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– in den Büchereien in Schleswig-Hol-
stein können jetzt auch Alltagsgegen-
stände ausgeliehen werden. Möglich 
macht das ein neues Projekt der Büche-
reizentrale Schleswig-Holstein: Die Mo-
bile Bibliothek der Dinge unterstützt Öf-
fentliche Bibliotheken im Land, ihr An-
gebot zu erweitern und temporär neben 
Büchern, Zeitschriften, DVDs und digi-
talen Medien auch Utensilien für Alltag 
und Freizeit zu verleihen. Bibliotheks-
kunden finden so in ihrer Bücherei Ge-
räte, die eher selten benötigt werden 
oder nur in wenigen Haushalten vor-
handen sind und können diese ganz ein-
fach zu Hause ausprobieren. Das regt 

zum Teilen an, spart Geld und vermei-
det Müll. Gefördert durch das Ministe-
rium für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur des Landes Schleswig-Holstein mit 
insgesamt 12 000 Euro hat das Lektorat 
der Büchereizentrale sieben Sets zusam-
mengestellt, die künftig als Austausch-
bestände von Büchereien im ganzen 
Land genutzt werden können. 

»Bibliotheken für Dummies« als 

PDF-E-Book

Weinheim. Im vergangenen Jahr er-
schien beim Verlag Wiley-VCH das 

Buch »Bibliotheken für Dummies der 
beiden Bibliotheksleiter Torsten Haß 
(Hochschulbibliothek Ludwigshafen/
Rhein) und Detlev Schneider-Suder-
land (Hochschulbibliothek Bingen/
Rhein). Am 15. September 2020 hat 
der Verlag nachgelegt und »Bibliothe-
ken für Dummies« als PDF-E-Book ver-
öffentlicht. Das Buch gibt es im Internet 
unter: www.wiley-vch.de/downloads/
Bibliotheken_FD.pdf. Das E-Book ist 
ebenso gratis wie die inzwischen auf-
grund der hohen Nachfrage zwei-
mal nachgedruckte Print-Ausgabe, 
die eine Gesamtauflage von 60 000  
Exemplaren erreicht.

Mobile Saatgutbibliothek Schleswig- 
Holstein geht an den Start
Bohnen, Tomaten, Erbsen und Ra-

dieschen: Mit der Ausleihe von Saat-

gut starten Fahrbüchereien in Schles-

wig-Holstein ein innovatives Projekt, 

um alte Gemüsesorten zu erhalten 

und Kulturtechniken zu bewahren. 

Der schleswig-holsteinische Umwelt-

minister Jan Philipp Albrecht hat die 

Schirmherrschaft übernommen. 

Mit der deutschlandweit einzigartigen 
Mobilen Saatgutbibliothek verleihen 
schleswig-holsteinische Fahrbüchereien 
erstmals auch Saatgut. Im heimischen 
Garten wird daraus Gemüse gezogen, 
geerntet und im Idealfall fachgerecht 
vermehrt. Das neugewonnene Saatgut 
kann an die Fahrbüchereien zurückge-
geben werden und anschließend im da-
rauffolgenden Jahr von anderen Fahrbü-
cherei-Nutzerinnen und -Nutzern ausge-
sät werden. Der Verein zur Erhaltung der 
Nutzpflanzenvielfalt (VEN) stellt als Pro-
jektpartner für den Start einen Großteil 
des Saatguts zur Verfügung. Ziel ist es, 
das gärtnerische Wissen der Saatgutver-
mehrung als Teil der Alltagskultur zu er-
halten und neu zu verbreiten.

Gefördert mit Mitteln der »Bingo! 
Umweltlotterie« in Höhe von rund  

13 000 Euro hat die Büchereizentrale 
Schleswig-Holstein nach nordameri-
kanischem Vorbild sortenreine Boh-
nen-, Tomaten-, Erbsen- und Radies-
chensamen für insgesamt sieben Mo-
bile Saatgutbibliotheken ausgewählt, 
die während der Haltezeiten in 300 Ge-
meinden an 1 000 Haltestellen von den 

Nutzerinnen und Nutzern der Fahrbü-
cherei entliehen werden können. Im 
Herbst werden Erntefeste veranstal-
tet, die Hobbygärtner zusammenbrin-
gen, um Erfahrungen auszutauschen 
und gemeinsam den Ertrag zu feiern.

Lisa Wetendorf, BZSH

Projektleiterin Melanie Fechner von der Büchereizentrale Schleswig-Holstein (rechts) mit 
Kathrin Reckling-Freitag, die den Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V. vertritt, 
bei der Präsentation der Mobilen Saatgutbibliothek in der Fahrbücherei 6 im Kreis Schles-
wig-Flensburg. Foto: Büchereizentrale Schleswig-Holstein (BZSH)




