
 

 
 
 
RUNDBRIEF Mai 2022 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde der SLB, 
 
trotz Pandemie hat das Jahr für uns mit vielen Aktivitäten begonnen. Nach dem 
beeindruckenden Besuch der Staatsbibliothek zu Berlin hatten wir gemeinsam mit der 
Brandenburgischen Arbeitsgemeinschaft Information (BRAGI) eine sehr interessante 
Veranstaltung zu den neuen Konzepten von Bibliotheken als Wohnzimmer der Stadt. Hier 
speziell als Ergebnis von Workshops zur Erneuerung der Stadtteilbibliothek „Am Stern“. Ich 
finde es wunderbar, wie sich überall das neue Modell von Bibliotheken durchsetzt, die ja 
schon lange nicht mehr nur Ausleihstationen sind. Dies konnten wir dann auch vor Ort in der 
tollen Stadtbibliothek in Luckenwalde in Augenschein nehmen, wo uns unser 
Verbandskollege Harald-Albert Swik vom dortigen Förderverein begrüßte und die „Bibliothek 
im Bahnhof“ zeigte.  
 
Auch die Stadt- und Landesbibliothek Potsdam hat das Abklingen der Corona 
Einschränkungen sogleich gut genutzt und zu einer Reihe von interessanten 
Veranstaltungen eingeladen. Ich persönlich habe es nur zu der brillanten Lesung und 
Diskussion mit Eva Menasse und Carsten Wist und zur Präsentation der Werke der 
Potsdamer Buchkünstlerin Tina Flau durch die Pirckheimer Gesellschaft geschafft. Gerne 
können wir uns mal verabreden zu dem einen oder anderen Event. 
 
Andere schwerwiegende Ereignisse haben die letzten Wochen geprägt. Frau Mattekat und 
ich nehmen derzeit an einer Reihe von Workshops zur Entwicklung einer Kulturpolitischen 
Strategie der Landeshauptstadt Potsdam teil. Wir haben uns die verschiedenen 
Diskussionsreihen aufgeteilt (z.B. Stadtentwicklung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung) und 
hoffen, auf diese Weise das Thema Bibliothek als zentrale Infrastruktur zur Rettung der 
Demokratie immer wieder auf der Agenda zu halten. 
 
Und schließlich – Sie haben es sicher auch verfolgt – waren wir sehr aufgeregt bei unserer 
Crowdfunding- und Spendenaktion zur Unterstützung der Jubiläumsaktivitäten von SLB und 
PB. Bis zu den letzten Tagen war es nicht sicher, ob wir die anvisierten 2.500,- Euro 
erreichen und sich damit entscheidet, ob wir das gesammelte Geld erhalten oder nicht. Wir 
haben es geschafft, auch dank Ihrer Unterstützung. 2.725,- Euro kamen zusammen und 31 
Spender haben sich beteiligt. Es war eine beeindruckende Erfahrung, welchen Rückhalt 
Landesbibliothek und Förderverein erfahren auch in Krisenzeiten wie jetzt. Die Web-
Plattform Potsdam Crowd, die von den Potsdamer Stadtwerken unterstützt wird, hat uns gut 
begleitet und wir konnten schon bald mit dem Photographen Michael Lüder und der 
Drückerei Rüss in die Realisierung unseres Kalenderprojektes gehen. Diese Woche war 
Andruck. Seien Sie gespannt!  
 
Ich möchte jedoch dieses Schreiben vor allem dafür verwenden, Sie zu unseren kommenden 
Veranstaltungen einzuladen: 
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Zum internationalen Kindertag treffen wir uns in der Stand- und Landesbibliothek (Foyer) das 
nächste Mal:   
 
Mi. 1. Juni 2022 – 17h –  „Was macht die Stadtbibliothek für Kinder und Jugendliche 
aktuell?“ Frau Münch und Herr Gohr von der SLB stellen uns die aktuellen Angebote der 
modernen Bibliotheksarbeit für junge Nutzer:innen vor. 
 
 
Sa. 18. Juni 2022 – 11h – Auftaktvortrag zu den Jubiläumsveranstaltungen der 
Landesbibliothek von Prof. Dr. Hans-Christoph Hobohm  
„Bibliotheken: vom gesellschaftlichen Funktionsgedächtnis zur vierten Gewalt im 
Staat“ - Warum gibt es eigentlich diese uralte Institution Bibliothek? Warum gab es sie und 
wird es sie immer geben? Kaum eine andere gesellschaftliche Einrichtung ist über die 
Jahrtausende und über alle kulturelle Sphären so omnipräsent, aber auch gleichzeitig immer 
wieder den Spannungen der Gesellschaft ausgesetzt. Ob nun als „Landesbibliothek“, „Volks-
bücherei“ oder „(Hoch)Schulbibliothek“: ihre Kernaufgabe ist das „Lesbarhalten“ des 
Kulturellen Erbes gerade nicht nur in materieller Form, sondern als Funktionsgedächtnis und 
qualitätssichernde Instanz im Gemeinwesen.  
  
Im Anschluss daran gibt es die Gelegenheit zur Besichtigung des Magazins der 
Landesbibliothek, bei der uns Dr. Hoppe die „Fast vergessenen Adelsbibliotheken“ zeigen 
und erläutern wird.  
 
Do., 30. Juni 2022 – 18h – „20 Jahre Bibliotheksgesellschaft und 25 Jahre 
Buchpatenschaften“ – Jubiläumsevent im Rahmen der Buchpaten-Dankveranstaltung 
der Stadt- und Landesbibliothek. Der Förderverein hat das etablierte Buchpatenprojekt 
maßgeblich mitgetragen. Wie jedes Jahr bedankt sich die Stadt- und Landesbibliothek bei 
ihren Buchpaten mit einem Kulturprogramm und einem Empfang, unterstützt durch die 
Bibliotheksgesellschaft – mit Grußworten der Beigeordneten Noosha Aubel, Wolfgang 
Hempel (Ehren- und Gründungsmitglied) und Dr. Volker Pirsich (Bundesverband der 
deutschen Bibliotheksfördervereine).  
 
Für diese Jubiläumsveranstaltung erhalten Sie gesonderte Einladungen (wegen der 
Raumbegrenzung bitten wir um Anmeldung). 
 
Schauen Sie bitte für die folgenden Veranstaltungen kontinuierlich auf unserer Website 
vorbei oder folgen Sie unseren News auf Twitter:  
https://bibliotheksgesellschaft-potsdam.de / https://twitter.com/PBG_SLB 
 
In der Hoffnung, Sie alle bald persönlich und gesund begrüßen zu können, verbleibe ich  
mit herzlichen Grüßen – im Namen des Vorstands  
 

 
Hans-Christoph Hobohm 


