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800 neue Bücher für die Stadtbücherei Stolberg
Rund vier Monate nach der Flutkatastrophe geht der Blick in vielen
regionale Einrichtungen zwar langsam wieder nach vorne, aber ein
langwieriger Wiederaufbau, Reparaturen und Sanierungen bestimmen
weiterhin den Alltag. So auch in der Stadtbücherei in Stolberg. Deren
Förderverein gehört zu den 62 Vereinen, die sich für Spendenmittel aus
der Hochwasserhilfsaktion der Sparkasse Aachen beworben hatten.
Schnell und unbürokratisch hatte die Sparkasse Aachen Ende Juli
insgesamt 250.000 Euro bereitgestellt, um betroffene Vereine und
Institutionen zu unterstützen. Die finanzielle Hilfe wurde durch Spendenmittel und Ausschüttungen aus den Sparkassenstiftungen ermöglicht.
In der Stadtbücherei in Stolberg fiel die komplette Kinder- und
Jugendbücherei im Souterrain samt VHS-Keller und Jugendtreff der Flut
zum Opfer. „Im Untergeschoss muss nun alles neu aufgebaut werden. Wir
haben zum Glück eine große Solidarität erfahren, es gab zahlreiche
freiwillige Helferinnen und Helfer beim Aufräumen, das war schon
überwältigend,“ resümiert Barbara Bisping-Bau, Vorsitzende des
Fördervereins der Stadtbücherei Stolberg.
Die Leistung des großen Helferteams wird beim Blick ins Souterrain
sichtbar: alles ist geräumt, gesäubert, getrocknet – und gähnend leer.
Fotos von der Zeit vor der Flut zeigen, wie umfassend und liebevoll der
großzügige Kinder- und Jugendbereich erst kurz vor der Flut gestaltet
wurde. Mit einer Zirkus-manege und mit kindgerechtem Inventar in
leuchtenden Farben. „Das werden wir alles erneuern, zeigt sich
Bibliotheksleiter Thomas Meirich optimistisch. „Geduld werden wir aber
brauchen, denn zunächst müssen die notwendigen Architektenleistungen
von der Stadt Stolberg ausgeschrieben werden.“ Bis dahin wurde im
Erdgeschoss provisorisch ein Kinder- und Jugendbuchbereich
eingerichtet, unterstützt von zahlreichen Sachspenden. „Insgesamt
wurden allerdings 13.000 Bücher vernichtet, das lässt sich nicht nur mit
privaten Sachspenden auffangen“, so Meirich.
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Geldspenden waren daher genauso wichtig. Die Unterstützung der
Sparkasse Aachen kam wie gerufen. Und nun wird sie in jedem der
insgesamt 800 neuen Kinder- und Jugendbücher sichtbar: Mit einem
schlichten Stempel wird an die enorme Leistung des Büchereiteams und
des Fördervereins erinnert, aber auch daran, dass hier bald ein neues
Kapitel aufgeschlagen werden kann. Die 800 Bücher wurden übrigens in
zwei von der Flut betroffenen Buchläden in Stolberg und Eschweiler
erworben. „Auch das ist Solidarität“, sagt Barbara Bisping-Bau und
ergänzt „Wir halten hier eben zusammen“.
„Es ist beeindruckend zu sehen, dass in allen unterstützten Vereinen
Zusammenhalt und Miteinander gelebt wird. Als Sparkasse vor Ort sind
wir stets verlässlich an der Seite der betroffenen Einrichtungen“, erläutert
Andreas Kreitz, Direktor Privat- und Geschäftskunden Süd/Nordeifel. „Mit
unserer pragmatischen Unterstützung können wir zumindest einige
materielle Folgen der Katastrophe abmildern und dazu beitragen, dass
bald eine Rückkehr in normale Strukturen gelingt“, so Kreitz weiter im
Gespräch mit Vertretern der Stadtbücherei und des Fördervereins.
Der eingeschränkte Betrieb der Stadtbücherei läuft seit Ende September,
bis alle Angebote und Räume für Kinder und Jugendliche wieder voll
nutzbar sind, wird noch einige Zeit vergehen. „Mit unserer Hilfsaktion
ermöglichen wir bereits jetzt Vielfalt beim Lesen und Vorlesen neuer
Bücher. Das wissen Eltern und Kinder gerade in der Vorweihnachtszeit zu
schätzen. Für die Betroffenen vor Ort möchten wir aber auch ein Zeichen
der Anerkennung setzen für die Bewältigung der schweren Situation“,
betont Stefan Burke, Leiter der Sparkassenfiliale in Stolberg.
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