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Leseprojekt geht weiter (Seite 1)

Die Bürgerstiftung will das Projekt „Hemmingen liest“ in diesem Jahr weiterführen. 
Allerdings soll die Zahl der Veranstaltungen verringert werden. Zudem wird mehr auf 
Kooperationspartner gesetzt.

Hemminger sollen weiter lesen (Seite 5)
Bürgerstiftung sucht Partner für das Leseprojekt – Britta Hoge verkündet Ausstieg

Mehr Kooperationen und weniger Veranstaltungen – das Projekt „Hemmingen liest“ 
soll in diesem Jahr einige Änderungen erfahren. Am Montagabend hat die 
Bürgerstiftung über ihr Projekt beraten.

VON STEPHAN SCHWIER

HEMMINGEN-WESTERFELD. Gerd Staschen brachte es auf den Punkt: „Wir müssen die 
Arbeit reduzieren.“ Das Projekt „Hemmingen liest“, das 2008 fast 60 Veranstaltungen
anbot, sei in diesem Umfang nicht mehr zu halten. Das Projekt soll fortgeführt, die 
Verantwortung aber zum Teil von Kooperationspartnern getragen werden.

Staschen bezeichnet sie als fremde Träger und denkt dabei an Schulen, Kindergärten, 
Kirchen, Buchhandlungen und das Kulturzentrum bauhof. Konsequenzen zieht die Stiftung
auch bei den Veranstaltungsorten. „Rund 20 Aktionen waren sehr gut besucht“, sagte 
Staschen. Attraktive Orte seien die Privatgärten, der bauhof, das Café Webstuhl, der Hof
von Möllendorf und das Jugendkulturhaus. Die zwölf Teilnehmer des Planungstreffens 
wollen die „erlesenen Gärten“ fortführen. Gute Chancen auf Wiederholung haben
die Autorenlesungen und die Lesetüte für Schulanfänger mit Leseausweis für die 
Stadtbücherei und einem Buch. Um die Arbeit auf viele Schultern zu verteilen, hat die
Stiftung Kleingruppen gebildet, zum Beispiel für eine Schreibwerkstatt und die Werbung.

Deutlich wurde bei den Beratungen, dass die Fortführung des Leseprojekts nicht einfach 
wird: Zum einen muss das Projekt wohl ohne das Hemminger Künstlerehepaar Hoge 
auskommen. Britta Hoge kam am Montagabend kurz in die Sitzung und verkündete ihren 
Ausstieg. „Ich frage mich, ob das Hemminger Publikum Interesse an meiner Arbeit hat“, 
sagte sie. Einige ihrer Veranstaltungen seien nicht nach ihren Vorstellungen verlaufen. Sie 
lobte allerdings die Bürgerstiftung: „Sie haben das super gemacht.“

Zum anderen könnte die Suche nach fremden Trägern schwer werden. So seien trotz 
anfänglicher Begeisterung bei den Schulen oft keine Projekte verwirklicht worden, sagte 
ein Teilnehmer. Dennoch will die Bürgerstiftung sowohl Hoge als auch die Schulen erneut
ansprechen.



Leine-Nachrichten vom 21.01.2009, Seiten 1 und 5

KOMMENTAR
Einmaliges Projekt

VON STEPHAN SCHWIER

Die Bürgerstiftung hat sich mit vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit engagiert und ein 
tolles Leseprojekt organisiert. Aber die Intensität ist nicht zu halten, andere Aufgaben 
warten. Ob die Suche nach Partnern für das Leseprojekt erfolgreich ist, muss abgewartet 
werden. Denn auch andere Vereine, Organisationen und die Kirchen arbeiten vor allem 
ehrenamtlich, oft schon jetzt an der Grenze des Machbaren. In Schulen und Kindergärten
gibt es zum Teil eigene Aktionen zur Leseförderung. Manchmal ist es gut, ein Projekt
als einmalig stehen zu lassen. Denn die Stiftung plant mit „Hemmingen musiziert“
den nächsten großen Wurf.


