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Über 1000 Schmöker zur Auswahl

Bürgermeister Klaus Quednau inspiziert die Bücherreihen. Foto: photoagenten/Axel Schmitz

Von Steffen Nagel

ORTSBIBLIOTHEK Neue Einrichtung im Udenheimer Mehrgenerationenhaus
seit Anfang Mai geöffnet
UDENHEIM - Überwältigend. Spricht man Klaus Quednau auf die neue Ortsbibliothek
an, die seit Anfang Mai im ersten Stock des Mehrgenerationenhauses geöffnet hat, fällt
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an, die seit Anfang Mai im ersten Stock des Mehrgenerationenhauses geöffnet hat, fällt
es oft, dieses Wort. Und nicht von ungefähr. Denn was der Udenheimer
Ortsbürgermeister zwischen März und April erlebte, hätte er sich in seinen kühnsten
Träumen nicht erhoffen können.
Bitte an die Bürger
Mit einem kleinem Text hatte
Quednau in der Presse die Bürger
Die Bibliothek im Udenheimer
dazu aufgerufen, nicht mehr benötigte
Mehrgenerationenhaus ist montags von
Literatur für das neue Angebot zu
18 bis 19.30 Uhr und mittwochs von 15
spenden. Drei Wochen und über 1000
bis 17 Uhr geöffnet.
Bücher später musste sich der
Ortschef erneut an die Öffentlichkeit
wenden und den Spendenstopp verkünden. „Es war einfach zu viel.“ Die zeitaufwendige
Sichtung der Bücher sowie das Ein- und Aussortieren übernahm der Beigeordnete Jens
Müller-Steinbrech gemeinsam mit einer kleinen Helfercrew, die auch künftig zu den
Öffnungszeiten jeweils eine Aufsichtsperson stellen wird.
ÖFFNUNGSZEITEN

Über 30 Personen aber auch die Bibliothek im Schulzentrum Wörrstadt mit drei Kisten
voller Kinderbücher haben dazu beigetragen, dass die Ortsbibliothek schon an ihrem
allerersten Öffnungstag, am Montag dieser Woche, über ein reichhaltiges Angebot für
Leseratten verfügt, das von den spannenden Abenteuern des Zauberlehrlings Harry
Potter bis zu den Gänsehaut-Geschichten Stephen Kings reicht. Gerade das Angebot an
Kinderliteratur ist dem Ortsbürgermeister wichtig: „Ziel ist es, die jungen Leute vom
Computer wegzuholen.“
Die zehn Regale, in die die Schmöker in verschiedene Genres unterteilt einsortiert sind,
ergatterte die Gemeinde bei der Auﬂösung der Mainzer Gutenberg Buchhandlung. In
einem kleinen Nebenraum stehen zwei Couches – aus privater Spende –, ein Tisch und
eine Espresso-Maschine. „Hier können sich die Leute mal ausruhen und bei einer Tasse
Kaffee in Ruhe schmökern.“
Keine Bürokratie
Dass es in der Bibliothek unbürokratisch zugeht, sagt Klaus Quednau, sei ihm wichtig
gewesen. Deswegen gebe es weder einen Nutzerausweis noch Ausleihscheine. „Wer ein
Buch lesen möchte, kann es sich einfach mitnehmen und bringt es dann einfach zurück,
wenn er fertig ist.“ Neben dem bereits seit einiger Zeit laufenden monatlichen
Seniorentreff (Quednau: „Der läuft echt super, da kommen jedesmal um die 35 Leute.“)
ist die Bibliothek das zweite Angebot im Mehrgenerationenhaus am Marktplatz. Ein
weiterer Baustein ist indes schon in Planung. „Durch Zufall bin ich an fünf Laptops mit
Dockingstationen und Flachbildschirmen gekommen“, erklärt Quednau. Weitere zehn
Computer sollen noch angeschafft werden, um dann an 15 Arbeitsplätzen Kurse für
Senioren anbieten zu können. „Das kann dann vom Schreibprogramm über die
Einführung in die Welt des Internets bis hin zur Schulung in Bildbearbeitung reichen“,
sagt der Ortschef.
Bis es aber soweit ist, hofft Klaus Quednau erst einmal, dass die Resonanz auf die neue
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Bis es aber soweit ist, hofft Klaus Quednau erst einmal, dass die Resonanz auf die neue
Bibliothek ähnlich ausfällt wie die Rückmeldung auf den Bücherspendenaufruf. Dann
könnte er nämlich erneut dieses Wort verwenden, das ihm derzeit so oft und gerne über
die Lippen kommt: überwältigend.
Noch mehr Nachrichten aus der Region lesen? Testen Sie kostenlos 14 Tage das
Komplettpaket Print & Web plus!
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