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Herr Kreispräsident, Herr Bürgermeister, liebe Gäste, liebe Mitarbeiter und Freunde der 

Stadtbücherei, liebe Frau Koehn. 

 

Nach so viel Lob für Ihre Arbeit in der Gegenwart möchte ich einen kurzen Moment in die 

Vergangenheit steigen und Ihnen in ein paar Sätzen etwas über die frühen Wurzeln der 

Stadtbücherei erzählen, dann wird nämlich noch eindrucksvoller, was wir heute gemeinsam 

feiern. 

 

Volksbibliothek hieß die Einrichtung, als die damalige Vereinsbücherei des Bürgervereins im 

Jahr 1906 von der Stadt übernommen wurde und sie war sehr klein diese Volksbücherei. 

 

Stadtbücherei hieß die neue Einrichtung wohl auch deshalb noch nicht, weil es die Stadt 

Wedel in ihrer jetzigen Struktur noch überhaupt nicht gab, denn die Eingemeindung von 

Schulau erfolgte erst drei Jahre später 1909. 

Wedel hatte damals etwa 2500 Einwohner, Schulau ungefähr auch. Die Zuckerfabrik und die 

Oelfabrik waren große Arbeitgeber, eine Apotheke gab es noch nicht, das erste Auto fuhr erst 

ein Jahr später und Elektrizität wurde auch erst ein paar Jahre später in Wedel erzeugt und in 

einem eigenen Leitungsnetz verbreitet. 

 

Hauptlehrer Schulz sei Dank, es war seine Initiative und er hatte offenbar seinen Flur für die 

Volksbibliothek zur Verfügung gestellt. Buchausgabe war an jedem Sonntagnachmittag 

zwischen 14.00 und 15.00 Uhr in seiner Wohnung. 

 

Die Stadt stellte im ersten Jahr 100 und im zweiten schon 200 Reichsmark für 

Neuanschaffungen zur Verfügung. Viel mehr als derselbe Betrag in EUR waren das damals 

nicht. Und so riesig war die Nachfrage auch nicht, manchmal hatte ich bei der Lektüre alter 

Aufsätze den Eindruck, die Volksbücherei, wie sie dann hieß, sei so etwas wie eine 

Pflichtveranstaltung in der neuen, größeren Stadt Wedel. 

 

Das äußerte sich in erster Linie in den häufigen Umzügen der Bücherei aus der Lehrerwohnung 

in die Schule, dann ins alte Rathaus, die Bücherei war in einem Kindergarten untergebracht, 

in der Schule ABC-Straße, dann ab 1939 in der Bahnhofstraße 42. Dort blieb sie, unterbrochen 

allerdings von weiteren Umzügen u.a. in die Höbüschentwiete, immerhin bis 1952. 

 

Das waren unruhige Zeiten insbesondere zwischen den Weltkriegen. Über die Jahre 1937/38 

berichtet der damalige Leiter, Friedrich-Franz Schumacher, es wären die Jahre mit der 

schlechtesten Ausleihe gewesen. 

Das habe auch daran gelegen, dass mit der Verlegung aus Alt-Wedel in den Kindergarten in 

Schulau die Alt-Wedeler die Bücherei fast völlig gemieden hätten. So wurde die Bücherei im 

Jahre 1938 nur von 35 Lesern genutzt. 

 

So war das damals. 

Und politisch unumstritten waren die ersten Büchereien in ihrer Frühzeit eben auch nicht. 



Günther Wilke fasst in seiner Jubiläumsschrift zum 100. Geburtstag der Stadtbücherei 

Erkenntnisse aus den Lebenserinnerungen des Gründervaters der Hamburger Öffentlichen 

Bücherhallen wie folgt zusammen: 

„Der Hamburger Senat sah es nicht als seine Aufgabe an, der Allgemeinheit Zugang zur 

Literatur zu verschaffen. Auch einige Geschäftsleute, an die er sich mit seiner Idee gewandt 

hatte, waren keineswegs begeistert. Besonders Inhaber großer Firmen waren der Ansicht, dass 

es für die Lehrlinge geradezu bedenklich sei, ohne weiteres Bücher in die Hand zu bekommen." 

 

Mit großer Wahrscheinlichkeit würden sie ihre Tätigkeiten vernachlässigen. Und auch die 

kaufmännischen Angestellten könnten von ihrer Arbeit abgelenkt werden. Was für ein 

Epochenwechsel, wenn man heute die Klagen von Arbeitgebern über die Notwendigkeit viel 

stärkerer Allgemeinbildung junger Leute hört. 

Und nicht vergessen werden sollen die politischen Umbrüche im Umfeld des ersten 

Weltkrieges und insbesondere der Nazi-Zeit und des zweiten Weltkrieges. 

 

Zum einen wurden die Bestände politisch mehrfach zensiert, durchforstet und vernichtet und 

dann durch Kriegseinwirkungen noch weiter reduziert. Nach Kriegsende wurde erneut 

durchforstet und vernichtet und schließlich waren es nur etwa 400 Bücher, die übrigblieben 

für den Neuanfang. Und dann natürlich das Inventar, eindrucksvoll: 

„Ein runder Tisch, zwei Stühle, vier Regale und eins auf einem kleinen Schrank stehend", so 

das Übergabeprotokoll. 

 

Bei allem Respekt vor der ehrenamtlichen Büchereileitung im ersten halben Jahrhundert, 

richtig los geht es erst in den fünfziger Jahren. Eine Erfolgsepoche begann - mit dem Ergebnis, 

das wir heute sehen und hören können und das zu feiern wir gute Gründe haben. 

 

Und darauf möchte ich ganz persönlich hinweisen: 

Besonders zu loben sind die Aktivitäten der Stadtbücherei mit Kindern und Schülern, die nicht 

nur Lesen fernen, sondern auch den kundigen und kritischen Umgang mit den neuen Medien. 

 

Das wird - im Gegensatz zur Gründungszeit der Stadtbücherei - kein Vorgesetzter, kein 

Arbeitgeber mehr kritisieren und für überflüssig erklären. 

 

Denn inzwischen ist Medienkunde eine der unverzichtbaren Grundlagen, sich in unserer Welt 

zurechtzufinden. 

Und ebenso unverzichtbar ist der Austausch von Informationen und Meinungen zwischen 

Menschen. 

 

Und auch dafür ist unsere Stadtbücherei ein unverzichtbarer Treffpunkt der Begegnung 

zwischen Gruppen und Generationen geworden. 

 

Herzlichen Glückwunsch also, liebe Menschen der Stadtbücherei, und  

 

Weiter so! 


