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„Zum 125. Jubiläum zeigt sich die Stadtbibliothek von ihrer jungen Seite.
Der Siegerentwurf des Architektenwettbewerbs für den
Bibliotheksneubau in N 2 steht fest und zeichnet einen neuen, einen
modernen Ort der Begegnung und der Bildung. Neben 125 Jahren
erfolgreicher Geschichte können wir unseren Blick also auch voller
Zuversicht in die Zukunft richten – und uns gemeinsam auf die
kommenden Jahre freuen. Herzlichen Glückwunsch!“
Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister

„Danke für 125 Jahre Bildungsförderung und vor allem ein großer Dank
für die schöne Atmosphäre, die man zwischen Büchern und netten
Mitarbeitern findet.“
Marie Scheuermann, Kundin
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„125 Jahre – ein tolles Jubiläum einer tollen Institution! Fast eine Million
Nutzer*innen jährlich in der Zentralbibliothek und den 11 Zweigstellen.
Hier wird Bildungsgerechtigkeit umgesetzt. Mit dem anstehenden
Neubau der Stadtbibliothek und den kompetenten und engagierten
Mitarbeiter*innen im gesamten Team blicke ich mit viel Zuversicht auf die
kommenden Jahre.“
Dirk Grunert, Bildungsbürgermeister

„ActiveKid gratuliert der Stadtbibliothek ganz herzlich zu 125 Jahren.
Wir bedanken uns für die tolle Zusammenarbeit und freuen uns auf viele
weitere Aktionen mit unseren Kindergartenkindern.
Macht weiter so!“
Michelle Lerch, ActiveKid Kita Hans-Thoma-Straße
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„Leben ist Lesen – Lesen ist Leben!
Dafür mein Dank und alles Gute für die Zukunft!“
Johanna Schmidt, Vorlesepatin der ersten Stunde

„Besonders sympathisch ist, dass die Stadtbibliothek mit 125 Jahren
nicht etwa wie eine betagte Dame wirkt, sondern eher wie ein junger
Hüpfer. Ihre Grundidee, ausgerichtet an den Bedürfnissen und
Wünschen der Menschen vielfältige Leseangebote zu machen, ist im
Informationszeitalter aktueller denn je.
Es gibt nur wenige Einrichtungen, die ohne große Schwellen so viele
Menschen erreichen. In einer Stadt gibt es viele große Ereignisse und
Events, manche auch in der Bibliothek. Wirklich spektakulär aber ist
eigentlich das, was jeden Tag passiert. In der Stadtbibliothek, in ihren
Zweigstellen, in der mobilen Bibliothek geht fast jeden Tag die Tür auf,
nicht nur in der Innenstadt, sondern vor allem in den Stadtteilen. Diese
Zuverlässigkeit und die Nähe zu den Lesern sind zwei wichtige Gaben,
mit denen sich viel erreichen lässt.“
Lutz Jahre, Leiter Fachbereich Bildung
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„Ich gratuliere der Stadtbibliothek von Herzen dazu, dass sie bereits seit
125 Jahren über Generationen hinweg unverzichtbarer Baustein für
Bildungsgerechtigkeit für ALLE Mannheimerinnen und Mannheimer ist.
Für die Zukunft wünsche ich ihr, dass sie auch im „Digitalen Zeitalter“ mit
Hilfe ihrer unglaublich motivierten Mitarbeiter*innen und Ehrenamtlichen
sowohl online im Netz als auch offline im neuen Haus und in den Vorortund Schulbibliotheken Heimat für alle Mannheimer Lesebegeisterten und
solchen, die es noch werden wollen, bleibt!“
Birgit Sandner-Schmitt, 1. Vorsitzende Förderkreis Stadtbibliothek
Mannheim e. V.

„Wer sich in der Bibliothek heimisch fühlt, der kennt weder Einsamkeit
noch Langeweile. Für diese Erfahrung danken wir dir, liebste Bibliothek!“
Unsere Welt e. V.
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„Ich gratuliere der Stadtbibliothek Mannheim ganz herzlich zum 125jährigen Jubiläum.
Aktuell sind in der Stadtbibliothek von A (Angebote für alle Altersstufen)
bis Z (Zeitschriften) alle Medien vertreten. Leseförderung,
Bestsellerangebote, Technothek, Musikangebote – was gibt es nicht alles
zu entdecken ...
Ein großer Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!“
Regina Umland, Schatzmeisterin Förderkreis Stadtbibliothek
Mannheim e. V.

„Ohne Bücherei würde im Stadtteil etwas fehlen. Es macht Freude und ist
ein gutes Gefühl, als Ehrenamtliche dazu beizutragen, dass diese
Einrichtung für Groß und Klein erhalten werden kann. Zugang zum Lesen
muss für jeden ermöglicht werden.“
Barbara Döhring, ehrenamtliche Mitarbeiterin Friedrichsfeld
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„Ich gratuliere der Stadtbibliothek zu ihrem 125-jährigen Bestehen und
freue mich über die öffentliche Anerkennung ihrer Arbeit für Bildung und
Kultur in unserer Stadt.“
Dr. Michael Wegner, ehemaliger Vorsitzender des Kuratoriums

„Bibliotheken sind Einrichtungen für Jung und Alt. Beim Vorlese-Spaß
möchte ich den 3- bis 5-jährigen Kindern zeigen, wie spannend und
interessant Bücher sind. Sie erzählen Geschichten, regen zum Träumen
an und wecken die Phantasie. Die Kinder erleben eine gemeinsame Zeit
zwischen all den Büchern. Zusammen mit den Kindern kommen die
Eltern, Geschwister, auch die Großeltern in die Bibliothek. Sie treffen sich
und tauschen sich aus. Ich finde, daher sind Bibliotheken und ihre
Veranstaltungen wichtige Institutionen für den Zusammenhalt unserer
Gesellschaft!“
Anja Amberger, ehrenamtliche Mitarbeiterin Friedrichsfeld
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„Liebe Stadtbibliothek Mannheim,
herzlichen Glückwunsch zum 125. Geburtstag und alles Gute für die
nächsten 125 Jahre voller Bücher, Spaß, Abenteuer und Vielfalt. Wir sind
froh, mit Euch zusammen zu arbeiten und sind auf weitere Projekte
gespannt.“
Anca Krause, Interkulturelles Bildungszentrum Mannheim

„125 Jahre Stadtbibliothek Mannheim, 50 Jahre Zweigstelle
Friedrichsfeld, 25 Jahre Förderverein – gemeinsam für die Büchereien,
denn Bibliotheken rechnen sich nicht, aber sie zahlen sich aus.“
Kristin Hätterich, 1. Vorsitzende des Fördervereins der
Stadtbücherei Friedrichsfeld
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„Ich gratuliere der Stadtbibliothek Mannheim ganz herzlich zum 125jährigen Bestehen und wünsche ihr weiterhin einen so außerordentlich
erfolgreichen Zugang zu all denjenigen, die ihren Weg nicht ganz
selbstverständlich in eine Bibliothek finden. Ich freue mich insbesondere,
dass wir endlich den Prozess für die Schaffung eines für eine moderne,
zukunftsfähige Bibliothek passenden und attraktiven, baulichen Rahmens
auf den Weg bringen konnten. Viel Erfolg und Freude weiterhin, liebe
Stadtbibliothek, und herzlichen Dank an Dein so engagiertes Team.“
Dr. Ulrike Freundlieb, Bürgermeisterin für Bildung, Kinder/Jugend
und Gesundheit von 2011 bis 2019

„Hier finde ich neben CDs, Spielfilmen und Spielen auch immer gute
Buchvorschläge. Bei meiner ehrenamtlichen Mithilfe gehe ich selten ohne
ein Buch aus unserer Bibliothek.“
Irene Fischer, ehrenamtliche Mitarbeiterin Friedrichsfeld
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„Die Bertha-Hirsch-Schule gratuliert zum 125-jährigen Jubiläum und
sagt: Herzlichen Dank für viele inspirierende interkulturelle Projekte und
Leseabenteuer rund um die Welt, die die gesamte Schulgemeinschaft
neugierig auf noch mehr Lesen machen lassen.“
Jeannette Patzschke, Bertha-Hirsch-Schule

„Die Musikbücherei hat einen festen Platz in meinem Leben/Arbeitsleben
als Musiker und Pädagoge. Dort kann ich meine Projekte/Angebote
vorbereiten. Immer wieder bekomme ich dort wertvolle Anregungen. Es
macht sehr viel Spaß, dort Quellenarbeit zu machen. Für mich ist es auch
eine musikalische Insel der Ruhe bei der ganzen Hektik des Alltags. Das
super freundliche kompetente und anregende Personal steht einem
hilfreich zur Seite. Besonders die regelmäßig stattfindenden Konzerte und
der Notenflohmarkt sind eine große Bereicherung für mich.
Vielen Dank an Sie und Ihr ganzes Team!! Macht so weiter.“
Stefan Zeitner, Kunde
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„Herzliche Glückwünsche zum 125-jährigen Jubiläum und vielen Dank
für Lesespaß und -spannung seit vielen Jahrzehnten. Begonnen habe
ich meine ersten Lesestunden 1970 in Neckarau, leider war die Ausleihe
auf 10 Bücher beschränkt – viel zu wenig, eine Woche hat‘s gereicht,
dann stand ich wieder vor der Tür. Wen wundert es, dass ich mit dieser
Vorbelastung auch meine Ausbildung in der Bibliothek begonnen habe.
Es folgten 16 (Dienst-)Jahre N1, bevor ich wieder auf die andere Seite
der Ausleihtheke wechselte. Ich möchte das Jubiläum zum Anlass
nehmen, mich bei allen Bibliotheksmitarbeiter*innen für die tolle Arbeit,
die ihr leistet zu bedanken. Schön, dass es euch gibt.“
Beate Albrecht, Leserin Neckarau

„Unsere Bibliothek bedeutet für mich: vielfältiges Medienangebot,
fachkundige Beratung, Begegnungsstätte – und mein Highlight ist es, zu
erleben, wie gern und interessiert Kinder, auch schon die kleinen, sich
hier aufhalten.“
Ute Schildheuer, ehrenamtliche Mitarbeiterin Friedrichsfeld
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„Ich gratuliere der Stadtbibliothek Mannheim zum 125. Die Mannheimer
Stadtbibliothek ist für mich eine Zukunftsbibliothek, da es nicht nur
Bücher, sondern auch ein vielfältiges Bildungsangebot gibt.“
Cigdem Erdis, Diakonisches Werk

„Alles Gute zum Geburtstag, liebe Stadtbibliothek! Ich wünsche Dir
immer viele Freunde, Förderer und Gönner, damit Du auch in Zukunft
viele (junge) Menschen in die Welt der Medien und des Lesens begleiten
kannst!"
Bernd Schmid-Ruhe, Leiter der Stadtbibliothek von 2010 bis 2020
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„In der heutigen Welt des Konsums zählt die Bibliothek zu einem
wichtigen Rückzugsort. Bibliotheken sind Lernorte, fördern die
Lesekompetenz, bieten die Möglichkeit zur Recherche und sind ein
Abbild der gesellschaftlichen Vielfalt.“
Helma Sauermann, ehrenamtliche Mitarbeiterin Friedrichsfeld

„Liebe Freundin, ganz herzliche Glückwünsche zu Deinem besonderen
Geburtstag! Jetzt kennen wir uns schon so viele Jahre und im Gegensatz
zu mir wirst Du von Jahr zu Jahr jünger. Somerset Maugham hat einmal
geschrieben: Lesen muss Spaß machen. Spaß hatten wir gemeinsam!
Eines der ersten Bücher, die ich ausgeliehen habe, war: Die
Kinderkarawane. Seitdem ist viel Zeit vergangen, doch Du bist immer neu.
Das Lesen ist für mich fast so wichtig wie das Essen, deshalb vergleiche
ich Dein Angebot gerne mit einem vielfältiges Buffet: Du bietest für jede
Laune, für jeden Geschmack und jede Stimmung jedem etwas an. Vor
allem: Es darf probiert werden und es ist erschwinglich. Hinter diesem
Buffet ist immer jemand, der hilft, das Richtige zu finden.
Ein kurzes Statement sollte es sein, was mir schwerfällt, es wäre noch so
viel zu sagen und ich unterhalte mich gerne. Ich freue mich auf unser
nächstes Treffen am Buffet und auf noch viele gemeinsame Gespräche.“
Inga Knopf, Leserin Sandhofen

13

„Ich gratuliere der Stadtbibliothek Mannheim und wünsche ihr weiterhin
ein erfolgreiches Bestehen. Die Stadtbibliothek ist eine Bereicherung für
unsere Stadt.“
Damir Paric, ehrenamtlicher Mitarbeiter Zentralbibliothek

„Herzlichen Glückwunsch, Stadtbibliothek! Es ist schön, dass es dich gibt!
Als mein Sohn klein war, haben wir uns viele Bilderbücher ausgeliehen.
Bei meinem Unterricht in der Grundschule haben mir viele Sachbücher
aus deinen Beständen geholfen. Und jetzt bin ich froh über all die
spannenden Romane, im Urlaub auch als E-Books. Vielen Dank dafür!
P. S.: Meistens gehe ich in die Zweigstelle in Feudenheim. Die Damen
dort sind sehr nett und hilfsbereit!“
Dörte Apel, Leserin Feudenheim
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„Masse ist noch lange nicht Vielfalt. Die gibt's in der Musikbibliothek. Und
vorzüglichen Service dazu.
Danke!!!“
Alfred Baumgartner, Künstler

„Bücher legen den Grundstein unseres Wissens. Kinder lernen über
Bücher die Welt kennen und üben ihre Lesefertigkeit. Neben der
Wissensvermittlung bieten Bücher aber auch Entspannung. Die
Bibliothek bietet für alles eine große Auswahl an Büchern und anderen
Medien. Da ich gerne lese, werde ich der Bibliothek die Treue halten und
sie gerne weiterhin ehrenamtlich unterstützen.“
Monika Krieger, ehrenamtliche Mitarbeiterin Friedrichsfeld

