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(Es gilt die gesprochene Version!)
Sehr geehrte Frau Blümel,
sehr geehrte Frau Hochstein,
begrüßen möchte ich auch Frau Ulrike Reichmann vom LVA, Referat Kultur und
Frau Katrin Mennecke von der Landesfachstelle für Bibliotheken,
liebe Bürgerinnen und Bürger, verehrte Gäste,
25 Jahre Bücherbus – ein Jubiläum, welches uns hier heute auf diesem Platz zusammenbringt.
Dazu wurden viele Gäste eingeladen, wie wir sehen können - denn eingebunden in das bunte
Aktionsprogramm zum Jubiläum wurde ebenfalls das 21. Treffen der Fahrbibliotheken, welches schon
seit 1994 stattfindet. (Busse aus Halle, Osterburg u. MD ebenfalls vor Ort)
Auch von mir die herzlichtesten Glückwünsche zu diesem Jubiläum! Der Altmarkkreis Salzwedel und
die Hansestadt Salzwedel leisten sich seit 25 Jahren eine Fahrbibliothek, und damit nicht etwa einen
großen Luxus - nein, für mich stellt dieser Bücherbus ein Stück Daseinsvorsoge für unsere
Bürgerinnen und Bürger in unserer ländlich geprägten Region dar.
Mit diesem Angebot wird eine Leserschaft in Orten erreicht, wo es sonst üblicherweise keinen Zugang
zu öffentlichen Bibliotheken gibt.
Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger leihen sich regelmäßig etwas aus der Fahrbibliothek aus. Im Jahr
2017 waren es rund 1.500 registrierte Nutzer. Die Bilanz der letzten 25 Jahre sagt aus, dass mehr als
2,1 Millionen Medien entliehen wurden.
Mittlerweile sind schon Generationen von Altmärkern mit dem Bücherbus groß geworden.
Einige von ihnen kommen heutzutage als Eltern gemeinsam mit ihren Kindern vorbei und leihen sich
Literatur oder andere Medien aus. Dadurch ist der Besuch der rollenden Bibliothek längst auch schon
zu einer schönen Tradition in so mancher Gemeinde geworden.

Es werden 128 Haltestellen in 99 Orten des Altmarkkreises angefahren – außerdem hält der 12 Meter
lange und 14 Tonnen schwere Bus vor 19 Kindertagesstätten und 7 Schulen.
Für die Kindergartenkinder und Schüler ist der Besuch immer ein besonderes Highlight, habe ich mir
sagen lassen, sie können nach Büchern stöbern und dabei in die einzigartige Welt einer Fahrbibliothek
eintauchen.
Der Bücher-Brummi erfüllt damit eine nicht zu unterschätzende Aufgabe für die frühe Förderung der
Lese- und Informationskompetenz der Mädchen und Jungen.
Das ist nicht nur bei uns so, Fahrbibliotheken kommen in vielen Teilen der Welt zum Einsatz.
Erstmals wurden 1905 im Staat Maryland in den USA aus einem pferdebespannten Überlandwagen
Bücher verliehen. Von 1927 bis 1970 fuhr in München eine Straßenbahn als Wanderbücherei. In
Skandinavien werden wegen der geografischen Verhältnisse neben Fahrbibliotheken sogar in einigen
Provinzen und Städten Büchereischiffe eingesetzt. In Kenia gibt es eine Bibliothek, die auf dem
Rücken von Kamelen transportiert wird (Karawane der Bücher) und in Venezuela werden Maultiere
im Hochgebirge als mobile Bibliotheken, sogenannte Bibliomulas, eingesetzt.
Unser Bücherbus in der auffälligen Farbe erikaviolett kam 1992 aus dem dänischen Aabenraa zu uns.
Die Anschaffung ging auf die Initiative des damaligen Landrates Egon Sommerfeld sowie der
damaligen Vorsitzenden des Kulturausschusses Christamaria Meyer zurück.
Genau am 21.04.1993 öffneten sich die Türen der Fahrbücherei erstmals vor der Schule in Kuhfelde,
und die kleinen und großen Besucher hatten das Vergnügen Literatur, Zeitschriften und Kassetten
auszuleihen.
In Sachsen-Anhalt sind noch drei weitere Fahrbibliotheken im Einsatz. In Magdeburg, in Halle (Saale)
sowie im Landkreis Stendal. Jeder Bus ist ein Unikat und ein Raumwunder. Unser Bücherbus ist
jedoch mit seinen 25 Jahren das älteste Fahrzeug und hat in der Vergangenheit rund 305.000 km
zurückgelegt.
Natürlich ist unser Bücherbus ein wenig in die Jahre gekommen, aber Dank der Pflege vom Busfahrer
(Adolf Helbig) noch in einem guten Zustand.
Im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung fördert der Altmarkkreis Salzwedel die Bibliotheken
im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten.
Seit Jahren werden für die Bibliotheken konstante Mittel in Höhe von 190.000 € bereitgestellt, um ein
flächendeckendes Netz für die bibliothekarische Versorgung aller Einwohner zu gewährleisten. Das ist
in Sachsen-Anhalt nicht selbstverständlich.
Im Altmarkkreis Salzwedel gibt es neben den drei großen in Salzwedel, Gardelegen und Klötze
weitere vier hauptamtlich geleitete Bibliotheken. Dazu kommen zehn neben- und ehrenamtlich
geleitete Bibliotheken. Dank der Fahrbibliothek können auch Bürgerinnen und Bürger in der Fläche
unseres Landkreises mit neuem Lesestoff gut versorgt werden, wenn sie es denn wollen.
„Lesen” – so hat Joseph Addison es ausgedrückt – „ist für den Geist das, was Gymnastik für den
Körper ist.”
Nun mag es zwar Menschen geben, die glauben, auch ohne Gymnastik ganz gut zurechtkommen zu
können. Aber kann ein Mensch ganz auf Lesen verzichten? Ich denke, nicht. Das Lesen der
morgendlichen Tageszeitung oder das gute Buch in der Freizeit gehören für viele Menschen einfach
zum Leben dazu.
Am kommenden Montag, den 23. April 2018 ist es wieder so weit: Deutschlandweit feiern

Buchhandlungen, Verlage, Bibliotheken, Schulen und Lesebegeisterte den UNESCO-Welttag des
Buches.
Meine Damen und Herren,
dieses Jubiläum könnten wir heute nicht feiern, wenn es diese vielen Leser, Leserinnen und
engagierten Bibliothekare und Buchhändler nicht geben würde.
In diesem Sinne kann man sich nur wünschen, dass die Kultur des geschriebenen Wortes noch
jahrzehntelang viele Leserinnen und Leser erreicht, und unser Bücherbus für seinen Dienst noch einige
Jahre zur Verfügung steht.
Vielen Herzlichen Dank noch einmal für die heutige Einladung, ich wünsche der Veranstaltung
weiterhin einen reibungslosen Verlauf und allen Gästen einen angenehmen Aufenthalt in der Hanseund Baumkuchenstadt Salzwedel.
Ihr Landrat

Michael Ziche

