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Von Null auf Tausend
Wiedereröffnung der Stadtbücherei Obermoschel
In der kleinsten Stadt der Pfalz mit nur 1.000 Einwohnern erfreut sich die wiedereröffnete Stadtbücherei
Obermoschel einer immer größeren Beliebtheit.
In den letzten Jahren befand sich die Bücherei im
„Dornröschenschlaf“. Mit der Wahl des neuen Stadtrates 2019 fand sich ein engagiertes Team – ergänzt durch
Ehrenamtliche – das sich zum Ziel gesetzt hat, die lange
Tradition von Obermoschel, nämlich Lesen und Kultur,
wieder zum Leben zu erwecken.
Zunächst waren wir mit dem Aussortieren von vorhandenen, aber leider veralteten 5.000 Büchern beschäftigt. Hier wurden bei uns allen Kindheitserinnerungen
geweckt und wir hörten immer wieder ein „Ah“ und
„schau mal, das habe ich immer so gerne gelesen“.
Zeitgleich beschäftigten wir uns mit der für uns alle
neuen Materie der Buchbestellung, -ausleihe, Katalogisierung und vielem mehr. Dank einer privaten Spende
schafften wir die Voraussetzungen zur Installation der
Bibliothekssoftware Bibliotheca Plus. Wir gestalteten
unsere Räumlichkeiten lesefreundlich mit Kinderecke
und Sitzecke für Erwachsene.

Wiedereröffnung im Sommer 2021
Nach langer Vorbereitungszeit und intensiver Unterstützung durch das Landesbibliothekszentrum / Landesbüchereistelle in Neustadt/Weinstraße konnten wir
– coronabedingt mit einjähriger Verspätung – im Juli
2021 bei bestem Sonnenschein und mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern die Wiedereröffnung und
die erstmalige Beteiligung am LESESOMMER feiern.
Musikalisch wurde die Eröffnungsfeier von der Folkband
Folkusion begleitet. Kaffee und Kuchen sowie die erstmalige Ausleihe in der neu gestalteten Bücherei waren
an einem warmen Sonnentag ein voller Erfolg für unser
Team.
Der LESESOMMER wurde von den Kindern gut angenommen und zum Abschluss picknickten wir auf dem
Freizeitgelände der Stadt Obermoschel, machten gemeinsame Spiele und ehrten elf Teilnehmerinnen und
Teilnehmer. Sie alle freuten sich über die Geschenktüte
mit der Urkunde, einem Turnbeutel, Süßigkeiten sowie
einem Kinogutschein.

Die Stadtbücherei bei der Wiederöffnung im Sommer 2021.

Die Stadtbücherei entwickelt sich weiter
Auch im weiteren Verlauf wurden wir vor große Herausforderungen gestellt. Erstmal mussten wir entscheiden, wie wir die neuen Leserinnen und Leser auch nach
dem Ende des LESESOMMERs für den Büchereibesuch
gewinnen konnten. Ebenso war und ist es uns wichtig, neben den Kindern auch die Erwachsenen für die
Buchausleihe zu gewinnen.
Zur Erhöhung des Eigenbestandes griffen wir erstmal
auch auf Bücherspenden zurück, die nach einer intensiven Auswahl ihren Platz in den Regalen fanden.
Nach Abwägen aller Für und Wider entschieden wir uns
für die Fortführung der Öffnung der Bücherei zweimal
wöchentlich. Zum einen haben wir damit eine Kontinuität für alle Lesebegeisterten erreicht und zum anderen
ermöglicht uns diese Entscheidung, an einigen Fördermaßnahmen des Landes Rheinland-Pfalz überhaupt
teilnehmen zu können.
So ermutigte uns die Landesbüchereistelle, die Förderung für digitale Medien für kleine Büchereien zu beantragen. Die Anschaffung von Tonies® und Tiptois® ist
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auf große Resonanz gestoßen und wird weiter ausgebaut.
Für Erwachsene stellen wir in regelmäßigen Abständen neue Bestseller und andere aktuelle Bücher bereit.
Auch hier sind die Rückmeldungen überaus positiv.
Da unsere Stadtbücherei nicht über einen barrierefreien Zugang verfügt, bieten wir seit Herbst auch einen
Lieferservice für Menschen mit Geheinschränkungen
an. Passend dazu erweitern wir aktuell unseren Medienbestand im Bereich Bücher für Senioren, auch in
Großschrift.
Seit Ende 2021 haben wir auch Hörbücher für Kinder
und Erwachsene im Angebot.

Auch für die Kinder wollen wir Angebote wie Vorlesen,
vielleicht auch in Kombination mit Theater, anbieten.
Visionen hat unser zwischenzeitlich achtköpfiges Büchereiteam noch viele.

Unsere Stadtbücherei ist nicht nur ein Ort zum Ausleihen von Medien, sondern wächst so langsam auch zu
einem Treffpunkt für ein „kleines Schwätzchen“ heran.
Ganz besonders freut es uns, dass die Kinder teilweise auch alleine die Bücherei aufsuchen, ohne auf das
„Mama-Taxi“ angewiesen zu sein.

Uns allen ist vorher nicht bewusst gewesen, wieviel
Arbeit für dieses Projekt erforderlich ist. Die Anforderungen vom Land für die Gewährung von Zuschüssen
sind für kleine Büchereien aus eher struktur- und somit
einkommensschwachen Gegenden aus unserer Sicht
sehr hoch. Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr in den
Räumlichkeiten einen Internetanschluss erhalten.

Viel Arbeit, aber ein positives Fazit
Zusammenfassend sind wir mit der bisherigen Resonanz sehr zufrieden. Ein hohes Engagement jedes Einzelnen aus der Bücherei hat zu diesem Erfolg mit beigetragen. Wichtig ist für uns die Öffentlichkeitsarbeit
– aktiv sind wir bei Facebook und auf der Webseite der
Stadt Obermoschel und leisten Pressearbeit.

Ein besonderer Dank gilt dem Stadtrat Obermoschel,
der uns ein Budget zur Umsetzung dieses Projektes
vertrauensvoll zur Verfügung gestellt hat sowie den
bisherigen Spendern für Geld- und Buchspenden. Dies
alles hat dazu geführt, dass wir nun nach acht Monaten
1.000 aktuelle Bücher im Eigenbestand sowie 85 neue
Leserinnen und Leser gewonnen haben.
Erika Fischer-Janotta,
Leiterin Stadtbücherei Obermoschel

Aus dem Dornröschenschlaf erwacht: neu bestückte Regale in der
Stadtbücherei.
Fotos: Ralf Janotta

Stadtbücherei Obermoschel
Aktivitäten der Bücherei
Im Advent 2021 besuchten alle vier Schulklassen der
Landsberggrundschule Obermoschel sowie die Vorschulkinder des Kindergartens Regenbogen unsere Bücherei. Die Kinder bekamen eine Einführung, unterstützt
durch das wunderschöne Buch „Pippilothek??? Eine Bibliothek wird Wunder“ von Lorenz Pauli. Ergänzt wurde
das Programm durch ein Quiz und Stöbern in der Bücherei. Wer wollte, durfte einen Buchwunsch abgeben. Aus
jeder Klasse wurden zwei Buchwünsche in den Bestand
aufgenommen und können ausgeliehen werden.
Im Frühling, wenn hoffentlich Events wieder möglich
sind, möchten wir gerne auch Veranstaltungen für Erwachsene ins Programm aufnehmen. So könnte zum
Beispiel ein Literaturspaziergang in Kombination mit
unserem guten Wein oder mit Balladen ein Anziehungspunkt werden.

24

Friedrichstr. 7
67823 Obermoschel
Telefon: 06363 3080226
E-Mail: stadtbuecherei-obermoschel@web.de
Website: https://obermoschel.de
Bestand:

ca. 1.000 Medien,

Leitung:

Erika Fischer-Janotta

Öffnungszeiten: 	Montag und Mittwoch:
17.00 - 19.00 Uhr
EDV-System:

Bibliotheca Plus

Einwohnerzahl: 	1.056 (Stand 31.12.2020,
Statistisches Landesamt RLP)
Landkreis:

Donnersbergkreis

