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"Alle unter einem Dach Kinderbücherei und städtisches Kinderbüro"
Ein preiswürdiges Projekt der Stadtbücherei Oberursel
Den 5. Hessischen Bibliothekspreis erhält dieses Jahr die Stadtbücherei Oberursel für dieses
Projekt, das zwei zentrale Einrichtungen, deren bevorzugte Zielgruppe Kinder bis 12 Jahre sind, in
einem Gebäude vereint. Genau das ist auch die Begründung der Jury, denn diese Verbindung
zwischen Kinderbücherei und -büro ist bisher einmalig und sollte nachgeahmt werden. Durch diese
Kombination können Kinder nicht nur den ihrem Alter entsprechenden Wissendurst stillen, sondern
ihnen steht auch die Kinderbeauftragte zu regelmäßigen Sprechzeiten zur Verfügung. Das dieses
Projekt bei den gut über 100.000 Besuchern durchaus ankommt, lässt sich durch die steigenden
Ausleih- und Umsatzzahlen belegen. Seit 1999 stieg die Ausleihe um über 17 %, 2001 wurden
insgesamt 180.000 Medien entliehen. Die Zusammenarbeit mit den Schulen ist neben der
Bibliotheksarbeit mit den Kindern ein Schwerpunkt der Arbeit.
Das war denn auch ein Grund dem die Aktion "Das
Lesezelt kommt" seine Existenz verdankt. In dessen
Rahmen können die Oberurseler Grundschulen für vier
Wochen das schon erwähnte Zelt mit immerhin rund
1.300 Büchern ausleihen was auch den größten
Lesehunger stillen dürfte. Diese Aktion eignet sich
natürlich besonders als Leseförderung oder für spezielle
(Deutsch)Projekte in der Schule. Neben diesem und
anderen 'Bonbons' der Stadtbücherei stellt diese ihren
Benutzern auch vier Computer mit Internetzugang, zwei
Multimedia-Arbeitsplätze sowie zwei Word-PCs zur
Verfügung.
Im sogenanntem Lesecafé liegen Tageszeitungen und Zeitschriften aus, die Benutzung der Bücherei
ist kostenlos und eventuell benötigte finanzielle und ideelle Unterstützung wird der Bücherei von
dem Förderverein "Freunde der Stadtbücherei" geboten. Mit all diesen Diensten und der
Ausstattung der Kinderbücherei mit ihrem vielfältigem medienpädagogischem Angebot vom
Bilderbuch zur Internet-Station, von der Vorlesestunde bis zur Aktion Lesezelt sowie durch ihr
Gesamtkonzept als Bücherei sind alle Voraussetzungen gegeben, mit einem einladendem Ambiente
die unterschiedlichsten Benutzergruppen anzusprechen und die entwickelten Standards einer
zeitgemäßen Öffentlichen Bücherei zu erfüllen.
Die Sparkassen Kulturstiftung Hessen-Thüringen und der Deutsche Bibliotheksverband /
Landesverband Hessen freuen sich, das der Hessische Bibliothekspreis - nun zum 5. Mal - wieder
an eine würdige Preisträgerin vergeben wurde.

