Klein aber fein: Die Martinsthaler Bücherei
Martinsthal. – Schon seit vielen Jahrzehnten hat Martinsthal eine eigene
„Pfarrbücherei“: „Als ich 1994 die Bücherei-Leitung übernommen habe, waren aber erst einmal einige grundlegenden Veränderungen notwendig,“ erinnert sich Büchereileiterin Eva-Maria
Kunkel. Der Bestand der Katholisch Öffentlichen Bücherei, kurz KÖB, im alten
Pfarrhaus neben der Kirche, musste
damals komplett erneuert und zusätzliche Regale und Bilderbuchtröge angeschafft werden. Nach einem halben
Jahr Vorbereitungszeit mit tatkräftiger
Unterstützung der Büchereifachstelle
des Bistums Limburg war es dann so
weit:
„Zunächst hatten wir besonders Kindergarten-, Schulkinder und Jugendliche aus Martinsthal im Blick, denen
wir einen Kommunikationsort und eine
Anlaufstelle gemäß dem Motto ´kurze
Beine – kurze Wege´ bieten wollten.“
Daraus ergaben sich dann vielfältige
Aktivitäten, die bis heute so durchgeführt werden: Vorlesestunden mit
Bastelangeboten, Spieleabende, Aktions- und Spielangebote an den Pfarrfesten, das beliebte MartinslaternenBasteln, Palmzweige-Binden und Kinderkatechesen zu den christlichen Feiertagen und Festen wie Ostern und
Weihnachten, Vorträge und Lesungen.
Ein großes Anliegen ist bis heute auch
die Zusammenarbeit mit der katholischen Kindertagesstätte St. Martin
vor Ort. Bücherkisten zu bestimmten
Themen werden, teilweise in Kooperation mit der Mediathek Eltville, bereitgestellt und die Vorschulkinder an vier
Vormittagen in der Bücherei spielerisch
„Bibfit“ (Bibliotheksfit) gemacht.
Zur Tradition geworden sind die Weihnachtsbuchausstellung und der Flohmarkt am Adventsmarkt des Verkehrsvereins im Wiesenthal. In Nicht-Corona-Zeiten mit zweitägigem Programm,
Familienfrühstück,
Familiengottesdienst und Bastel- und Leseangeboten, die die Buchausstellung begleiten.
“Die Bücher bekommen wir, wie auch
bei der Frühjahrs- und Kommunionbuchausstellung, vom Borromäus-Verein zur Verfügung gestellt. An jeder Medienvermittlung werden wir geringfügig
beteiligt und so unterstützen unsere
Leser und Besucher dankenswerterweise seit Jahren mit ihren Einkäufen
unsere Arbeit aktiv mit,“ so Kunkel.
Denn Anmeldung, Ausleihe und per-
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sönliche Beratung durch das engagierte zwölfköpfige Bücherei-Teamwaren
von Anfang an kostenlos und die Büchereiarbeit, unter der Trägerschaft der
katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul Rheingau, komplett ehrenamtlich.
Der Name allerdings hat sich geändert:
„Die Bücherei“ ist jetzt die gängige moderne und offene Bezeichnung für die
Katholisch Öffentlichen Büchereien im
Bistum Limburg.
Als nun vor einiger Zeit feststand, dass
die Kirche und das alte Pfarrhaus, in
welchem die Bücherei bisher untergebracht war, verkauft und umgebaut
werden sollten, musste sich das Büchereiteam nach einem neuen Standort umsehen. Glücklicherweise fand es
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diesen in der Alten Schule in Martinsthal, wo sich ein Teil des vom Gesangverein genutzten Raums im Januar in
einen großzügigen, gut erreichbaren
und im Wiesenthal zentral gelegenen
Büchereiraum verwandelte. Dort können sich jetzt auch Mama, Papa, Oma,
Opa – einfach die ganze Familie – mit
aktuellem, spannendem Lesestoff eindecken. Dass der neue Standort sehr
gut angenommen wird, zeigt die ständig wachsende Zahl an Neuanmeldungen.
„Zurzeit herrschen auch bei uns strenge Hygienemaßnahmen. Deshalb hoffen wir, dass wir bald wieder ohne Corona-bedingte Maßnahmen geöffnet
haben können. Denn die Eltern und
Kinder, die uns allwöchentlich besuchen, nutzen die Bücherei gerne als
Kommunikationsort und Treffpunkt“,
verrät Martina Gläser vom Bücherei-

Team. Sie gehört ebenfalls zur Leitung
des Bücherei-Teams und sorgte maßgeblich dafür, dass mittlerweile auch eine schöne Auswahl an aktueller Erwachsenenliteratur zum cirka 2.700
Medien umfassenden Angebot gehört.
„Mit den neuen Räumlichkeiten bot es
sich Anfang des Jahres förmlich an, die
Ausleihzeiten um den Samstagnachmittag zu erweitern und ein kleines Café mit Tee, Kaffee und alkoholfreien Getränken, regional und/oder fair gehandelt, sowie leckeren, selbstgebackenen Kuchen anzubieten.“ Claire Löw
von den Begleitenden Psychiatrischen
Diensten der Vitos Rheingau, und
selbst in der Bücherei in der Ausleihe
tätig, kümmert sich seit Januar mit einem Teil ihrer Klienten um das leibliche
Wohl der Gäste. Alle freuen sich schon
auf die Wiedereröffnung des Cafés an
den Samstagnachmittagen nach dem
Lockdown.
Große Unterstützung hat die Bücherei
außerdem seit ihrem Umzug durch das
Eltviller Mehrgenerationenhaus und
das Netzwerkbüro Ehrenamt erfahren
und gerne in eine Kooperation mit der
Stadt eingewilligt, um in Zukunft gemeinsam ein vielfältiges Programm für
die Menschen vor Ort anbieten zu können. Sprechstunden der Gemeindeschwester, Repair-Café, Eltern-KindKreis, Sprachkurse und viele weitere
Ideen warten zurzeit Corona-bedingt
auf ihre Umsetzung.
„Hier entsteht gerade ein generationenübergreifender,
soziokultureller
Treffpunkt im Kleinen,“ sieht Kunkel für
die Zukunft. „Und das zeigt deutlich,
welchen Wandel auch Büchereien seit
einigen Jahren vollziehen: Von einer
reinen Leihinstitution hin zu einer Stätte aktiver Leseförderung, vielfältiger
kultureller Bildung und sozialem Miteinander. Da kann ich nur sagen: Besuchen Sie uns. Sie sind alle herzlich willkommen!“

