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Stabwechsel bei der Stadtbücherei

Friederike Patscha
Leiterin der
Stadtbibliothek Rösrath

mit ihrer Familie in eine hessische
Kleinstadt und dann, zum Studium
der Bibliothekswissenschaften, nach
Köln. »Bei uns zu Hause – wir sind neun
Geschwister – haben Literatur und
Musik einen hohen Stellenwert, der
Fernseher hat überhaupt keine Rolle
gespielt«, erzählt die junge Frau. In ihrer Freizeit spielt sie Querflöte und
singt. Das klingt ein bisschen wie aus
der Zeit gefallen, ist es aber ganz und

gar nicht. »Ich bin trotz aller Liebe zum
Buch ein echter Digital Native.« Für
sie ist die Bücherei ein lebendiger Ort,
an dem man sich wohlfühlen kann.
Ein Anliegen ist ihr vor allem die Kinderecke. »Hier möchte ich mehr Platz
schaffen, damit es Kinder und Eltern
gemütlich haben, wenn sie etwas
vorlesen oder lesen wollen.« Kinderbücher sind der Renner in der Rösrather Stadtbibliothek – sie machen fast
die Hälfte der Ausleihe aus. Bewährte
Angebote wie Klassenführungen für
Grundschüler, Kindergarten-Kooperationen und den Leseclub wird es
auch weiterhin geben.
Um mehr Raum für neue Ideen
zu schaffen, wurde die SachbuchAbteilung, die kaum noch frequentiert wird, deutlich ausgedünnt. »Heute schauen die Leute alles im Internet
nach, da sind alte Sach- und Fachbücher nicht mehr gefragt.« Im Netz
recherchieren können Besucher übrigens ebenfalls in der Stadtbücherei,
es gibt kostenloses WLAN.
Unterstützung erhält die quirlige
Bibliothekarin von dem bewährten
Team Ute Hövel und Elena Schindel
– sowie vom Freundeskreis der Stadtbücherei, der beim Ausmustern tatkräftig mitgeholfen hat. Auch hier
gab es einen Wechsel. Zeitgleich mit
Büchereileiter Walter Matheisen hat
Peter Helten, langjähriger Vorsitzen-

der des Freundeskreises und »der
Zauberer mit der Tasche«, im Frühjahr
den Stab weitergegeben. Neue Vorsitzende ist Eva Richter, mit im Vorstandsteam sind Claudia Schlüter,
Christina Stockhausen und Marion
Holz – alle große Bücherei-Fans.

Eva Richter
Vorsitzende des Freundeskreises
der Stadtbücherei

»Peter hat es durch sein Engagement
geschafft, die Stadtbücherei immer
im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu
halten – teilweise auch mit
magischen Hilfsmitteln. Dafür ist ihm
der Freundeskreis sehr dankbar«, so
die Vorstandsfrauen. Sie freuen sich
auf künftige Aktivitäten. Demnächst
geht der Freundeskreis mit einer eigenen Webseite online, erste Veranstaltungen sind schon in Planung.
INFO. Für die Kinderbuch-Abteilung
möchte die Stadtbücherei dringend
neue Sachbücher anschaffen – und
freut sich über jede Unterstützung.
Wer ein neuwertiges Buch spenden
will, kann sich an Friederike Patscha,
Telefon 02205 83 711, wenden.
Kontakt Förderverein: Eva Richter,
evamaria.richter@gmx.deoder
www.freunde-stadtbücherei-rösrath.de
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»Die Bücherei zum Wohnzimmer der
Stadt machen«, das ist für Friederike
Patscha ein schöner Gedanke. Im
Juni hat die 31-jährige die Nachfolge
von Walter Matheisen als Leiterin der
Bibliothek Rösrath angetreten – und
geht ihre neue Tätigkeit mit viel Elan
an. Ihr Fokus liegt auf dem Kinderbereich, dem sie künftig mehr Raum geben will.
In Büchereien hat sich die gebürtige Berlinerin schon immer pudelwohl gefühlt – »sie waren und sind für
mich Quelle nie versiegenden Lesestoffs«. Als Jugendliche zog Patscha

