich an das
Buch erinnerte, wusste nur noch, dass der Autor 23
Geschwister hatte (es waren also viele, in Wirklichkeit
12) und nach ihm verschiedene Schulen benannt wur-
den. Nach längerem Gespräch stand fest. Das Buch
hieß Mein linker Fuß und wurde vom britischen Autor
Christy Brown geschrieben und vor Jahren auch er-
folgreich verfilmt.

Auch die Suche nach einem Titel über „Mozzad“ war
schließlich erfolgreich, nachdem klar wurde, dass nicht
ein Buch über den israelischen Geheimdienst ge-
wünscht wurde, sondern über den Komponisten Mo-
zart.

Tam tadada tam...
An der Informationstheke

Es gibt täglich manche
Nuss zu knacken. Das
macht richtig Spaß und hat
etwas von einem detektivi-
schen Suchspiel.

In der Kinder- und Jugendbibliothek zeigt Stefanie
Scholze vom Verein Fantasiemobil einmal im Monat
ein Bilderbuchkino unter dem Motto „Hör zu, schau
her, mach mit.“
Ehrenamtliche des Vereins lesen zudem wöchentlich
Kindern im Leseclub der Kinder- und Jugendbibliothek
spannende, lustige, fantastische und manchmal gru-
selige Geschichten vor.

Vorlesen für
Kinder

Sybille Kiwitz

Klaus Werner
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Computer können alles,
machen aber nichts von alleine.

Verwaltung
macht das Alltagsleben leichter
Ohne die beiden Kolleginnen, die sich 1,5 Stellen in
der Verwaltung teilen, geht es nicht. Sie behalten
nicht nur im Blick, ob Kopierpapier, Toilettenseife, Pa-
pierhandtücher oder Werbeflyer zur Neige gehen. Sie
kümmern sich auch um den Dienstplan, um Reparatu-
ren, um das Auswechseln von Leuchtmitteln, erteilen
Reinigungsaufträge, pflegen und befüllen den Kaf-
feeautomaten im Lesecafé und bearbeiten mehr als
2.000 Rechnungen im Jahr.

Wenn wir Besuch bekommen, zum Beispiel von Auto-
rinnen oder Autoren, sorgen sie dafür, dass er sich hier
wohlfühlt und zumindest eine Tasse Tee oder Kaffee,
im Sommer gerne auch ein Glas Wasser, und ein paar
Kekse bekommt. Auch das technische Equipment für
Veranstaltungen verwalten sie.

Und natürlich helfen sie weiter, wenn bei Bibliotheks-
kundinnen und –kunden Mahnungen ins Haus flat-
tern, wenn die vereinbarte Leihfrist der Medien
überschritten wurde oder die Medien nicht mehr auf-
zufinden sind.

Unsere Bibliotheksbesucherinnen und –besucher se-
hen die Arbeit der beiden nicht, aber garantiert wür-
den sie ihr Fehlen bemerken, denn dann liefe der
Bibliotheksalltag nicht mehr rund.

Ohne ihn läuft in der
Bibliothek gar nichts.

D as stellt unser Systemadministrator immer
wieder fest, wenn wieder neue Geräte oder

Programme integriert werden sollen, und es in
der Folge irgendwo nach der Installation hakt.
Bisher hat er jedoch noch jeden „Haken“ wieder
lösen können.

Der Systemadministrator in der Stadtbibliothek be-
treut neben diversen Programmen und Automaten,
die die Stadtbibliothek von verschiedenen Anbietern
erworben hat, fast 70 Einzelarbeitsplätze - in den Bü-
ros und im Publikumsbereich - und sorgt gemeinsam
mit der städtischen IT-Abteilung auch für die Datensi-
cherheit. Er spielt darüber hinaus die bibliografischen

Fremddaten in die Bibliothekssoftware ein, baut unser
Fotoarchiv auf, macht über ein Recherchetool die Su-
che nach Einzelartikeln des digitalen NOZ-Archivs der
Stadtbibliothek möglich, kümmert sich darum, dass
die Informationen auf dem Infoscreen neben der
Rücksortieranlage der Stadtbibliothek richtig abge-
spielt werden, dass der Bücherbus seine Verbindung
zum Bibliotheksserver nicht verliert und auch bei
Stromausfällen keine Daten verloren gehen. Er simu-
liert technische Störungen und schult die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter in der Behebung … und …
und … und...

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch für
Fremdfirmen, mit denen die Stadtbibliothek War-
tungsverträge abgeschlossen hat, ist er der erste An-
sprechpartner für alle technischen Probleme. Ohne ihn
läuft in der Bibliothek gar nichts, denn hier hat das di-
gitale Zeitalter schon begonnen.

Mai
Marc Levy - Eine andere Vorstellung vom Glück

Eine andere Vorstellung vom Glück ist ein rasanter und
eher zufälliger Roadtrip zweier Frauen in einem Oldti-
mer durch die USA. In ihrem Gepäck befinden sich
eine Pistole und ein schwerwiegendes Geheimnis.
Marc Levy schreibt über Selbstfindung, das Leben,
Schuld, Vergebung und, wie der Titel verlauten lässt,
über das Glück.

Empfehlung von Isabel Widera

Standort:
Lit 02 Levy

Ernst Beckmann

Iwona Starosta
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Maren Falke und Karin Hohenbrink sind stets die
ersten, die die neuen Titel auspacken dürfen. Fast
jeden Tag kommen Päckchen und Pakete mit neu-
en Medien an.

Die beiden prüfen, ob die Medien in einwandfreiem
Zustand sind und kontrollieren, ob die bestellten Titel
in der richtigen Auflage geliefert wurden. Danach
werden die Titel inventarisiert, d.h. sie werden in unse-
rer EDV als geliefert markiert und bekommen ein RFID-
Etikett (ein Etikett mit einer Funkantenne) mit auf den
Weg durch die nächsten Abteilungen.

Das ist wie jeden Tag Weihnachten
Die Erwerbungsabteilung

Dieses Funketikett behalten die Medien bis sie im Pu-
blikumsbereich landen. Es ist eine Art Pass, der es er-
laubt, dass die Medien immer wieder erneut auf die
Reise gehen, wenn sie ausgeliehen werden.

D ie Stadtbibliothek Osnabrück kauft jährlich
rund 18.000 neue Medien. Damit gezielt

nach ihnen gesucht werden kann, werden die Ti-
tel bibliografiert, d.h. alle Daten, die einen Titel
kennzeichnen, werden formal erfasst.

Dafür nutzen wir für jeden einzelnen Titel ein mehrsei-
tiges, elektronisches Formular mit hunderten von Ein-
gabefeldern. Diese Eingabefelder werden im

Nichts zu finden
ohne RDA, MAB und MARC

maschinellen Austauschformat MAB beschrieben und
in das international Datenaustauschformat MARC
übersetzt. Wir folgen dabei dem Regelwerk RDA (Re-
source Description and Access).

Die Eingabe erfordert nicht nur Spezialkenntnisse,
sondern auch ein sehr konzentriertes Arbeiten, denn
Schreibfehler können dazu führen, dass ein Titel in der
Masse der Datensätze einfach verschwindet.

Dies und mehr verrät uns
bereits die Titelseite

Titel &
Sprache

VerlagTitelzusatz/
Serientitel/
Bandangabe/
Auflage

Verfasser/
Herausgeber/
Körperschaft

Maren Funke (l.), Karin Hohenbrink (r.)
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E ine Ausbildung bei der Stadtbibliothek Osna-
brück hat aus Sicht einer oder eines Azubi

viele Vorzüge. Denn als Azubi kann man „Ich bin
bei der Stadt“ sagen. Man ist nämlich angestellt
bei der Stadt Osnabrück und dadurch Teil eines
Teams von über 2.000 Menschen – eine berei-
chernde Erfahrung. Obendrein ist man Teil eines
stadtweiten Ausbildungsjahrganges von etwa 50
Personen. Doch unsere Stadtbibliothek ist mit 37
Kolleginnen und Kollegen und 5 Azubis deutlich
überschaubarer und auch dadurch schon einfach
ein schöner Ort, um zu arbeiten.

Apropos arbeiten: Den ganzen Tag Bücher lesen und
dafür obendrein bezahlt werden – klingt das nach ei-
nem Traumberuf? Der Alltag einer oder eines Azubi
sieht erst mal nicht so aus.

Vielleicht haben auch Sie schon mal so eine oder einen
„Azubi“ in freier Wildbahn gesehen. Sie sind an dem
großen Warnschild „Hier wird ausgebildet“ an der
Ausleihe zu erkennen. Denn bereits im ersten Lehrjahr
betreibt man unter Aufsicht die Ausleihe, bucht Medi-
en zurück, erstellt Ausweise, erklärt, wie unsere
Selbstverbucher funktionieren und beantwortet allge-
meine Fragen über die Leihdauer von Büchern und
DVDs oder gibt Auskunft zum Standort eines be-

Unsere Stadtbibliothek
ist einfach ein schöner
Ort, um zu arbeiten.

Aus dem
Azubi-Alltag

stimmten Werkes. Im Laufe der Zeit kommen immer
weitere Aufgaben dazu.

Der Morgen als Azubi beginnt immer gleich: Die am
Vortag zurückgegebenen Bücher werden wieder in die
Regale gestellt. Alle Medien kommen an die richtige
Stelle, und alles, was am Tag vorher vielleicht mal um-
gefallen ist, wird wieder fein säuberlich aufgestellt, da-
mit die Bibliothek um 10 Uhr öffnen kann. Obendrein
werden die Plakatwände und die Auslage für Faltblät-
ter und Flyer von den Azubis aktuell gehalten.

Falls die Azubis mal nicht öffentlich in Erscheinung tre-
ten, sind sie mit Sicherheit nicht mit Kaffeekochen
oder Regale abstauben beschäftigt. Zunächst arbeiten
Azubis in der Stadtbibliothek von Anfang an bei der
technischen Buchbearbeitung mit: Die Medien be-
kommen eine Folie für die bessere Haltbarkeit und ein
Standortetikett. Obendrein sind wir als Azubis dafür
mitverantwortlich, dass neue fremdsprachige Romane
in die Regale kommen. Dies nennt sich Azubi-Lerncen-

ter und ist schon eine ziemlich große Sache. Wir wäh-
len neu zu kaufenden Medien aus, löschen alte Bücher
aus dem Bestand und gehen auf Kundenwünsche ein.

Wenn Sie sich also denken, dass unser Bestand an
englischen, russischen oder französischen Romanen
besonders gut ist, so wissen Sie jetzt, wem Sie das zu

V.l.n.r.: Unsere Auszubildenden im Jahr 2018 Julia Schäpermeier, Frederik Finke, Petra Frank (Ausbilderin), Katharina Uhlig,
Lena Boberg, Ammar Abo Esmail

verdanken haben - dahinter stehen die Azubis,
die sich durch Bestsellerlisten und Rezensionen
scrollen und hoffen, genau die richtigen Bücher
für die Leserinnen und Leser auszuwählen.

Wer Interesse an der Arbeit in einer Bibliothek
hat, kann bei der Stadtbibliothek Osnabrück die
Ausbildung zur Fachangestellten für Medien-
und Informationsdienste machen. Eine Ausbil-
dung dauert drei Jahre, und man bekommt da-
bei einen Einblick in alle Bereiche, die die
Stadtbibliothek so zu bieten hat. Egal, ob nun in
der Hauptstelle, auf dem Bücherbus oder in der
Kinder- und Jugendbibliothek, überall kommt
man als Azubi mal hin – und sammelt jede Men-
ge Erfahrungen und Wissen.

Wenn Sie denken, dass
unser Bestand an engli-
schen, russischen oder
französischen Romanen
gut ist, so wissen Sie
jetzt, wem Sie das zu
verdanken haben.
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I m Juli 2019 lag ein italienisch verfasstes Schrei-
ben im Briefkasten. Jemand suchte Kopien be-

stimmter Seiten aus dem Werk Analecta Syriaca
von Paul Anton Layarde aus dem Jahr 1858.

Den Titel selbst hatte die Stadtbi-
bliothek nicht in ihrem Sortiment.
Eine Recherche führte zur Liste der
Bibliotheken, die das Werk erwor-
ben hatten, und auch zu einer In-
ternetseite, über die ein Zugriff
auf den Titel möglich war. Dies
war, wie sich herausstellte, für den
Wissenschaftler völlig ausreichend
– mit dem die Korrespondenz übri-
gens auf Englisch weitergeführt
wurde.

Zugegeben, aus dem Ausland kommen selten Anfra-
gen, aber aus ganz Deutschland kommen Titelwün-
sche nach Literatur aus unserem Sortiment an. Über
400 Titel gingen so von Osnabrück aus mit dem Post-
weg auf die Reise. Und auch 216 Titelwünsche unse-
rer Besucherinnen und Besucher konnte die Bibliothek
durch andere Bibliotheken in Deutschland, über die
sogenannte Fernleihe, erfüllen.
Die Richtlinien, die dabei zu befolgen sind, legen nicht
nur den genauen Bestellweg fest, sondern auch, was
überhaupt verschickt wird. Ein aktuelles Kinderbuch,

einen neue Roman oder ein Hörbuch zu bestellen, ist
nicht möglich.

Die Fernleihe ist dafür gedacht, Fachliteratur an jedem
Ort für jedermann verfügbar zu machen, gleichgültig,

ob man wissenschaftlich arbeitet
oder nur ein persönliches Interesse an
einem Thema hat.
Ein Leser zum Beispiel konnte mithilfe
der Bücher, die er sich schicken ließ,
anhand von Truppenbewegungen
den Weg seines Vaters verfolgen, der
im Zweiten Weltkrieg verschollen
war.

Für die Fernleihe sind Spezialkennt-
nisse erforderlich; insbesondere müs-
sen die Kolleginnen, die diesen

Bereich bearbeiten, sehr fit im Aufspüren von Titeln
sein, denn nicht immer sind die bibliografischen Anga-
ben vollständig, manchmal wird auch nur nach einzel-
nen Kapiteln oder Zeitschriftenaufsätzen gesucht.

Und ganz locker muss man natürlich bleiben,
wenn Anfragen in Fremdsprachen kommen, die man
selbst nicht beherrscht, oder auch Grüße im Dialekt.
Ein Kollegin aus Bayern beendete eine Mail zum Bei-
spiel mal mit einem lockeren „Pfiadi“; da antworten
wir trocken norddeutsch mit „Tschüss“.

Ein Leser konnte
den Weg seines
Vaters verfolgen,
der im Zweiten
Weltkrieg ver-
schollen war.

Oggetto: Richiesta fotocopie …
Die Fernleihe der Stadtbibliothek

“„

Hier gibt’s viele alte Schätzchen
Das Magazin der Stadtbibliothek

Dem Besucherauge verborgen ist der Magazinbe-
reich im Untergeschoss der Stadtbibliothek.

Hier stehen nicht nur viele ältere Titel, die in den Rega-
len oben keinen Platz mehr haben, sondern wahre his-
torische Schätzchen; z.B. die Adressbücher von
Osnabrück – seit dem Jahre Knusper, wie eine Kollegin
es ausdrückte - , die gebundenen Jahrgänge der NOZ,
seit ihrem ersten Erscheinungsjahr, verschiedene Os-
nabrugensien, die Sammlung Westfälischer Friede …

Für alle, die sich für die Geschichte Osnabrücks und
der Region interessieren, sind die Bände eine Fundgru-
be. Insbesondere die Adressbücher und auch die alten
Zeitungsausgaben der NOZ werden im Hause rege von
Besucherinnen und Besuchern genutzt.
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Gemeinsam mit Freunden
Der Freundeskreis der Stadtbibliothek Osnabrück

D er Freundeskreis der Stadtbibliothek traf
sich 2019 vier Mal. Er informierte sich über

die Entwicklung von Bibliotheken auf internatio-
naler Ebene und beschäftigte sich intensiv mit
dem Plan B, einer Bürgerinitiative, die neben
Wohnräumen, Bürogebäuden und Ladengeschäf-
ten am Neumarkt eine große moderne Stadtbi-
bliothek vorsieht.
Der Freundeskreis fungiert als ein Beirat, der Be-
lange und Wünsche aus Besuchersicht vertritt
und hat in sieben Punkten die Bibliotheksaufga-
ben formuliert, die aus seiner Sicht besonders
wichtig sind:

1
Sprach- und Leseförderung
Erschreckend und alarmierend sind nicht nur ak-
tuelle Studien, die feststellen, dass in Deutsch-

land jedes fünfte Kind nach dem Grundschulbesuch
nicht verstehen kann, was es liest, sondern auch die
Erfahrungen einzelner Mitglieder des Freundeskreises.
Viele Kinder können sich heute nicht mehr über einen
längeren Zeitraum hinweg konzentrieren, nutzen ei-
nen stark reduzierten und vereinfachten Wortschatz
und können nicht sinnentnehmend lesen. Es handelt
sich dabei nicht nur um Kinder mit Migrationshinter-
grund. Das Problem ist kein kulturelles, sondern ein
soziales.
Der Freundeskreis meint, dass die Schulen mit diesem
Problem nicht alleingelassen werden dürfen. Es bedarf
weiterer gesellschaftlicher Anstrengungen und einer
umfassenden professionellen Leseförderung durch die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbibliothek,
die nicht nur die Titelkenntnis, sondern auch das nöti-
ge pädagogische Knowhow dafür mitbringen.

3
Titelsortiment
Dem Freundeskreis ist es wichtig, dass das Medi-
enangebot aktuell, vielseitig und reichhaltig ist.

Großer Wert wird auf ein ausgewogenes Verhältnis
von Printmedien und digitalen Medien gelegt. In je-
dem Sortimentsbereich sollte eine breite Auswahl an
Titeln in verschiedenen Formen (Buch, Audio-CD, Film,
E-Medium) angeboten werden.
Auch ein umfangreiches Angebot an Zeitungen und
Zeitschriften ist notwendig – nicht zuletzt zur Förde-
rung der Meinungsbildung als unabdingbare Grundla-
ge für demokratisch zu treffende Entscheidungen mit
weitreichenden Folgen für jedermann (Klimawandel,
Digitalisierung …).
Der Freundeskreis will hier die Entwicklung der Stadt-
bibliothek intensiv begleiten und immer wieder gesell-
schaftliche Trends und Entwicklungen thematisieren.
Der Freundeskreis setzt sich auch für eine moderne
technische Ausstattung der Stadtbibliothek ein.

4
Integration und Inklusion
Dem Freundeskreis sind Programme und Pro-
jekte wichtig, bei denen sich Menschen ver-

schiedener Generationen, verschiedener Kulturen
und Menschen mit und ohne Behinderung begeg-
nen.

Der Freundeskreis wird das Thema Barrierefrei-
heit im Auge behalten, nicht nur im Sinne von
Raumplanungen, sondern z.B. auch bei Internet-
auftritten und der Verständlichkeit von Texten.

Der Freundeskreis findet diese Arbeit besonders wich-
tig und wünscht sich, dass bereits für Eltern mit Klein-
kindern entsprechende Angebote vorgehalten und
weiterentwickelt werden und es eine Vielfalt von Lese-
fördermaßnahmen und –programmen für Kinder und
Jugendliche geben soll.
Auch die Anzahl erwachsener, sogenannter funktiona-
ler Analphabeten (sie können gar nicht oder nur
bruchstückhaft lesen) ist hoch. Sie sollen nicht verges-
sen, sondern von der Stadtbibliothek gefördert und
unterstützt werden.

2
Bibliothek als sogenannter Dritter Ort
(neben dem Zuhause und dem Arbeitsplatz
bzw. der Schule)

Der Freundeskreis hält es für sehr wichtig, dass
es in der Stadt einen „neutralen“ Ort gibt, den alle
Menschen, die in Osnabrück wohnen oder arbei-
ten, nutzen können und sich dort auch zwanglos
begegnen. Die Stadtbibliothek ist für den Freun-
deskreis ein solcher Ort, da sie weder konfessionell
noch politisch gebunden ist und für alle generati-
onsübergreifende Angebote macht. Es muss weder
Eintritt bezahlt werden noch herrscht ein Verzehr-
zwang. Auch Menschen mit Behinderungen sind
willkommen.

Fachpersonal hält der Freundeskreis für sehr
wichtig, da es Besucherinnen und Besucher in viel-
fältiger Weise Hilfestellung und Anregungen bieten
kann. Ein videoüberwachter Raum allein, wie ihn
manche sogenannte Open Library-Konzepte vorse-
hen, reicht für einen Dritten Ort nicht aus.

5
Ein Plan gegen Vereinsamung
Mit wachsender Sorge sieht der Freundeskreis,
dass ältere Menschen oft vereinsamen. Deshalb

findet er Programme der Stadtbibliothek wichtig, die
dem entgegenwirken.
Zudem kann die Stadtbibliothek ehrenamtliches Enga-
gement fördern und unterstützen, sodass aktive Seni-
orinnen und Senioren eine sinnvolle Aufgabe finden,
Wissen an nachfolgende Generationen weitergeben
und sich als wichtiger Teil einer Gemeinschaft erleben
können.
Der Freundeskreis findet es unerlässlich, dass ehren-
amtliches Engagement anerkannt und gewürdigt
wird.

6
Bezahlbarkeit
Der Freundeskreis wird sich dafür einsetzen,
dass die Angebote und Programme der Stadt-

bibliothek entweder kostenlos oder die Kosten so
niedrig sind, dass niemand aufgrund von Geldman-
gel ausgeschlossen wird.

7
Erzählkultur
Der Freundeskreis will sich dafür einsetzen, dass
neben der Leseförderung auch die Erzählkultur,

die verlorenzugehen droht, von der Stadtbibliothek
wiederbelebt wird. Erzählkultur kann gemeinschafts-
stiftend wirken.



2 018 räumten wir im großen Stile um und öff-
neten die Fensterfront zum historischen

Marktplatz. Es kamen nach einem intensiven Aus-
wahlverfahren unsere formschönen Sessel hinzu.

Seit dem ersten Tag sind sie nicht nur ein echter Hin-
gucker, sondern vor allem ein wahrer Publikumsma-
gnet. Ob man in ein Buch reinliest, eine Zeitschrift
durchblättert, das kostenlose WLAN nutzt, oder ein-
fach mal die Seele baumeln lässt. In den bequemen
Sesseln mit diesem Ausblick kann man es einfach gut
aushalten.

Der schönste
Ausblick der
Stadt
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Mit der Stadtbibliothek
bis an die Spitze
Bildungspartnerschaft Schule und Bibliothek
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Stadtbibliothek: Liebe Frau Burger, Sie sind seit 16 Jah-
ren gemeinsam mit Ihrem Mann in der Lesewelt aktiv.
Sie, Frau Burger waren bis Februar 2011 Leiterin der
Lesewelt in der Neuststadt, danach wurden Sie Erste
Vorsitzende der gesamten Lesewelt Osnabrück e. V.
Können Sie kurz erklären, was die Lesewelt ist und
welche Ziele der Verein verfolgt?

Karola Burger: Das Ziel der Lesewelt ist, Kinder, mit
und ohne Migrationshintergrund, an das Abenteuer
Lesen heranzuführen, ihnen vorzulesen und sie vorle-
sen zu lassen; durch das Vorlesen die Geduld, Ausdau-
er und Konzentration auch schon vor Schulbeginn zu
trainieren. Gerade auch für Kinder mit nichtdeutscher
Kultur und Sprache ist unsere Vorlese-Initiative eine
gute Möglichkeit, die Sprachkenntnisse in fröhlicher
Runde zu verbessern.

Stadtbibliothek: Was motiviert Sie, sich so lange schon
als Vorleserin bzw. als Vorleser zu engagieren?

Karola Burger: Die Liebe zu Kindern und Freude an
Büchern.

Stadtbibliothek: In den Pressemedien wird geschrie-
ben, dass in den Familien weniger vorgelesen wird,
und dass auch die Kinder insgesamt weniger lesen.
Haben Sie die gleichen Erfahrungen gemacht? Und
wenn ja, welche Gründe vermuten Sie?

Karola Burger: Die Eltern haben immer weniger Zeit.
Mutter und Vater müssen immer mehr arbeiten, um
die Miete und die Lebenshaltungskosten zahlen zu
können. Auch der Migrationshintergrund vieler Kinder
spielt eine große Rolle.

Stadtbibliothek: Hat sich auch etwas an der Vorlesesi-
tuation in den letzten Jahren verändert? Sind die Kin-
der heute anders?

Karola Burger: Früher konnten wir bis zu 20 Kindern
in einer Gruppe vorlesen. Heute sind 5 Kinder schon
fast zu viel. Die Kinder können sich nicht mehr so gut
konzentrieren.
Beim Bilderbuchkino und bei szenischen Lesungen ge-
lingt es uns, bis zu 60 Kinder zu begeistern.

Stadtbibliothek: Im Verein gibt es mehr Vorleserinnen
als Vorleser. Brauchen die Kinder Ihrer Meinung nach
auch männliche Lesevorbilder?

Karola Burger: Männer sind für die Kinder der Hit.

Stadtbibliothek: Lesen Männer anders vor - oder lesen
sie andere Bücher vor?

Karola Burger: Nein, Männer lesen nicht anders vor
und die Buchauswahl wird oft mit den Kindern zusam-
men getroffen. Was ist Was lesen auch Vorleserinnen
vor.

Karola Burger: Ja, das Märchen von Rafik Schami Kann
ein Baum fliegen. Als szenische Lesung ist dieses Mär-
chen besonders schön, da die Kinder da mithelfen
können.

Stadtbibliothek: Vielen Dank für das Gespräch

Wichtig ist, dass wir die
Kinder ernst nehmen
und ihnen zuhören. Wir
schenken ihnen Zeit und
Aufmerksamkeit.

Stadtbibliothek: Aufgrund Ihrer langen Erfahrungen
und vieler Schulungen, die Sie gemacht haben, sind
Sie und Ihre Mann richtige Vorleseprofis.
Was hält Kinder bei der Stange? Auf was müssen die-
jenigen achten, die vorlesen.

Karola Burger: Ich glaube, wichtig ist, dass wir die Kin-
der ernst nehmen und ihnen zuhören. Wir schenken
ihnen Zeit und Aufmerksamkeit und lassen sie die Bü-
cher teilweise aussuchen, die sie gern hören möchten.

Stadtbibliothek: Was halten Sie vom täglichen Vorlese-
ritual, kurz vor dem Einschlafen?

Karola Burger: Vorlesen und Singen sind vor dem Ein-
schlafen für die Kinder sehr wichtig. Auch ältere Kin-
der hören gern zu, um die vorgelesene Geschichte
träumen zu können.

Stadtbibliothek: Können Sie eine Gute-Nacht-Ge-
schichte empfehlen?

Karola Burger: Viele: Vom kleinen Michel, der das
Christkind sehen wollte für Weihnachten, Himmels-
schlüssel von Ingeborg Pilgram-Brückner oder Mogel-
ei: Frau Maier kauft Eier von Inge Lustig für Ostern.
Feengeschichten für Mädchen und Michel aus Lönne-
berga für Jungen. Mädchen und Jungen hören auch
gern Zack und eine rätselhafte Katzengöttin von Dan
Greenburg. Alle Klassiker wie Räuber Hotzenplotz
usw. und die Geschichten von Cornelia Funke.

Stadtbibliothek: Gibt es eine Lieblingsgeschichte, die
Sie besonders gerne und häufig vorlesen?

Liebe zu Kindern
Freude an Büchern
Karola Burger, Vorleserin seit 16 Jahren



vertraut Max Bibliothekarin Laura Konrad an, die
ihmeineKistemit Büchern anbietet, aus der er sich
ein Buch auswählen darf. Etwas zögernd entschei-
det er sich für ein Lexikon. „Da gibt’s viele Bilder
und nicht so viel Text.“

Max ist einer von38SchülerinnenundSchülern derHei-
ligenwegschule, die für das Leseförderprojekt Ausge-
fuchst – Clevere Kids und coole Bücher
ausgewählt wurden. Gemeinsam mit
den beiden Lehrerinnen Deborah
Gimmler und Anna Keßling haben
die Bibliothekarinnen Laura Konrad
und Kathrin Schmidt das Format
konzipiert. Rund 14.000 Euro wur-
den von der Friedel & Gisela Boh-
nenkamp-Stiftung als finanzielle
Unterstützung eingeworben und
mit dem Verein Lesewelt Osnabrück
und demVerein zur pädagogischen Ar-
beit mit Kindern aus Zuwandererfamilien
(VPAK) wurden ehrenamtliche Partner gewon-
nen. Und dann konnte es losgehen: Während eines
Schuljahres wurden die Klassen 2c und 3c der Heiligen-
wegschule intensiv betreut. Wöchentlich wurde dafür
eine Schulstundemit spannenden Aktionen gefüllt.

Lesen in den Alltag der Kinder integrieren – das war ein
erklärtes Ziel des Programms. Neben Bilderbuchkinos
und szenischen Lesungen gab es für die Kinder zwei Le-
separtys, Besuche von Autoren und vieles mehr. Die
Schülerinnen und Schüler nahmen auch ein eigenes
Hörspiel auf.

Die Begeisterung für das Lesen ist etwas, das wachsen
muss. Das verbildlichte der große Lesebaum. Jedes Kind
erwarb für ein gelesenes Buch ein Coverbild, das als
Blatt an den Baum geklebt wurde. Zuerst noch ganz
kahl, war er am Ende blattreich und bunt.Während des
Schuljahrs las jedes Kind im Durchschnitt mehr als sie-
ben Bücher.

Sehr gute und schnelle FortschrittemachtendieKlassen
beimAufbau desWortschatzes und beim Textverständ-

nis. Einzelne Schülerinnen und Schüler über-
raschten gleich zu Beginn, als sie plötzlich

auf dem Schulhof in den Pausen Bücher
lasen. Auch der Bücherbus wurde bei
seinen Stopps auf dem Schulhof re-
gelmäßig gestürmt. Das ausgelasse-
ne Temperament der Kinder, ihre
Freude und ihr Eifer waren greifbar.
Ein sehr hoher Prozentsatz der Kin-
der in beiden Klassen griff schon
nach der Halbzeit des Projektes gern

und freiwillig zum Buch. Dabei waren
spannende und humorvolle Titel beson-

ders beliebt, aber auch Sachbücher wurden
gerne gelesen.

Aufgrund des Erfolges und der großen Nachfrage von
anderen Schulen wird das Projekt in der Grundschule
am Schölerberg erneut durchgeführt, diesesMal im ge-
samten zweiten Jahrgang.
Maxmeinte übrigens amEnde der Stunde: „So ein Lexi-
kon ist schon was Tolles!“ Manchmal beginnt eine gro-
ße Leseleidenschaft eben mit einem kleinen
Nachschlagewerk.

„Ich les‘ nicht so gern...“

fuchst

38
38
68
279
Jede
Menge

2

1
6

Schülerinnen
und Schüler

Lese-
Logbücher

interaktive
Lesestunden

gelesene
Bücher

Leselust

Schulklassen

Sponsor
Friedel & Gisela
Bohnenkamp-
Stiftung

Kooperations-
partner*

*Heiligenwegschule, Lesewelt e.V., VPAK,
LiesA - Lesen ist ein starker Anfang,
Erzähltheater Osnabrück, Stadtbibliothek
Osnabrück

Wer war’s?
Die Kinder der Klassen 2 und 3 der Heiligenweg-
schule, die während des vergangenen Schuljahrs
am Leseförderprojekt Ausgefuchst – clevere Kids
und coole Bücher teilnahmen, waren zu einer in-
teraktiven Krimilesung in die Stadtbibliothek am
Markt eingeladen.

Die Aufregung war groß, denn die Kinder fuhren das
erste Mal in ihrem Leben mit dem Bus und waren auch
zum ersten Mal in der Osnabrücker Innenstadt. Beides
haben sie perfekt gemeistert.

Gleich beim Reinkommen in die Kinder- und Jugend-
abteilung entdeckten die Kinder die Sicherungsanla-
ge, die sofort ihre detektivische Neugier weckte. Sie
versuchten sie auszutricksen. Doch weder durch
Schnelligkeit noch durch Akrobatik konnte das Gerät
überlistet werden. Unverbuchte Bücher lösten immer
einen Alarm aus.

Nach diesem Funktionstest waren die grauen Ge-
hirnzellen bereit für weitere Höchstleistungen. Die
Kinder verfolgten gebannt der szenischen Lesung aus
dem Buch Das Bibliotheksgeheimnis von Lasse Maja
und konnten den Dieb schnell überführen. Es war der
Pfarrer! Wer hätte das gedacht.

Die Begeisterung für das
Lesen ist etwas, das
wachsen muss.

Laura Konrad (l.) und Kathrin Schmidt (r.) organisierten
Ausgefuchst und führten es durch.57 58
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Freude und Neugier an
Büchern vermitteln ist
ein Ziel der Buch- und
Lesewochen.

S phärische Klänge hallen durch den Raum, als
der Schauspieler und Sprechkünstler Rainer

Rudloff die fünften Klassen der IGS Eversburg mit
auf eine literarische Reise durch Raum und Zeit
nimmt und mit ihnen in Frank Cottrell Boyces hu-
morvolles Weltraumabenteuer Galaktisch ein-
taucht und die Geheimnisse des Universums mit
Texten von Stephen und Lucy Hawking ergrün-
det. Gebannt verfolgen insgesamt 150 Schülerin-
nen und Schüler die Handlung und erleben eine
galaktisch-geniale Lesung.

Wir befinden uns in einer der vielfältigen Veranstaltun-
gen der Buch- und Lesewochen für Kinder, die vom
Literaturbüro Westniedersachsen und der Stadtbiblio-
thek Osnabrück - begleitet von den Stadtteilzentren
und dem Haus der Jugend sowie dem Museum am
Schölerberg mit seinem Planetarium - jedes Jahr aufs
Neue realisiert werden.

Vom 13. bis zum 21. Juni 2019 fanden die 13. Buch-
und Lesewochen zum Thema Echt galaktisch! statt
und luden Kinder von 3 bis 11 Jahren ein, sich auf eine
spannende Lesereise in unbekannte Galaxien zu bege-
ben. Autoren wie Rüdiger Bertram mit seiner spannen-
den Reihe Die Jungs vom S.W.A.P. - Space Agents,

Michael Petrowitz mit der echt galaktischen Erzählung
Besuch aus dem Weltall, Ulf Blanck, der die Juniorde-
tektive Justus, Peter und Bob als Die drei ??? Kids in
ein außerirdisches Krimiabenteuer schickte und Tina
Birgitta Lauffer, die mit ihrem Drachen Valentin mit
Kindern über das Leben jenseits der Erde philosophier-
te, zählten zu den Gästen, die die kleinen und großen
Zuhörerinnen und Zuhörer begeisterten.

Im Planetarium am Schölerberg flogen bei einer au-
ßerirdisch-fantastischen Lesung sechs Schulklassen zu-
sammen mit den Olchis zum Mond und erlebten, wie
zahlreiche Kinder in den offenen Kreativangeboten in
den verschiedenen Stadtteilzentren auch, wie uner-
schöpflich und fantastisch Geschichten aus Büchern
sein können.

Die Frauen und Männer, die die Veranstaltungen pla-
nen, wollen Freude und Neugier an Büchern vermit-
teln, den Kindern Gelegenheit geben, Autorinnen und
Autoren sowie Illustratorinnen und Illustratoren live zu
begegnen und Impulse zum spielerischen Umgang mit
Büchern geben.

Im Jahr 2019 konnten 1.556 Kinder im Rahmen der
Buch- und Lesewochen Echt galaktisch! erreicht wer-
den. Motivation genug, um auch in 2020 ein vielseiti-
ges Programm rund um ein neues, literarisches Thema
zu entwickeln und anzubieten.

Echt galaktisch!
Die Buch- und Lesewochen für
Kinder im Jubiläumsjahr 2019

November
Irmgard Knechtges-Obrecht - Clara Schumann. Ein
Leben für die Musik

Im Jahr 1819 in Leipzig als Tochter des Klavierpädago-
gen Friedrich Wieck geboren, avancierte Clara Schu-
mann schon früh zur gefeierten Konzertpianistin. Sie
galt als das pianistische Wunderkind ihrer Zeit. Gegen
den ausdrücklichen Willen ihres Vaters setzte sie per
Gerichtsbeschluss die Eheschließung mit dem Kompo-
nisten Robert Schumann durch, der die große Liebe
ihres Lebens war.

Weil Robert Schumann schwer erkrankte und früh
starb, bestritt Clara Schumann durch ihre Tätigkeit als
Pianistin, Klavierprofessorin und Editorin schließlich al-
lein den Lebensunterhalt für sich und ihre sieben Kin-
der sowie eine wachsende Schar von Enkelkindern.
Immer noch teilweise unbekannt ist auch, dass Clara
Schumann eine hochbegabte Komponistin war, die
sich durchaus auf dem kompositorischen Niveau ihres
Ehegatten befand. Viele ihrer Kompositionen, die sie
nur unter dem Namen ihres Ehemanns veröffentlichen

Immer noch teilweise
unbekannt ist, dass Cla-
ra Schumann eine hoch-
begabte Komponistin
war, die sich durchaus
auf dem kompositori-
schen Niveau ihres Ehe-
gatten befand.

durfte, wurden in den letzten Jahren entdeckt und
aufgeführt.

Zum 200. Geburtstag von Clara Schumann legt die
Musikwissenschaftlerin Irmgard Knechtges-Obrecht
eine lesenswerte Biografie vor, die das facettenreiche
Leben dieser emanzipierten Künstlerin und ihr Lebens-
umfeld kenntnisreich beschreibt.

Empfehlung von Sabine Schneider
Standort: Sbm 800 Sch



W as geschieht, wenn 312 Kinder im Alter
von 11 bis 14 Jahren über einen Zeitraum

von ca. acht Sommerwochen auf rund 400 neue
attraktive Jugendbücher aus diversen Genres
treffen?

A) Nichts. Die Bücher bleiben unberührt, denn
Schwimmbad und Eis stellen einen weitaus größeren
Reiz dar.
B) Etwa 30 Kinder lassen sich von den ansprechenden
Buchcovern anlocken und leihen sich das eine oder
andere Buch aus.
C) Die rund 400 Buchexemplare werden 3.031 mal
ausgeliehen, und die Kinder füllen nach dem Lesen
der Bücher sogar noch freiwillig Bögen mit inhaltlichen
Fragen aus. Darüber hinaus verbringen sie viel Zeit bei
zahlreichen kreativen, sportlichen, abenteuerlichen
und herausfordernden Aktionen rund um die angebo-
tenen Bücher.

Sie haben es bereits erraten. Antwort C) ist richtig und
bestätigt, was sich seit zwölf Jahren in Folge im Som-
mer in der Stadtbibliothek abspielt. Das niedersach-
senweite Projekt zur Literatur- und Leseförderung von
Kindern und Jugendlichen, das 2007 von der VGH-
Stiftung und der Büchereizentrale Niedersachsen initi-
iert wurde, ist in der Stadtbibliothek eine feste Größe
geworden. Spaß an Literatur zu vermitteln und Freude
am Lesen zu wecken, ist oberstes Ziel des Julius-Clubs.
Daneben fördert er Lesekompetenz, Ausdrucksfähig-
keit und Textverständnis der 11- bis 14-Jährigen.

Neben den 100 unterschiedlichen Buchtiteln, die
mehrfach gestaffelt zur Ausleihe bereitstehen, können
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Veranstaltungen

Julius-Club 2019
oder Wie man einen genialen
Lesesommer in Osnabrück verbringt

nenen Freunden begleiteten. Dr. Thorsten Ratzka,
Leiter des Planetariums am Schölerberg, sorgte für
visuelle und akustische Effekte und ergänzte die le-
bendig vorgetragenen Texte auf das Vortrefflichste.
Im anschließenden Weltraum-Quiz konnten die
Kinder zeigen, wie gut sie aufgepasst hatten und
ihr Wissen unter Beweis stellen.

Eine Teilnehmerin hatte sich vorgenommen, ihren
persönlichen Rekord vom Vorjahr zu toppen und
las und bewertete in den Wochen des Julius-Clubs
bemerkenswerte 44 Bücher.

Das Team der Kinder- und Jugendbibliothek kann
sich einen Sommer ohne den Julius-Club kaum
noch vorstellen und wird das Angebot mit Begeis-
terung 2020 fortsetzen.

Eine Teilnehmerin las
und bewertete bemer-
kenswerte 44 Bücher.

rund um die Bücher besu-
chen. Das Team der
Kinder- und Jugendbiblio-
thek lässt sich dabei von
den Büchern inspirieren
und entwickelt so jedes
Jahr ein neues vielfältiges
Programm. Ein Highlight
im Sommer 2019 war z.B.
Mr. Griswolds Bücherjagd
zum gleichnamigen Buch von Jennifer Chambliss Bert-
man, bei der es sich die „Julianer“ trotz der Hitze nicht
nehmen ließen, mit detektivischem Spürsinn unter-
schiedlichste Codes zu knacken und den Spuren der
Bücherjagd durch die Innenstadt zu folgen, um im Le-
segarten der Bibliothek das finale Rätsel zu lösen. Trotz

erschwerter Bedingungen – Spitzbuben hatten den ei-
nen oder anderen Hinweis entwendet, der dann er-
setzt werden musste – gelang es 15 Kindern, das
richtige Lösungswort in der Bibliothek einzureichen.

Auch die Erlebnislesung im Planetarium mit Weltraum-
quiz zum Titel Skip Flanagan – Ticket zu den Sternen
von Robin Dix bot viel Abwechslung, denn dabei er-
lebten die Kinder eine Reise ins Weltall, bei der sie den
Titelhelden bei seinem Umzug auf die Sternenbasis
Astropia und seinen Abenteuern mit den neu gewon-

Bei der Planung des Juli-
us-Clubs hält Kathrin
Schmidt die Fäden in der
Hand. Unterstützt wird sie
dabei vom gesamten
Team der Kinder- und Ju-
gendbibliothek
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Ein fiktiver Mord im Keller der Bibliothek versetzt
rätselbegeisterte Jugendliche ab 14 Jahren seit
Anfang 2019 regelmäßig in kriminalistische Be-
geisterung.

Im Keller, in internen Fachkreisen auch Magazin ge-
nannt, wartet eine unheimliche Szenerie auf die frisch-
gebackenen Detektivinnen und Detektive. Vor dem
Tresor ist jemand ermordet worden! Der Gerichtsme-
diziner hat die Leiche gesichert, auch die Spurensiche-
rung war bereits vor Ort…

Der Fall: Kurz vor einer Ausstellungseröffnung ist aus-
gerechnet das wertvollste Buch der Ausstellung aus
dem Tresor der Bibliothek entwendet worden. Kom-
missar Harald Habichtsblick ist dem Bücherdieb (oder
war es eine Diebin?) dicht auf den Fersen. Doch dann
wird Habichtsblick ermordet vor dem Tresor aufgefun-
den. Um den Fall zu lösen, müssen die Jugendlichen
den Hinweisen nachgehen, die sie finden.

Escape Room
im Keller der Stadtbibliothek

I n unserem Treppenhaus schreiben wir wö-
chentlich wechselnde Gedichte an die Tafel.

Im Vorbeigehen kann man sich durch die Gedichte in-
spirieren, erheitern oder zum Nachdenken anregen
lassen. Von allen Gedichten halten wir an der Informa-
tionstheke auch Kopiervorlagen bereit.

Lyrik im
Vorübergehen
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C hristine Dorenkamp ist Lehrerin der Fach-
oberschule Wirtschaft und Verwaltung so-

wie des Wirtschaftsgymnasiums der Berufsbilden-
den Schulen am Schölerberg und besucht mit
ihren Schülerinnen und Schülern regelmäßig Re-
cherchekompetenzschulungen in der Stadtbiblio-
thek. Isabel Widera, Bibliothekarin in der
Stadtbibliothek, hat ihr einige Fragen gestellt.

Widera: Hallo Frau Dorenkamp, schön, dass Sie heute
in die Stadtbibliothek gekommen sind. Ich freue mich
sehr, dass Sie an dem Interview teilnehmen. Sie nutzen
in jährlicher Regelmäßigkeit das Recherchekompe-
tenzangebot der Stadtbibliothek. Wie sind Sie auf die
Stadtbibliothek aufmerksam geworden, und seit wann
nutzen Sie mit Ihren Klassen die Angebote und Medi-
en?

Dorenkamp: Durch das Erich Maria Remarque-Frie-
denszentrum, mit dem ich ebenfalls seit vielen Jahren
beruflich zusammenarbeite. Nach der Teilnahme an ei-
nem Workshop machte mich eine Mitarbeiterin auf
das Angebot der Stadtbibliothek aufmerksam. Ich be-
suchte die in unmittelbarer Nachbarschaft liegende
Stadtbibliothek und informierte mich über deren An-
gebote für Schülerinnen und Schüler. In der Fachober-
schule gibt es seit mittlerweile über 5 Jahren ein
eigenes Fach für Projektarbeit, in dem die Klassen ler-
nen, wissenschaftlich zu arbeiten, um schließlich eine
Facharbeit schreiben zu können. Dazu passen die An-
gebote der Stadtbibliothek perfekt.

Widera: Welche Angebote der Stadtbibliothek nutzen
Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler?

fort an Fachpersonal wenden, das nicht nur sehr
freundlich und hilfsbereit ist, sondern auch über um-
fangreiche Medien- und Recherchekompetenz sowie
Wissen zu aktuellen Standards an deutschen Universi-
täten verfügt. Toll ist auch, dass die Stadtbibliothek
kostenfreies W-LAN anbietet, so können Schülerinnen
und Schüler ihre eigenen Laptops oder mobilen End-
geräte mitbringen und in Ruhe arbeiten. Genügend
Steckdosen sind auch vorhanden. Ebenso wird die
Lernumgebung geschätzt; es ist weder zu laut noch zu
leise, und es gibt Kaffee.

Widera: Bei so viel Lob möchte ich Sie trotzdem fra-
gen: Haben Sie Verbesserungswünsche für die Stadt-
bibliothek?

Dorenkamp: Wünschenswert wäre tatsächlich mehr
Platz. Es fehlen vom Publikumsverkehr abgeschottete
Gruppenarbeitsräume und technisch gut ausgestatte-
te Schulungsräume, die für eine Klasse groß genug
sind und z. B. über Smartboards, Beamer und gute
Lautsprecher verfügen.

Widera: Wieso finden Sie Recherche- und Informati-
onskompetenzschulungen wichtig für Ihre Schulklas-
sen?

Ein guter Einblick
Christine Dorenkamp über die Wichtigkeit von Bibliotheken und
Recherchekompetenzschulungen für Schülerinnen und Schüler

Dorenkamp: Für die Schülerinnen und Schüler ist
wichtig, dass sie einen guten Einblick in alle Bereiche
des wissenschaftlichen Arbeitens bekommen. Dieses
Wissen hilft ihnen nicht nur bei der Erstellung der ak-
tuellen Facharbeit, sondern auch bei der Entschei-
dung, ob sie nach dem Erwerb der Hochschulzugangs-
berechtigung ein Studium aufnehmen oder lieber eine
Ausbildung beginnen möchten.
Sehr gut gefällt mir zudem, dass bei den Recherche-
und Informationskompetenzschulungen bestimmte
Infos von externen Fachleuten wie Ihnen bestätigt
werden und die Schülerinnen und Schüler merken,
dass z. B. nicht nur ich Wikipedia als Quelle für die
Facharbeit ablehne. Außerdem können die Recherche-
kompetenzschulungen auch ganz allgemein das Inter-
esse an den Angeboten und Medien der
Stadtbibliothek wecken und somit die Partizipation an
Bildung fördern.

Widera: Vielen Dank für das informative Interview.

Dorenkamp: Gerne, ich bedanke mich ebenfalls.

Für die Schülerinnen und Schüler
ist wichtig, dass sie einen guten
Einblick in alle Bereiche des wis-
senschaftlichen Arbeitens bekom-
men.

Dorenkamp: Vor allem das Angebot der Recherche-
und Informationskompetenzschulungen. Die Schüle-
rinnen und Schüler lernen die Stadtbibliothek kennen,
falls sie noch nie dort waren, bekommen einen Über-
blick über das Angebot und das Ausleihverfahren und
erhalten Tipps zur Recherche, zur richtigen Zitation so-
wie zur Beurteilung von Quellen, sodass auch ihre Me-
dienkompetenz geschult wird. Viele nutzen gleich im
Anschluss an die Schulung die Stadtbibliothek, um ein
passendes Thema für ihre Facharbeit zu finden, und

einige leihen gleich beim ersten Besuch geeignete Li-
teratur aus. Auch in den folgenden Wochen gehen
Schülerinnen und Schüler häufig zur Stadtbibliothek,
um zu recherchieren und weitere Bücher auszuleihen,
sich von Ihnen als Bibliothekarin beraten zu lassen
oder einfach nur, um dort als Gruppe zu arbeiten.

Widera: Was gefällt Ihnen und Ihren Schülerinnen und
Schülern an der Stadtbibliothek besonders gut?

Dorenkamp: Nach der Neugestaltung der Stadtbiblio-
thek wirken die Räumlichkeiten noch heller und ge-
mütlicher. Der Panoramablick auf den Marktplatz holt
die besondere Atmosphäre der Altstadt in die Stadtbi-
bliothek. Die Schülerinnen und Schüler schätzen die
zentrale Lage, vor allem, wenn sie aus ganz unter-
schiedlichen Stadtteilen oder aus dem Landkreis kom-
men, da ist es einfacher, sich direkt in der
Stadtbibliothek als bei einemMitglied der Projektgrup-
pe zu treffen. Außerdem kann man sich bei Fragen so-

Viele nutzen gleich im
Anschluss die Stadtbibliothek.

Isabel Widera

Christine Dorenkamp



FINAL COUNTDOWN
ABITUR '19
Lernnächte in der Stadtbibliothek

Anfang April konnten Abiturientinnen und Abituri-
enten an drei Abenden hintereinander bis 22 Uhr in
der Stadtbibliothek lernen.
Es wurde in ruhiger Atmosphäre in Kleingruppen ge-
arbeitet. Die Schülerinnen und Schüler tauschten sich
über Unklarheiten aus und unterstützten einander.
Zur Stärkung boten wir Softgetränke und Nerven-
nahrung in Form von Schokolade und Studentenfut-
ter an, was auch dankend angenommen wurde.

Um sich zwischendurch zu entspannen, nutzten eini-
ge Schülerinnen und Schüler die Sessel in der Biblio-
thek sowie den Ausblick auf den Marktplatz. Beliebt
war auch die Verlosung. Mit etwas Glück konnten
die Schülerinnen und Schüler Kinogutscheine gewin-
nen.

Unser Highlight: In den Wochen nach den Lernnäch-
ten trafen sich einige der Abiturientinnen und Abitu-
rienten weiterhin zum Lernen in den Räumen der
Stadtbibliothek.

Und dann brauche ich noch zwei
Print-Quellen…
Die Facharbeitssprechstunde

Diesen Satz hört die Bibliothekarin Isabel Widera oft,
die jedes Frühjahr in der Stadtbibliothek eine offene
Sprechstunde zu Facharbeiten anbietet. Denn die
Schülerinnen und Schüler der zwölften Klassen an
Gymnasien und Fachoberschulen wünschen sich für
ihre Facharbeiten Unterstützung, sowohl bei Recher-
chefragen als auch bei Fragen zum wissenschaftlichen
Arbeiten.

Zunächst entscheiden sich die Schülerinnen und Schü-
ler für ein Thema und suchen eine interessante For-
schungsfrage, wie zum Beispiel „Wieso wird das
Bienensterben durch den Klimawandel verursacht?“.
Die Forschungsfrage wird dann häufig zum Titel der
Arbeit. Es folgen die Recherche nach Informations-
quellen, das Bewerten der erhaltenen Informationen,
das Strukturieren, das Zusammenfassen und das ei-
genständige Formulieren eines Textes. Mit der Fachar-
beit zeigen die Schülerinnen und Schüler, dass sie ein
Thema selbständig intellektuell durchdringen können
und ihr erworbenes Wissen verarbeiten und weiterge-
ben.

In der Facharbeitssprechstunde können Schülerinnen
und Schüler alle Fragen rund um die Facharbeit stel-
len; sie werden in die Recherche im Bibliothekskatalog

eingeführt, auch in die Arbeit mit passenden Daten-
banken. Tipps für die Bewertung der gefundenen
Quellen gehören ebenfalls zur Beratung.
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L esen macht Spaß – wo könnte man das besser
erleben als in einer Bibliothek?

Dies ist der Gedanke, der dem Programm Gönn
dir Buchstaben zugrunde liegt. Seit 2018 gestal-
ten die Bibliotheken in Stadt und Landkreis ge-
meinsam mit der Volkshochschule Osnabrück und
der Volkshochschule Osnabrücker Land ein Pro-
gramm anlässlich des von der UNESCO ausgerufe-
nen Weltalphabetisierungstags am 8. September.
Auch in Deutschland leben schätzungsweise 6,2
Millionen volljährige Menschen, denen das Lesen
und Schreiben große Schwierigkeiten bereitet.

2019 lud die Stadtbibliothek Osnabrück gemeinsam
mit der Volkshochschule Osnabrück zu einer Lesung
mit der Autorin Marion Döbert ein. Sie las aus ihrem
Buch Sie nannten mich Unkraut. Eine Geschichte, die
zeigt, wie schwer es ist, ohne Lesen und Schreiben zu
leben. Doch macht sie auch Mut, ein schweres Leben
in ein glückliches Leben zu verwandeln. Das Besonde-
re daran: Marion Döbert schreibt ihre Romane in Ein-
facher Sprache. Das bedeutet, dass auch Menschen
mit geringer Leseerfahrung oder begrenzten Sprach-
kenntnissen diesen Geschichten folgen können. Damit
schafft sie nicht nur Bücher über die Schwierigkeiten
mit dem Lesen, sondern eröffnet die Welt der Bücher

genau den Menschen, die diese Schwierigkeiten selbst
in ihrem Alltag erfahren.

Besonders schön war, dass die Lesung von vielen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern an Alphabetisierungs-
kursen der Volkshochschule besucht wurde. Einige
waren zum ersten Mal in der Stadtbibliothek, andere
hatten die Stadtbibliothek vorab im Rahmen der Füh-
rung Einfach anfangen besucht: ein Angebot in einfa-
cher Sprache für Erwachsene.

Die Führung wird für Gruppen ebenfalls seit 2018 an-
geboten und soll Menschen ermutigen, die Bibliothek
und ihre Angebote kennenzulernen, auch wenn das
Lesen bislang vielleicht nicht leichtfiel. Neben einer
großen Auswahl an Büchern in Einfacher Sprache,
werden verschiedenste interessante Medien und Ver-
anstaltungsangebote vorgestellt. Natürlich werden
auch die Räumlichkeiten erkundet und die Ausleihe
erläutert. Ziel aller Aktivitäten ist, dass auch Menschen
mit geringen Leseerfahrungen oder wenig Lesefreude
gern in die Stadtbibliothek kommen.

Auch die Idee, dass Bibliotheken gemeinsam auf das
Thema Analphabetismus hinweisen, zieht Kreise. Für
das Jahr 2020 hat die Büchereizentrale Niedersachsen
eine Kampagne Gönn dir Buchstaben aufgesetzt, mit
der sie Bibliotheken in ganz Niedersachsen aufruft,
rund um den Weltalphatag aktiv zu werden.

Gönn dir
Buchstaben
Bibliothek für alle

August
Markus Metz & Georg Seeßlen - Schnittstelle Körper

Was immer noch wie Science-Fiction klingt, die Ver-
schmelzung von menschlichem, biologischen Leben
mit digitaler Maschinenwelt, hat tiefgreifende Auswir-
kungen auf unser gesellschaftliches und individuelles
Leben, denn dieser Prozess durchdringt auf Dauer alle
Bereiche des Lebens. Er verändert nicht nur die physi-
sche Realität sondern auch unsere Wahrnehmung der
Welt, unsere Kultur, Gesellschaft und Politik.

Was bedeutet es, wenn ich die Welt per Datenbrille
(Augmented Reality) wahrnehme oder durch eine an-
dere Brille an einer virtuellen Welt teilhaben kann (Vir-
tual Reality), wenn ich „wearables“ trage, mein(?)
Auto autonom handelt und sich während der Fahrt
mit mir unterhält (KI) oder ein „TinyCareBot“ mich
daran erinnert, beim Arbeiten eine Pause zu machen
und Gymnastik zu treiben oder eines meiner Lieb-
lingslieder zu hören, damit ich glücklich bin? Wenn es
neben meiner biologischen noch eine digitale Existenz
von mir gibt? Besitzen „Digital Natives“, also Men-

schen, die in und mit der digitalen Welt aufwachsen,
wirklich neue besondere kognitive Fähigkeiten, z.B.
das sogenannte Multitasking, oder „nur“ ein anderes
soziales Verhalten?

Schnittstelle Körper zeichnet den für die Autoren radi-
kalen Umbau des Menschen unter den Bedingungen
einer kapitalistischen Digitalisierung nach, und dies
schließt wie immer viele Formen des Verlusts bisheri-
ger kultureller Selbstverständlichkeiten mit ein.

Wer sich dank vieler aktueller Beispiele aus dem heuti-
gen Alltagsleben anschaulich über die digitale Trans-
formation desselben informieren möchte, lese dieses
Buch. Es regt zur kritisch-reflexiven Beschäftigung mit
der sogenannten digitalen Revolution an.

Empfehlung von Klaus Werner
Standort: Wcb 01 Met

Wer sich über die
digitale Transformation
des Alltagsleben infor-
mieren möchte, lese die-
ses Buch.
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I m hektischen Arbeitsalltag ist es oft schwierig,
in der kurzen Mittagspause wirklich abschal-

ten zu können und nicht weiter über die Aufga-
ben und Probleme des Berufs nachzudenken.

Ich selbst war häufig in dieser Situation und war auf
der Suche nach einer Möglichkeit, mich auf eine schö-
ne Weise in der Mittagspause aus meinem eigenen
Kopf entführen zu lassen. Gleichzeitig sollte man et-
was essen können, um sich auch stärken zu können.
Das Ergebnis dieser Suche findet nun seit 2016 bei uns
statt: Die Literarische Mittagspause bietet einmal im
Monat mit einer Kurzlesung von 15 - 20 Minuten und
einer veganen Suppe eine kleine Auszeit.

Bibliotheken sind Orte, die wie geschaffen dafür sind,
seinen Kopf frei zu bekommen und sich auf etwas
Neues einzulassen. Das wird in den kurzen 30 Minu-
ten der Literarischen Mittagspause jedes Mal spürbar.
Und es wirkt: Eine Besucherin berichtete mir neulich,
dass sie nach der Lesung aus dem Buch Nachtwandern
von Chris Yates begonnen habe, mit ihrem Mann
nachts Spaziergänge zu machen. Einer anderen Besu-

Appetit auf Neues
Literarische Mittagspause
als kleine Auszeit

cherin hat ein in der Literarischen Mittagspause vorge-
lesenes Märchen über den Mond so gut gefallen, dass
sie es sogar auswendig gelernt hat.
Oft ergeben sich nach der Lesung interessante Gesprä-
che über das Gehörte. So nutzten viele nach der Le-
sung der Übersetzerin Anja Mehrmann aus Der
Postbote von Girifalco die Gelegenheit, Fragen über
die Arbeit als Übersetzerin zu stellen.

2019 war insgesamt ein abwechslungsreiches Jahr in
der Literarischen Mittagspause: Wir haben Die letzten
Tage des Patriarchats eingeläutet, Günter Kunert zum
90. Geburtstag geehrt, arabische Lyrik gelesen, 1984
von George Orwell im englischen Original gelauscht,
50 Jahre Mondlandung gefeiert, über Stille geredet,
waren Im Wald und Nachtwandern, haben nordische
Mythologie gelesen und vieles mehr.
2019 fanden auch zum ersten Mal einzelne Termine
außerhalb der Stadtbibliothek im Redlinger's Deli &
Café statt, damit sie auch von denen wahrgenommen
wird, die ihren Weg in die Bibliothek noch nicht gefun-
den haben.

Es ist schön zu sehen wie sich seit 2016 die Mittags-
pause von einem Geheimtipp mit teilweise nur weni-
gen Zuhörenden zu einer Veranstaltung entwickelt
hat, die regelmäßig 20 bis 30 Personen zur Mittagszeit
zusammenbringt, um gemeinsam zu schmausen und
zu lauschen und danach mit frischen Ideen wieder in
den Tag starten zu können. Deshalb freue ich mich auf
all die Mittagspausen, die noch vor uns liegen. Der Ap-
petit auf Neues ist noch lange nicht gestillt.

Ich war auf der Suche
nach einer Möglichkeit,
mich auf schöne Weise
in der Mittagspause aus
meinem eigenen Kopf
entführen zu lassen.

Juni
Celeste Ng - Was ich euch nicht erzählte

Vom ersten Satz an nimmt dieses Buch gefangen und
hält den Spannungsbogen bis zum Ende. „Lydia ist
tot“, die hübsche, intelligente und unauffällig brave
Tochter der Familie Lee, der Liebling der Eltern, eine
Jugendliche mit glänzenden Zukunftsaussichten. Das
kann nicht sein, das darf nicht sein – und doch ist es
traurige Gewissheit als die Leiche des jungen Mäd-
chens gefunden wird. War es Mord oder Selbstmord?
Die Familienmitglieder sind sich da nicht einig und dro-
hen an dieser Frage zu zerbrechen. Sie wollen nicht
nur wissen, was passiert ist, sondern auch wer Schuld
ist an dieser Tragödie. Die Autorin beschreibt Charak-
tere, die man nicht so schnell vergisst und allesamt ins
Herz schließt. Sie erzählt in Rückblenden, welche töd-
liche Familiendynamik sich entwickelt hat und wel-
chen gesellschaftlichen Zwängen die Familie
ausgesetzt war - und all das auf sprachlich hohem Ni-
veau..

Empfehlung von Martina Dannert, Standort: Lit 00 Ng

Juli
Andreas von Arnauld - Weil Bücher unsere Welt
verändern

Bücher haben in ganz besonderem Maße unsere Ge-
schichte, unser Denken und unser Selbstverständnis
beeinflusst: Harry Potter, das Benutzerhandbuch Win-
dows 3.1 und Hape Kerkelings „Ich bin dann mal
weg“ sind nur einige Beispiele. Die Autoren vermitteln
in 99 chronologisch geordneten Kurzportraits, wie Bü-
cher die Welt verändert, Umwälzungen in Gang ge-
setzt und einer Generation eine Stimme verliehen
haben. Die Texte sind unterhaltsam geschrieben. Ein
sehr lesenswertes Buch!

Empfehlung von Petra Frank
Standort: Ahm 04 Arn

literarische
Mittagspause

Kurzlesung + Snack = kleine Auszeit

Michael Meyer-Spinner
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Tablet
Probierstunde
Was ist ein Tablet-PC genau?
Was kann man damit machen
und was nicht?
Und vor allem: Wie?

T ablet-PCs haben sich in den letzten Jahren
von einer Neuheit zu einem festen Bestand-

teil in der Landschaft der technischen Alltagsge-
räte entwickelt. Sie erklären sich jedoch nicht von
allein, und die Einstiegshürden sind oft hoch.
Wenn man sich an eine neue Technik heranwagt,
möchte man das oft nicht allein machen.

Deshalb bieten wir seit mehreren Jahren die Tablet Pro-
bierstunde an, in der alle ganz ungezwungen auspro-
bieren und Fragen stellen können. Ein kleiner Vortrag
erklärt das Gerät an sich, und im Anschluss werden Ta-
blets in die Hand genommen und die Bedienung
Schritt für Schritt erklärt. Für alle, die kein eigenes Ge-
rät mitbringen, legen wir einige Tablets bereit.

Was an dieser Veranstaltung besonderen Spaß macht,
ist, dass die Besucherinnen und Besucher oft zum ers-
ten Mal das Gefühl haben, hier etwas in Ruhe und ver-
ständlich zum Thema Technik erklärt zu bekommen
und auch alle ihre Fragen ganz ohne falsche Scham
stellen zu können. In der Familie kann es oft niemand
erklären, Fachgeschäfte sind dafür personell nicht auf-
gestellt, und ein VHS-Kurs ist für viele zu umfangreich.
Unsere 90-minütige Probierstunde wird daher sehr
dankbar angenommen.

Herausfordernd ist es manchmal,
die unterschiedlichen Kenntnis-
stände der Teilnehmenden unter
einen Hut zu bekommen. Von Fra-
gen wie „Was ist denn jetzt das In-
ternet?“ bis „Wie kann ich meine
Fotogalerie über all meine Geräte
verlässlich synchronisieren?“ ist al-
les vorhanden und die Spannweite
damit groß. Aber das macht auch
den Reiz dieser Veranstaltung aus:
Erstens wird es damit nie langwei-
lig, kein Termin ist genau wie der
andere. Zweitens lernen alle auch
an den Fragen der anderen. So
war vielleicht einigen nicht be-
wusst, dass ein Foto, das ich auf
dem Smartphone gemacht habe,
auch automatisch auf meinem Ta-
blet erscheinen kann. Oder die
Frage nach dem Wesen des Inter-
nets hat jemanden dazu veranlasst,
erneut darüber nachzudenken, was
dieses Internet genau ist, was es mit uns
macht, was wir mit ihm machen können.

S o oder so ähnlich beginnen viele Gespräche
in unserer Smartphone Sprechstunde. Zwei-

mal im Monat haben wir ein offenes Ohr für alle
Probleme mit Smartphones und Tablets und ge-
ben unser Bestes, alle Fragen zu beantworten.

Dabei tauchen ganz unterschiedliche Fragen auf.
Manchmal reicht es dabei, in Ruhe zu zeigen wie es
geht: „Wie verschicke ich ein Foto bei WhatsApp?“,
„Wie lösche ich eine Nachricht?“, „Wie speichere ich
eine neue Telefonnummer ab?“

Manchmal tüfteln wir aber auch gemeinsam am Ge-
rät, wenn es beispielsweise darum geht, so viel Spei-
cherplatz wie möglich frei zu geben, aus der Laufzeit
des Akkus mehr heraus zu kitzeln, einen Gerätewech-
sel vorzunehmen oder ein ganz anderes Problem zu
lösen, das auch uns noch nicht untergekommen ist.

Meist sind es nur Kleinigkeiten, die nicht klappen, die
im Alltag aber große Wirkungen haben. Oft haben die
Besucherinnen und Besucher unserer Sprechstunde
keine Menschen in ihrem Umfeld, die sich mit Smart-
phones gut auskennen. Wir versuchen im Kleinen, die-
sen Menschen das Gefühl zu nehmen, „digital
abgehängt“ zu sein und dabei zu helfen, selbstbe-
wusster und selbstbestimmter im Umgang mit Smart-
phones und Co. zu werden.

Smartphone
Sprechstunde
„Meine Enkel haben mir das
hier geschenkt...“?



Pssst, wir lesen...
Silent Reading Party

L esen ist an sich meist eine einsame Angele-
genheit. Die Silent Reading Party ändert das:

Man trifft sich an einem gemütlichen, einladen-
den Ort, um gemeinsam – aber jeder für sich – in
Ruhe zu lesen.

Alle bringen ein Buch mit, schalten das Handy aus -
oder zumindest lautlos, bestellen sich ein Getränk und
lesen. Hierbei entsteht eine besondere Stimmung, eine
ansteckende Entspannung und Konzentration. Die Si-
lent Reading Party ist ein Gegenprogramm zu ständi-
ger Erreichbarkeit und Reizüberflutung und schafft
den Rahmen, sich ohne Ablenkungen durch Alltags-
pflichten und mobile Geräte auf nur eine Sache kon-
zentrieren zu können: das Lesen.

Die Idee stammt aus Amerika. Dort werden seit Jahren
in zahlreichen Städten Silent Reading Partys gefeiert.
Seit 2017 veranstalten wir zusammen mit dem Shock
Records Café die beliebten Abende in Osnabrück an
Freitagen zwischen 19 und 20 Uhr. Während sie das
erste Jahr eher im Stillen stattfanden, wurde beson-
ders 2019 das Medienecho immer lauter: Es verging
kaum eine der insgesamt neun Partys, an denen kein
Journalist anwesend war. Mittlerweile wurde mehr-
fach deutschlandweit von unseren ungewöhnlichen
Partys berichtet. So wurden auch andere Bibliotheken
auf die Veranstaltung aufmerksam, und es entstehen
vielerorts ähnliche gemütliche, stille Leseabende.

Vor dem Hintergrund, dass es Menschen heute schwe-
rer fällt, sich auf längere Texte zu konzentrieren und
das vertiefende Lesen gegenüber dem schnellen Lesen
abnimmt, freuen wir uns sehr, dass etwas von außen
so Unspektakuläres wie lesende Menschen so viel me-
diale Aufmerksamkeit bekommt. Denn im Inneren
kann es bereichernd, bewegend und beglückend sein,
und das vertiefende Lesen ist darüber hinaus für das
gesellschaftliche Leben und die Demokratie von gro-

ßem Wert. Wo Fake News und möglichst emotionale
Schlagzeilen zu schneller Empörung, hitzigen Debat-
ten und im schlimmsten Fall Hass führen, kann nur
eine tiefer gehende, konzentrierte Beschäftigung mit
Themen eine Grundlage für eine friedliche Diskussion
in der Gesellschaft sein.

Deshalb werden wir auch 2020 dazu einladen, mit uns
in Ruhe zu lesen - alle gemeinsam.

Pierre Ngoma, Ars Vivendi e.V., und Michael Meyer-Spinner, Stadtbibliothek Osnabrück

Ein Gegenprogramm zu
ständiger Erreichbarkeit
und Reizüberflutung

Besonders 2019
wurde das Medienecho

immer lauter.

Den Menschen fällt es
schwerer, sich auf lange
Texte zu konzentrieren.

SILENT
READING
PARTY.

„So viel wie hier habe ich
schon lange nicht mehr am

Stück gelesen.“

Eine Besucherin im Gespräch mit dem epd

„Ich glaube, dass die Men-
schen sich danach sehnen,
dass die Zeit reif ist für

genau solche
Veranstaltungen.“

Eine Besucherin im Gespräch mit dem
NDR Niedersachsen

„Am selben Ort zu sein und
zu lesen schafft eine Art

emotionale Verbundenheit,
es ist eine entspannte Form

sich zu sozialisieren.“

Ein Besucher im Gespräch mit Sat.1
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Eine lange Warteschlange bildete sich im Treppenhaus
der Stadtbibliothek bis hinaus auf den Marktplatz
während der diesjährigen Kulturnacht, denn die Silent
Disco lockte über 1.000 Neugierige in unsere Räume.

Ausgestattet mit Funkkopfhörern konnten die Besu-
cherinnen und Besucher zwischen drei Musikkanälen
wählen. Sie schlenderten entspannt, wiegten sich
leicht hin und her, tanzten um die Regale, trafen auf
weitere Tänzerinnen und Tänzer, kleine und große,
junge und alte, die demselben Rhythmus folgten oder
einem anderen Takt.

Beschwingt durch die Musik stöberten sie in den Re-
galen, griffen hier nach einem Reiseführer, dort nach
einem Kunstkatalog oder einem Geschichtsbuch. Die
Stimmung war ausgelassen und gleichzeitig ent-
spannt.
Das Leben ist schön – das war an diesem Abend über-
all zu spüren.

Pssst...
wir tanzen
Silent Disco in der
Stadtbibliothek Z wei Mal im Jahr – im Frühjahr und im Herbst

- lädt die Stadtbibliothek Osnabrück gemein-
sam mit der Dom Buchhandlung zum Bücher-
brunch in die Lagerhalle ein.

Rund 100 Besucherinnen und Besucher finden dort
Platz. Während sie ein kleines Frühstück genießen,
präsentieren Elisabeth und Matthias Zumbrägel sowie
Martina Dannert und Michael Meyer-Spinner aktuelle
Titel aus den Bereichen Belletristik oder Sachbuch, die
sie selbst beeindruckt, berührt, inspiriert oder zum La-
chen gebracht haben. Sie lassen sich dabei allein von
persönlichen Vorlieben leiten.
Den Nerv der Publikums haben beim letzten Bücher-
brunch am 16. November 2019 vor allem zwei Titel
getroffen:

Von der Kraft der Berührung von Wilhelm Schmid
Ein Buch, das die heilsame Kraft menschlicher Nähe
und Berührung beschreibt, wie Elisabeth Zumbrägel
berichtete. Sie war dem Autor persönlich begegnet
und sehr beeindruckt von seiner Persönlichkeit und
seiner Ausstrahlung. Er erzählte, dass er durch ein ge-
meinsames Erlebnis mit seiner an Krebs erkrankten
Frau zum Schreiben des Buches angeregt wurde.

Die meisten Lacher erntete der Comic Wie gut, dass
wir darüber geredet haben von Julia Bernhard

Michael Meyer-Spinner hatte ein paar bitterböse Sze-
nen aus der Graphic Novel im Gepäck, z.B. das Ge-
spräch der jungen Hauptfigur mit der Oma, die ihre
Enkelin endlich unter der Haube wissen will und ihr
nonchalant sagt, sie sähe schließlich nicht so hässlich
aus, dass kein Mann interessiert sein könnte.

Frisches vom Buchmarkt
Der Bücherbrunch in der Lagerhalle

Von der Kraft der Berührung von
Wilhelm Schmid
Insel Verlag, 2019, geb., 101 S.,
ISBN-: 978-3-458-20522-7
8 EUR
Bibliotheksstandort:
Le 00 Sch

Wie gut, dass wir darüber gere-
det haben von Julia Bernhard
avant-verlag, 2019, kart., 96 S.,
ISBN-13: 978-3-96445-014-2
20 EUR
Bibliotheksstandort:
Comic Bern

Elisabeth Zumbrägel, Dom Buchhandlung, Michael Meyer-Spinner, Stadtbibliothek, Matthias Zumbrägel, Dom Buchhand-
lung und Martina Dannert, Stadtbibliothek (v.l.n.r.)
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H artnäckig hält sich in vielen Köpfen das Bild
von Bibliotheken als verstaubte Orte, in de-

nen nur alte Bücher stehen. Das ist natürlich Un-
sinn, denn wir haben schließlich auch alte,
verstaubte Videospiele. Jedenfalls während unse-
rer Retro Gaming Abende, die wir 2018 zusam-
men mit der Studierendengruppe Osnabrücker
Gamer-Gemeinschaft (OSGG) ins Leben riefen.

„Vor fast 3 Jahren ist die Stadtbibliothek auf uns zuge-
kommen und hat uns gefragt, ob wir Interesse hätten,
hier einen Retro Gaming Abend gemeinsam zu veran-
stalten. Zugegebenermaßen war ich selber etwas
überrascht“ sagt Jonas Lüchau, Vorstand der OSGG.
„Es erschien mir nicht selbstverständlich, dass Biblio-
theken mit Gaming so viel am Hut haben, aber als ich
etwas drüber nachgedacht habe, fand ich es doch
selbstverständlich. Bibliotheken sind und waren nie-
mals an nur ein Medium gebunden.“

Am runden Tisch nahm die Idee des Retro Gaming
Abends schnell Form an: Es sollte so viele verschiedene
Konsolen wie möglich geben, Party-Beleuchtung, kal-

Bibliotheken sind und
waren niemals an nur
ein Medium gebunden.

te Getränke, einen DJ, einen moderierten Gaming-
Wettkampf, passende Deko. Das Debüt im Juni 2018
war dann ein schöner Erfolg: „Wir waren von der Re-
sonanz begeistert“ sagt Jonas Lüchau rückblickend.
Mehr als hundert Retro-Begeisterte fanden sich bei
uns zusammen, um gemeinsam Videospiele aus unter-
schiedlichen Generationen zu spielen. Wir rechneten
gar nicht mit so einem Zulauf und hatten das recht
kleine Lesecafé für den Abend genutzt. „Das Ganze
war etwas eng“ resümiert Jonas Lüchau schmunzelnd.
Beim Gaming-Wettstreit kam trotzdem Stimmung auf,
die einer WM-Fernsehübertragung in nichts nach-
stand.

Sportlich war auch der Einsatz aller helfenden Hände:
Für den Retro Gaming Abend 2019 wurden viele, viele
Meter Verlängerungskabel verklebt, Getränkekisten
geschleppt und mehr als 10 alte Fernseher in die
Stadtbibliothek transportiert. Das heißt: Röhrenfernse-
her - diese schweren Klötze, deren Unbeliebtheit bei
Umzugshelfern man in Zeiten von Flachbildschirmen
schon fast wieder vergessen hat. Aber das gehört
dazu und macht den Retro-Charme des Abends aus:
Alte Videospiele müssen auf alten Fernsehern gespielt
werden.

Videospiele sind Teil unseres Bestandes. Wir verleihen
aktuelle Games. Sie sind ein Baustein unseres bunten
Veranstaltungsprogramms. „Ich bin auch stolz darauf,

Wir können auch alt
Größer, besser, älter: Retro Gaming Abend 2

Der Retro Gaming Abend 2019 war in vielerlei
Hinsicht ein Update des Debüts. Neu war auch
eine Bügelperlen-Station, an der man seine Hel-
den aus alten Videospielen in typischer Pixel-Op-
tik nachbauen konnte.

Ich bin auch stolz
darauf, dass die

Stadtbibliothek Osna-
brück so modern ist.

Jonas Lüchau “

„

dass die Stadtbibliothek Osnabrück so mo-
dern ist: E-Book-Verleih, Film-Streaming, elek-
tronische Online-Kataloge… ein Retro-
Gaming-Abend passt also perfekt dazu“ sagt
Jonas Lüchau.

So kann es gehen: Etwas ganz Altes zu ha-
ben, kann auch ganz modern sein.

Jonas Lüchau, Vorstand OSGG
Foto: Robert Schäfer
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Oktober
Harald Keller - Horrornacht mit dem Holenkerl

…und eigentlich sind es ja zwei Nächte: In der ersten
Nacht wollen zwei Studentinnen und zwei Studenten
zu einer Halloween-Party ins Artland, bleiben aber auf
dem Weg dorthin mit ihrem Auto in einem Acker ste-
cken. Zwei der Insassen werden die Nacht nicht über-
leben, zwei nur stark angeschlagen und für’s Leben
gezeichnet. Aber am nächsten Halloween wird der
Holenkerl teuer dafür bezahlen.

Harald Kellers köstlicher Horror-Psycho-SciFi-Mythen-
Thriller bietet auf nur gut 120 Seiten skurrile Einfälle,
Action und überraschende Wendungen, wofür andere
Krimiautoren Hunderte von Seiten inklusive viel Leer-
lauf brauchen. Man liest das in einem Rutsch weg. Die
Osnabrücker Kriminalpolizei, die später im Rendez-
vous mit dem Ropenkerl breit auftreten wird, ist rudi-
mentär auch schon da. Und wer sich im Sommer über
die Lärmbelästigung am Neumarkt geärgert hat,
kommt im Bonustrack Für einen Moment der Stille voll
auf seine Kosten.

Empfehlung von Peter Wortmann
Standort: Dhl 00 Kel

Dezember
Petra Müller (Hg.) - Habt alle ein schönes Fest
und einen warmen Ofen

Dieser Band versammelt Weihnachtsbriefe aus drei
Jahrhunderten und erklärt, wie und warum sie ge-
schrieben wurden: Erich Maria Remarque an Marlene
Dietrich, Richard Burton an Elizabeth Taylor, Wilhelm
Busch an seine Eltern…
Eine besinnliche Lektüre für die Weihnachtszeit.

Empfehlung von Petra Frank
Standort: Acl 01 Hab

Zwei Mal, jeweils kurz vor Semesterbeginn, war der
English Book Club der Volkshochschule unter der Lei-
tung von Chris Barrett, der Englisch als Muttersprache
spricht, samstags Gast in der Stadtbibliothek Osna-
brück. Fortgeschrittene Englischlerner konnten so tes-
ten, ob sie Mitglied werden wollten.

In entspannter Atmosphäre bei Cream Tea mit Scones
waren Kapitel aus den Büchern „The Uncommon Rea-
der“ von Alan Bennett und „The Wind in the Wil-
lows“ von Kenneth Grahame Grundlage für intensive
Gespräche in englischer Sprache.

Englisch für
Fortgeschrittene

THE ENGLISH
BOOK CLUB

Chris Barrett

September
Heike Specht - Ihre Seite der Geschichte

„Man kann als First Lady unendlich viel machen, man
hat die ganze abgeleitete Autorität auf seiner Seite
und kann eine breite Öffentlichkeit erreichen“ – so
wird Christina Rau in dem Buch zitiert. Und genau in
diesem Spannungsfeld liegt der Reiz: wie gestaltet
man ein Amt, das es eigentlich gar nicht gibt? Lässt
man sich die Hände schütteln, oder schüttelt man sie
selbst?

Offiziell ist stets Bescheidenheit angesagt, denn
schließlich wurde ja der Partner gewählt. Dieses Buch
wirft einen Blick hinter die Bescheidenheits-Rhetorik
und zeigt, auf welche Weise verschiedene First Ladies
politische Geschicke mitgestaltet haben. Heike Specht
stellt uns Elly Heuss-Knapp und Lotte Ulbricht vor, be-
leuchtet das Wirken von Hannelore Kohl und Bettina
Wulff bis hin zu Elke Büdenbender. Dabei führt sie die
Leser gleichzeitig von den Anfängen der Bundesrepu-
blik über die Bonner Zeit bis zur Gegenwart und wirft
schließlich auch einen Blick auf den ersten First Hus-
band, Joachim Sauer. Basierend auf zahlreichen Quel-
len entwirft sie ein spannendes Bild einer so oft
übersehenen politischen Gestaltungsmacht im Wan-
del der Zeit.

Empfehlung von Carolin Busch
Standort: Eko 03 Spe



ein überdachter Marktplatz

verstehen

dafür

W ir haben uns

Erster Stadtrat

Wenn einer eine Reise tut...
Studienreise zu Dokk1 im dänischen Aarhus
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Ammar Abo Esmail

Ernst Beckmann

Lena Boberg

Carolin Busch

Beatrice le Coutre-Bick

Martina Dannert
Foto: Markus Dömer

Petra Frank

Nicole Hafner

Eduard Hilt

Karin Hohenbrink

Bonnie Huntemann

Svjetlana Javoric

Kerstin Kermann

Sybille Kiwitz

Lucie Kleiner

Laura Konrad

Friederike Lederer

Ute Meyer

Michael Meyer-Spinner

Sabine aus dem Moore

Sonja aus dem Moore

Werner Overhageböck
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Kathrin Schmidt
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Martina Schroers
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Jurrien Jaap van der Werff
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Klaus Werner

Isabel Widera

Martina Wolter

Peter Wortmann
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