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Mittwoch, 06. Oktober 2021, Rotenburger Kreiszeitung/Visselhöveder Nachrichten /
SCHEESSEL

Neue Bücher für den flotten Austausch
Team der Gemeindebücherei Scheeßel freut sich über Zuschuss aus
Sparkassen-Förderprogramm

Dieser Zuschuss hat sich gelohnt finden Kirsten Domin (v.l.), Vorsitzende des Bücherei-Fördervereins,
Bibliothekarin Anja Grobrügge und Rainer Bassen von der Sparkasse Scheeßel. Foto: Warnecke

Scheeßel – Die Freude steht Anja Grobrügge ins Gesicht geschrieben. Die
Mitarbeiterin der Gemeindebücherei Scheeßel blickt auf ein bisher gutes Jahr zurück
– und das, obwohl die Einrichtung pandemiebedingt wochenlang gar nicht ihre Tür
öffnen konnte. 56 Neuanmeldungen in 2021, 77 im Vorjahr – „offenbar hat Corona
die Lust am Lesen wieder mehr beflügelt“, sieht die Bibliothekarin einen Grund in
dem Mehr an aktiven Nutzern, unter denen sich besonders viele junge Familien
finden würden. Und das, berichtet Grobrügge, spiegele sich auch in der Nachfrage
wider: „Vor alllem Kinder- und Jugendbücher werden bei uns gerne und häufig
ausgeliehen.“ Nur seien die oft durch den permanenten Gebrauch auch ruckzuck
„zerlesen“.

Um solche Exemplare bei Bedarf ebenso ruckzuck auswechseln zu können, verfügt
die Einrichtung neuerdings über einen Schwung sogenannter Austauschbücher – eine
Sonderanschaffung, die erst dank der Sparkasse Scheeßel und des Bücherei-
Fördervereins ermöglicht werden konnte. Denn auch wenn die Gemeinde
Neuerscheinungen bereitwillig finanziere, die Bibliothekarin die tolle Unterstützung
über den grünen Klee lobt – Ersatzlektüre, beispielsweise für „Harry Potter“ oder den
„Raben Socke“, habe man bisher eben nicht so schnell zur Hand gehabt. „Und wenn
wir solche Bücher beschaffen, dann ist immer schon ein großer Teil unseres Etats
aufgebraucht.“

Konkret konnte die Finanzierung über das Sparkassen-Sonderförderprogramm
„Hälfte ihr – hälfte wir“ bewerkstelligt werden. Das, erläutert Sparkassenmitarbeiter
Rainer Bassen, speise sich aus der Lotterie „Sparen und Gewinnen“. Warum das
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Programm überhaupt aufgelegt worden sei? „Wir haben gemerkt, dass im Zuge von
Corona die Investitionsfreude in den Vereinen doch deutlich zurückgegangen ist“,
sagt der Westerveseder. Nur seien die Fördertöpfe, aus denen das Scheeßeler
Kreditinstitut Projekte in seinem Einzugsgebiet unterstütze, ja auch weiterhin gefüllt
worden. Mehrere Vereine habe man seit dem Frühjahr so schon mit Zuschüssen
unter die Arme greifen können – „dabei übernehmen wir die Hälfte der Kosten, aber
maximal einen Tausender.“

Schlussendlich war der rund 200 Mitglieder zählende Bücherei-Förderverein das
entscheidende Bindeglied, um den Zuschuss – in dem Fall handelt es sich um 250
Euro – auch gewähren zu können. Übrigens sei das Geld laut Anja Grobrügge nicht
nur in neue Austauschbücher geflossen, sondern ebenso in einen weiteren
Ohrensessel nebst Beistelltisch. „Der macht unser altes, nicht mehr modernes
Korbmobiliar nun vollends überflüssig“, freut sie sich.  lw


