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Neues Leseprojekt (Seite 1)

Nach dem großen Erfolg ihres Leseprojekts plant die Bürgerstiftung Hemmingen eine 
Neuauflage für 2009. Diese soll laut Vorstand aber kleiner ausfallen als in diesem Jahr.

Leseprojekt wird 2009 verschlankt (Seite 5)
Stiftung gibt einen Teil der Organisation ab

Nach dem großen Erfolg ihres Leseprojekts plant die Bürgerstiftung Hemmingen 
eine Neuauflage. Sie soll aber kleiner ausfallen als in diesemJahr.

VON PETRA ZOTTL

HEMMINGEN. Die bereits beschlossene Fortsetzung des Projekts „Hemmingen liest“ der 
Bürgerstiftung wird 2009 in deutlich reduzierter Form stattfinden. „Wir werden die Zahl der 
Veranstaltungen und auch die Laufzeit des Projekts verkürzen“, sagte der Vorstandsvor-
sitzende Gerd Staschen.

Ein Grund für diesen Entschluss sind die enttäuschenden Besucherzahlen bei mehreren 
Fachvorträgen, die sich besonders an Kindergarten- und Schulmitarbeiter gerichtet hatten. 
Die Bürgerstiftung hatte sämtliche Hemminger Betreuungs- und Lehreinrichtungen 
schriftlich dazu eingeladen. Die Vorträge hatten sich zumeist mit unterschiedlichen 
Aspekten der Leseförderung beschäftigt. „Häufig kam keiner. Für uns eine Erfahrung, die 
wir nicht verstehen“, sagte Staschen. Für 2009 hat sich die Stiftung darum vorgenommen, 
Kindergärten und Schulen, die im Vorfeld Interesse an Vorträgen bekunden, mit der 
Organisation zu betrauen und lediglich Finanzierungshilfe zu leisten. „Wir wollen uns mit 
den einzelnen Trägern zusammensetzen und klären, ob sie Pläne haben.“ Autoren-
lesungen wollen die Organisatoren wegen des großen Erfolgs jedoch wiederholen. 
Besonders gut angekommen seien auch Veranstaltungen der Reihe „Erlesene Gärten“. 
Für die Prosa- und Lyrikabende hatten Bürger ihre Gärten zur Verfügung gestellt. 

Die Finanzierung der Neuauflage von „Hemmingen liest“ wird derzeit noch diskutiert. 
Grundsätzlich habe der Stiftungsrat grünes Licht gegeben, dass die Reihe auch aus den 
Zinserträgen des Stiftungskapitals finanziert werden kann. Dennoch hofft die Stiftung auf 
Zuschüsse. Bei der Region hat der Vorstand bereits 5000 Euro beantragt. Eine 
Entscheidung sei jedoch nicht vor März zu erwarten. Aus diesem Grund hofft Staschen, 
dass sich wie in diesem Jahr Sponsoren finden. Das diesjährige Leseprojekt konnte zu 
fast 70 Prozent aus Spenden und Zuschüssen finanziert werden, rund 23 Prozent der
Kosten seien mit Einnahmen aus Eintrittsgeldern ausgeglichen worden. Nur etwa 1000 
Euro hatte die Stiftung aus den Kapitalerträgen zugeschossen.

Am 19. Januar, 19 Uhr, wird sich im Bürgersaal erstmalig ein Arbeitskreis mit der 
Vorbereitung des Leseprojekts beschäftigen. Wer mitarbeiten will, kann sich bei Staschen 
unter Telefon (05 11) 41 32 34 melden.


