Pressemitteilung
Berlin, 11.07.2006
Publizistenpreis des Deutschen Bibliotheksverbandes 2006 für Lutz Wendler
Der mit 2.500 Euro dotierte Publizistenpreis des Deutschen Bibliotheksverbandes (HelmutSontag-Preis) geht in diesem Jahr an Lutz Wendler, Hamburger Abendblatt. Der
Bibliotheksverband verleiht den Helmut-Sontag-Preis am 21. September 2006 in der Universitätsund Landesbibliothek Darmstadt.
Lutz Wendler berichtet seit 10 Jahren kompetent und informativ über die Hamburger
Bücherhallen (HÖB). Ausgezeichnet wird er für seine neunteilige Serie im Hamburger Abendblatt:
"Wissen für alle - was die Bücherhallen den Hamburgern zu bieten haben", die im Zeitraum
Dezember 2005 bis Januar 2006 erschien. Lutz Wendler beeindruckte die unabhängige Jury
durch die facettenreiche, leicht verständliche und humorvolle Darstellung der
Bibliothekswirklichkeit, die der Öffentlichkeit ein zeitgemäßes und innovatives Bild der
Bücherhallen vermittelt.
Bei der Bekanntgabe sagte Lutz Wendler: "Ich empfinde diesen Preis als besonders wertvoll, weil
ich den Hamburger Öffentlichen Bücherhallen viel verdanke. Ich habe unsere Bücherhalle am
Grindel schon als Grundschüler exzessiv genutzt und bin durch das reiche Angebot zum
leidenschaftlichen und kritischen Leser geworden. Wie wenig vertraut mir das breite Angebot war,
habe ich bei der Recherche gemerkt, als ich die Kinder- und Jugendarbeit der HÖB genauer
kennen lernte, die Bücherbusse, die Gefängnisbücherei, die speziellen Sammlungen und die
Online-Angebote. Überdies fand ich es stimulierend, wie offen und engagiert mir alle HÖBMitarbeiter begegnet sind - als hätten sie schon lange auf die Gelegenheit gewartet, für eine
Arbeit zu werben, die sie für wichtig halten und von der sie überzeugt sind."
Der Deutsche Bibliotheksverband e.V. (DBV)
Der DBV ist der Verband der deutschen Bibliotheken. Sein Anliegen ist es, die Wirkung der
Bibliotheken in Kultur und Bildung sichtbar zu machen und ihre Rolle in der Gesellschaft zu
stärken. Fachliche Standards für Bibliotheken und gemeinschaftliche überregionale Abstimmung
kennzeichnen die Sacharbeit der Mitglieder.
Der Publizistenpreis des DBV - Helmut-Sontag-Preis
Der Preis würdigt Publizisten, die da Bibliothekswesen durch herausragende Einzelbeiträge oder
durch die Kontinuität sachgerechter Berichterstattung wirkungsvoll gefördert haben. Er wird seit
1987 jährlich verliehen. Die Initiative zur Preisverleihung geht auf die Anregung des ehemaligen
DBV-Vorsitzenden Helmut Sontag (1934-1988) zurück.
Bewerbung für den Publizistenpreis des DBV 2007
Bibliothekare, Leser und Publizisten können Vorschläge für geeignete Kandidaten an den DBV
einreichen. Journalisten können sich auch selbst bewerben.
Weitere Informationen unter: http://www.publizistenpreis.de
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