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ERÖFFNUNG 
 

Mit dem Buch auf dem Kuschel-Dino 
 
Stadt- und Kurbibliothek Bad Liebenstein hat eine eigene Kinderabteilung 
mit einem tollen Lesepodest 
 
Mehr Platz für Kinderbücher 
 
Die Tür zur neuen Kinderbibliothek war mit einem breiten roten Band versperrt. Im Foyer des 
„Palais Weimar" warteten die Kinder mit ihren Eltern ungeduldig. Sie wollten endlich ihr 
Lesereich in Besitz nehmen. 
BAD LIEBENSTEIN - Die Stimmung 
war angespannt wie vor  
vor der Bescherung. Glücklicherweise hielten Bibliotheksleiterin Petra Hohmann und 
Bürgermeister Hans Beck nur kurze Reden. Aber noch immer blieb die Tür verschlossen. Zur 
Eröffnung der neuen Kinderbibliothek waren ja viele mit einem Geschenk gekommen. Alina 
Engmann und Darleen Dolch aus der 2. Klasse der Ludwig-Bechstein-Schule hatten ein 
riesiges „Sonnenblumenbild" gemalt und auch schon ganz genaue Vorstellungen, wo das 
seinen Platz finden soll. Architekt Harald Böhme überreichte Petra Hohmann einen Scheck 
über 250 Euro, Silvia Malsch schenkte eines ihrer Lieblingskinderbücher, „Wie der Maulwurf 
zu seinen Hosen kam", und Gunnar Möller brachte aus seiner Buchhandlung eine ganze Tüte 
neuer Kinderbücher mit. „Ist der neue Harry Potter dabei?", fragten ältere Kinder. Der wurde 
zwar nicht aus der Tüte gezaubert, wer aber Petra Hohmann kennt, weiß, dieses „Buch der 
Bücher" ist längst im Bibliotheksbestand. 
Nachdem Bürgermeister Hans Beck das Band zerschnitten hatte, erstürmte die kleine Schar 
regelrecht die neuen Bibliotheksräume und ergatterte Bücher, als Wären es die letzten. Dann 
wurden Schuhe oder Stiefelchen ausgezogen und das von den Vatis Jörg Engmann, Matthias 
Fleischer und Michael Heller erbaute blaue Lesepodest in Beschlag genommen. „Ach, an ein 
Schuhregal haben wir ja gar nicht gedacht", meinte ganz verdutzt Jörg Engmann. ' 
Wir das eine Freude, war das ein quirliges Durcheinander. Da ließen sich anfangs die kleinen 
Leseratten von den vielen Sorten leckeren Kuchen und Plätzchen, alles Selbstgebackenes der 
Muttis vom „Flohmarkt Ferdinand", überhaupt nicht ablenken. 
Da interessierte kein Quiz, da lockten keine Preise. Priorität hatten die Bücher, das neue Le-
sezimmer mit dem großen Dinosaurier-Kuscheltier auf dem Podest, von dem sich der 
vierjährige Maximilian Kühn getrennt hat, um es „seiner" Kinderbibliothek zu schenken. 
Lesen wird hier noch groß geschrieben. Hier kann man Kinder noch mit Büchern begeistern.  
 
Aber das kommt nicht von selbst. Das ist langjährige, kontinuierliche Arbeit der Biblio-
theksmitarbeiter, der Kindergärtnerinnen, der Lehrer und nicht zuletzt der Eltern. 
„Obwohl wir bisher aus Platzgründen die etwa 4000 Kinderbücher in Kisten und kleinen 
Containern aufbewahren mussten und alles mehr als beengt war, kamen die Kindergarten-
gruppen und die Schüler regelmäßig hierher", sagt Petra Hohmann. „Das funktionierte so 
selbstverständlich wie das Ein- und Ausatmen, obwohl die Bedingungen so schlecht waren." 
Optimal ist außerdem, dass jetzt ganz spontan Lesungen oder Veranstaltungen für die Kinder 
stattfinden können, ohne dass erst aufwendig Stühle geschleppt und aufgestellt werden 
müssen.



Schon eine ganze Weile wurden die beiden Räume im „Palais Weimar", in denen sich die 
Tourist- Information befand, nicht mehr genutzt. Die Bibliothek aber platzte seit langem aus 
allen Nähten. Was lag da näher, diese beiden Räume (mit kleinem Büro) der Bibliothek zu 
überlassen. Drei Räume, aber die Zahl der Mitarbeiterinnen ist geblieben. „Glücklicherweise 
haben wir noch Ina Rommel, die uns ehrenamtlich immer mal hilft", meint Petra Hohmann, 
die bisher schon vieles in den Griff bekam. Und auch Angela Ulhardt will sich ehrenamtlich 
engagieren. „Wichtig ist doch, dass die Kinder jetzt in aller Ruhe ihre Bücher aussuchen und 
sich sogar in eine Leseecke zurückziehen können. Wenn Kinder an Bücher herangeführt 
werden sollen, bedarf es einer bestimmten Atmosphäre, an die sich ein Kind gern erinnert, 
beispielsweise wenn auf Muttis Schoß vorgelesen wird, wenn es die Gute-Nacht-Geschichte 
im Bett gibt oder das Kind in einer kuscheligen Ecke sitzen und in aller Ruhe lesen kann. 
Lesen muss sich bei den Kindern mit einem guten Gefühl verbinden." (hadi) 


