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Erfolg für Projekt (Seite 1)

Das Leseprojekt „Hemmingen liest“ der Bürgerstiftung geht mit einer positiven 
Zwischenbilanz in die Sommerpause. Qualität und Zuspruch seien positiv

Marathon findet sein Publikum (Seite 5)
Beginn des Leseprojekts „Hemmingen liest“ ist geglückt – Ressourcen 
ausgereizt
Die erste Phase des Projekts „Hemmingen liest“ der Bürgerstiftung 
Hemmingen ist nach Ansicht der Veranstalter erfolgreich verlaufen. Qualität 
und Besuch der Veranstaltungen seien erfreulich gut.

VON STEFAN VOGT

HEMMINGEN. Eine ganze Reihe von gelungenen Veranstaltungen habe es gegeben, lobt 
Stiftungsvorstand Wolfgang Walther.  Lesungen prominenter  Autoren wie  Heiko Postma 
oder Jürgen Gansäuer gehören seiner Ansicht nach ebenso dazu, wie die atmosphärisch
dichten Orte der „Erlesenen Gärten“. Besonders weist er auf die Lesung der Jung-Autorin 
Eva Dumann hin. „Es ist für uns als Stiftung nicht so einfach, ein Publikum anzusprechen“,
sagt  Walther.  „Es  sieht  aber  so  aus,  als  sei  es  uns  gelungen.“  Dass  dies  trotz  der 
Konkurrenz vor allem Hannovers der Fall sei, betont er mit einiger Genugtuung.

Positiver  Rücklauf  und  gute  Resonanz der  Besucher  seien  das  eine.  „Aber  die  direkt 
Beteiligten gehen auf dem Zahnfleisch“, sagt der Stiftungsvorstand. Die Ressourcen seien 
bis zum letzten ausgereizt.  Dabei  steht das Gros des Lesemarathons noch bevor.  Bis 
November  sind  noch  mehr  als  50  Termine  im  Kalender  notiert.  Zu  Gast  sind  unter 
anderem  Autor  Eike  Christian  Hirsch  und  Schauspieler  Ernst-Erich  Buder  sowie  die 
Bundestagsabgeordneten mit  ihren Lieblingsbüchern.  „In  anderen Städten wundern sie 
sich, wie dies in so einem kleinen Ort mit so wenig Leuten möglich ist“, betont Walther.
Einen solchen großen Aufschlag werde es nicht mehr geben. Doch Teile des Projekt will 
die Stiftung nach Auskunft Walthers im nächsten Jahr wieder aufnehmen. Ziel sei  eine 
nachhaltige Veranstaltung, bei der es wichtig sei, in allen Ortsteilen präsent zu sein. „Das 
Leseprojekt  kann  helfen,  ein  Zusammengehörigkeitsgefühl  für  die  ganze  Stadt  zu 
schaffen“, hofft Walther. Auf einigen Gebieten gebe es dafür noch Bedarf.


