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Thematische Fenster und eine gemütliche Sitzecke

Renate Külb ist sehr zufrieden mit der Wahl ihrer Nachfolgerin. Sie ist jung, engagiert und hat Ideen,
um die Stadtbücherei am Leben zu erhalten. Von Beruf ist Susanne Vogt Bankfachwirtin. Sie kann
also mit Geld umgehen – was wichtig ist, denn die Einnahmen aus den Lesergebühren reichen nicht
aus, um den Haushalt der Bücherei zu decken. 
Obernkirchen. Vogt wurde von ihrer Vorgängerin seit dem 1. Mai eingearbeitet und auch auf die
wirtschaftliche Situation hingewiesen. Es wird zu ihren Aufgaben gehören, möglichst viele Spender zu finden,
die der Stadtbücherei helfen, ihre Aufgaben zu meistern. Zu den ersten Aufgaben, die sich Vogt zusammen
mit Külb vorgenommen hat, gehören das Sichten des Buchbestandes und das Aussortieren älterer Bände.
Sie stehen in einem besonderen Regal. Was zu alt geworden war, wurde entsorgt. Gemeinsam haben sie
noch einige Umstellungen und Neuauszeichnungen der Regale veranlasst. An der Ostseite des Gebäudes
ist eine kleine Sitzecke angelegt worden. Ab August sollen die Besucher während ihres Aufenthaltes dort
eine Tasse Kaffee erhalten können. Mindestbetrag: 50 Cent. Es sind aber auch Spenden möglich. Vogt will
auch den Fenstern mehr Aussagefähigkeit verleihen: Wenn es zum Beispiel ein wichtiges Jubiläum aus
Geschichte, Technik, Kunst oder aus dem Bereich des Sports gibt, dann könnte dort mit speziellen Büchern
oder Plakaten darauf hingewiesen werden. Neuausgaben sollen gleich im Eingangsbereich vorgestellt
werden. Die erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Kreativlust“ soll am 24. September fortgesetzt werden.
Referent ist wieder der Gartenbauexperte Gerhard Kirchner, der bei einem Außentermin über einen
„altersgerechten Garten“ sprechen wird. Im Oktober steht der Vortrag einer Töpferin an. Um
vorweihnachtliches Basteln geht es im November mit Barbara Kuchenbecker. „Im September planen wir
einen Tag der offenen Tür“, so Vogt. „Am 23. Oktober werden wir bei der Veranstaltung ‚Wellness and more‘
im Sonnenbrinkbad mit einem Buchstand vertreten sein. Auch zum Adventsmarkt wird die Bücherei geöffnet.
Dabei soll es wieder Buchpräsente als Geschenk geben.“ Vogt hält sich montags von 14 bis 17 Uhr und
dienstags und donnerstags von 9 bis 12.30 Uhr in der Bücherei auf. sig


