Nürnberger Nachrichten 28/04/2015
Dienstag, 28. April 2015

Seite : L29

Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergröße)

HST / Seite 29

SCHWABACH STADT UND LAND

Gutes Klima für historisch wertvolle Bücher
Luftentfeuchter für die Kapitelsbibliothek in der Schwabacher Stadtkirche gespendet — „Schatzkästlein“ wieder in einem guten Zustand
in Bearbeitung. Weitere sollten zeitnah folgen, soweit die benötigten Mittel – oft mehrere tausend Euro pro historischem Band – aufgebracht werden.
Viel Zeit und Fachkenntnis erfordert auch die sorgfältige elektronische Katalogisierung samt Teilreinigung der Bestände. So werden nicht
nur die äußeren Merkmale der einzelnen Bände sorgfältig dokumentiert,
sondern auch alle darin enthaltenen
einzelnen Druckwerke. Nicht selten
finden sich in einem einzigen Band
fünf bis zehn oder noch mehr unterschiedliche Werke, oft von ganz verschiedenen Autoren. Nicht nur der
jeweils vorliegende Druck wird genau
bestimmt, sondern auch der Nachweis
des Werkes im internationalen OnlineKatalog „Worldcat“ festgehalten.
Ebenso auch die Fundstellen der im
Internet zugänglichen „Digitalisate“,
die es bereits für sehr viele Werke des
Altbestandes gibt, zumeist angefertigt
vom Digitalisierungszentrum der
Bayerischen Staatsbibliothek in München.

Auf die Wiederöffnung der evangelischen Stadtkirche St. Johannes und
Sankt Martin als Gottesdienststätte
und Konzertsaal gilt es noch einige
Wochen zu warten. Doch in einem Teil
ist die Kirchensanierung seit längerem
abgeschlossen: Seit zwei Jahren wird
in der Kirchen-Kapitelsbibliothek oberhalb der Sakristei an der Pflege des
Bestandes gearbeitet.
SCHWABACH — Dank einer großzügigen Spende der Firma Ingenieurbüro Tobias Ritzer GmbH kann nun
einer Hauptgefahr für den Erhalt der
wertvollen Bücher, der anhaltend zu
hohen Luftfeuchtigkeit, fachgerecht
und nachhaltig begegnet werden.
Als Michael Reichel, der Bibliotheksbeauftragte der Kirchengemeinde St. Martin, 2010 die Verantwortung für dieses „Schatzkästlein“ übernahm, fand er vieles in einem bedauernswerten Zustand vor: Regale und
Bücher waren vom Staub der Jahrzehnte verschmutzt, vom Holzwurm
und teilweise auch von Schimmel
befallen; eine Ordnung war nur
schwer zu erkennen, der Raum war
mit vielen Fremdobjekten zugestellt.
So war es geradezu ein Glücksfall,
dass wegen der anstehenden Generalsanierung der Kirche alles ausgeräumt werden musste und die Bücherund Zeitschriftenbestände im kühlen
Keller des Stadtarchivs für einige Zeit
Asyl fanden.

Ausstellung geplant

Auch Lions großzügig

In der Kirchenbibliothek übergibt Tobias Ritzer (rechts) das neu installierte Luftentfeuchtungsgerät (oben rechts) an den
Bibliotheksverwalter Michael Reichel.
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Im Herbst 2012 wurden dann im
Bibliotheksraum Holzdecken und
Holzfußboden saniert, die Wände
getüncht und die Elektroinstallation
erneuert. Es folgte eine komplette
Neumöblierung mit maßgerechten
Holzregalen und einem ComputerArbeitsplatz. Die Kosten dafür übernahm zu einem Großteil der LionsClub Schwabach. Nur eine historische
Sitzgruppe, ein altes Stehpult und
vom früheren Mesner Spachmüller
eingebrachte Bilder blieben von früher erhalten.
Im Sommer und Herbst 2013 wurden dann alle literarischen Bestände
zurückgeführt und unter Respektierung der alten Ordnung neu aufgestellt, wobei eine Abteilung A (rund
1000 Bände Handschriften und Drucke bis 1810) und eine Abteilung B

(neuere Werke) eingerichtet wurden.
Die zunächst in einen Dachbodenraum darüber ausgelagerten Zeitschriftenbände des 19. und 20. Jahrhunderts mussten schließlich im Sommer 2014 in ein Erweiterungsregal im
Bibliotheksraum verbracht werden,
weil unter dem Kirchendach die meist
viel zu hohe Luftfeuchte eine dauerhafte Lagerung verbietet.
Doch auch der Bibliotheksraum
war, wie laufende Messungen ergaben, meistens zu feucht. Bibliotheksfachleute fordern für die Lagerung
von Büchern 50 Prozent (+/- 10 Prozent) relativer Feuchte, in der Bibliothek waren es aber häufig über 70 Prozent. So stellte die Firma Ritzer auf
Anfrage und zum Testen zunächst für
mehrere Monate ein mobiles Entfeuch-

tungsgerät leihweise zur Verfügung.
Als es dann darum ging, eine endgültige Lösung zu schaffen, bot Tobias Ritzer an, ein auf Dauerbetrieb ausgelegtes hochwertiges Gerät samt Installation zu spenden.
Vor wenigen Wochen wurde es nun
fachgerecht an einer Mauer der Bibliothek eingebaut und in Betrieb genommen. Damit dürfte gesichert sein, dass
der teilweise bis ins 15. Jahrhundert
zurückreichende Buchbestand es klimatisch so gut hat wie bisher noch nie
in
seiner
halbtausendjährigen
Geschichte. Während der zu Ende
gehenden Bauarbeiten an der Stadtkirche sollen noch Brandschutz und
Einbruchsicherheit für den Büchereiraum nachhaltig verbessert werden.
Das alles ist wichtig, damit sich die

nun begonnenen vielfältigen und zeitaufwändigen Arbeiten lohnen, um die
Bibliothek wieder auf Vordermann zu
bringen. Nachdem es fast ein halbes
Jahrhundert lang keine Restaurierungsarbeiten an den Büchern mehr
gegeben hatte, kommen diese nun
langsam in Gang. Erste Bände, bei
denen im Wesentlichen nur der Einband stark beschädigt ist, werden in
der Schwabacher Buchbinderwerkstatt von Karsten Volland restauriert.
Wenn auch die bedruckten Blätter
stark in Mitleidenschaft gezogen sind,
muss eine auswärtige Restaurierungswerkstatt beauftragt werden. Ein erster Band, dessen Restaurierung die
Bürgerstiftung „Unser Schwabach“
bezahlt, ist zurzeit in der Fachwerkstatt in der Partnergemeinde Teschen

Da eine solch umfassende Bearbeitung pro Titel etwa eine halbe Stunde
benötigt, wird es wohl bis Ende 2016
dauern, bis Reichel, zeitweise unterstützt von Studierenden und derzeit
durch einen Ein-Euro-Jobber, in
ehrenamtlicher halbtägiger Arbeit die
gesamte Abteilung A elektronisch
erfasst hat. Für 2017 denkt er dann
anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums und des Festjahres „900
Jahre urkundliche Erwähnung Schwabachs “ an eine Ausstellung einer Auswahl der bibliophilen Schätze.
Schon vorher, nämlich ab Sommer
2015, soll es gelegentlich Benefiz-Führungen für kleine Gruppen in der
Bücherei geben, um auf diese Weise
einen Beitrag für die dringend notwendigen Buchsanierungen zu erhalten.
Termine werden rechtzeitig im Schwabacher Tagblatt bekannt gegeben.
für Buchsanierungen
Z Spenden
der Kirchenbibliothek sind willkommen unter Angabe des Spendenzweckes auf das Spendenkonto
der
Kirchengemeinde
Schwabach St. Martin: IBAN:
DE82 7645 0000 0000 1097 36.

Faust saß zu locker

Erst die Gemeinde kennenlernen

Bewährungsstrafe für 35-Jährigen — Ziemlich berauscht

Pfarrersehepaar Jülich wird am 1. Mai in der Gethsemanekirche eingeführt

E. zum Tatzeitpunkt um die 3,0 ProSCHWABACH — Ein passendes
mille Alkohol im Blut hatte. Der Poli- Haus ist gefunden, der Einzug
zeibeamte, dem der 35-Jährige eine geschafft, die meisten Kisten sind
verpasst hatte, zeigte zudem wenig schon ausgepackt. Der Garten strahlt
Belastungseifer. „Ich hatte wohl in Frühlingsfarben und man kann
Schmerzen, aber kein blaues Auge“, kaum glauben, dass Matthias und
sagte der Polizist, der auch die Ent- Andrea Jülich erst wenige Tage in
schuldigung des Mannes annahm.
Schwabach leben. Am 1. Mai werden
Nur bei der im ersten Anklagepunkt die Pfarrerin und der Pfarrer in der
erwähnten Körperverletzung tat sich Gethsemanekirche in ihren Dienst einFriedrich E. schwer, sein Fehlverhal- geführt.
ten einzugestehen. Der Hausbesitzer,
den der Anwalt nicht als „Blockwart“
Die beiden sind gespannt auf ihre
bezeichnen wollte, habe zuerst die neue Gemeinde und freuen sich auf
Hand gehoben, meinte der 35-Jährige. die Aufgabe im Osten der Stadt. Für
SCHWABACH – Nicht so drama- Staatsanwalt, Hauptstock und Richte- die evangelische Kirchengemeinde in
tisch sah das freilich Rechtsanwalt rin Birgit Eckenberger sahen auf dem den Ortsteilen Limbach und HochgeAndreas Hauptstock (Schwabach). mehrmals abgespielten Video aber richt geht die Zeit der Vakanz zu Ende
„Strafe muss sein“, so der Verteidiger, stets Friedrich E. als Angreifer. und Schritt für Schritt kehrt wieder
„aber auf keinen Fall Haft“, sagte er Anwalt Hauptstock erbat eine Sit- der Alltag ein.
mit Verweis auf die Geständnisse sei- zungsunterbrechung, nach der E.
auch diesen Tatvorwurf einräumte.
nes Mandanten.
Vier Einträge im
Doch der Reihe
Bundeszentralregisnach: Laut Anklage
ter (Verstoß gegen
hielt sich Friedrich
DEM
das BetäubungsmitE. am 25. November
telgesetz, Dienst2013 in einem Einkaufscenter auf, obwohl er dort Haus- flucht, Leistungserschleichung und
verbot hatte. Als der Gebäudeeigentü- fahrlässige Trunkenheit im Verkehr)
mer ein Video von dem 35-Jährigen musste die Richterin vorlesen, dann
machen wollte, schlug ihm dieser mit forderte Staatsanwalt Jan Skibelski
der Faust mindestens einmal auf die die nicht unerhebliche Strafe.
Die Körperverletzungen blieben
linke Gesichtshälfte.
Am 30. November 2013 versuchte E. ohne gravierende Folgen, sagte dann
in der U-Bahn-Station Maximilian- der Schwabacher Anwalt. Die Beleidistraße einen ihm völlig Unbekannten gung sei einer unglücklichen Liebe seizu schubsen. Der Mann wehrte sich nes Mandanten zu schulden und bei
und brachte vor den Augen eines Poli- dem Hausfriedensbruch habe E. wohl
zeibeamten in Zivil den Angreifer zu was falsch verstanden. Er sei davon
dass
das Hausverbot
Boden.Copyright
Als der Beamte
die Ausweispa(c)2015
Verlag ausgegangen,
Nuernberger
Presse,
Ausgabe 28/04/2015
Mai
piere des 35-Jährigen sehen wollte, nur während der Geschäftszeiten gelleistete er Widerstand und schlug dem te.
Da die Steuerungsfähigkeit seines
Polizisten mit der Faust auf das rechMandanten bei dem Vorfall mit dem
te Auge.
„Gewalttaten im öffentlichen Raum
mögen wir gar nicht“, sagte Staatsanwalt Jan Skibelski, „und Widerstand gegen Polizeibeamte überhaupt
nicht.“ Er beantragte deshalb gegen
einen 35-jährigen, derzeit arbeitslosen
Mann aus dem nördlichen Landkreis
Roth eine Gesamtfreiheitsstrafe von
einem Jahr und vier Monaten. Ohne
Bewährung. Friedrich E. (Name geändert) habe sich zudem des Hausfriedensbruches und einer Beleidigung
strafbar gemacht haben, so der Staatsanwalt.
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semanekirche mit ihrer offenen Architektur und dem Grundriss, bei dem
alles auf die Mitte ausgerichtet ist.
Auch die Vorliebe der beiden für die
Spiritualität von Taizé soll hier einmal ihren Ausdruck finden. Dass sie
immer gerne mit Konfirmanden gearbeitet haben, erzählen die Pfarrerin
und der Pfarrer. Und dass sie schon
erste Gespräche mit dem Kirchenvorstand und einzelnen Gemeindegliedern über die Arbeit in „Gethsemane“
geführt hätten.
Aber allzu viel wollen die beiden
gar nicht über ihre Schwerpunkte
reden, solange sie nicht viel mehr über
die Gemeinde wissen – und das
Umfeld, in dem sie zukünftig leben
und arbeiten werden. Dafür wollen
sie sich in den nächsten Wochen und
Monaten Zeit nehmen.
Der Raum Nürnberg habe sie
gereizt, erklären Matthias und
Andrea Jülich übereinstimmend. Sie
interessieren sich für die Menschen,
die am Rande des Großraums leben.
Aber auch das breite kulturelle Angebot der Stadt lockt beide nach Jahren
der Tätigkeit im ländlichen Raum.
Dort haben sie an der Vernetzung von
kleinen Gemeinden mitgearbeitet und
den Wandel in den kirchlichen Strukturen auf dem Land intensiv begleitet.
„Nach den vielen formalen Aufgaben, die wir dort bewältigt haben,
freuen wir uns jetzt besonders auf die
inhaltliche Arbeit mit den Menschen“, fasst Andrea Jülich zusammen. Gut, dass mit ihr und ihrem
Mann zwei
Gemeindebauer
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als Pfarrerin und Pfarrer nach Limbach kommen.
Die Einführung von Pfarrerin
Andrea und Pfarrer Matthias Jülich

Zuerst einmal genau hinhören und
hinschauen wollen die neuen Geistlichen, die zuletzt in der Gegend um
den Hesselberg tätig waren: Und dann
mit den Menschen vor Ort das Leben
in der Kirchengemeinde gestalten.
„Wir möchten erfahren, was die
Gemeindeglieder brauchen, und herausfinden, was alles an Gaben schon
vorhanden ist“, erklärt Andrea Jülich
auf die Frage nach ihren Vorstellungen von ihrem neuen Arbeitsumfeld.
Auf die Kontakte, die dabei entstehen, könne man dann aufbauen. Dass
die neue Limbacher Pfarrerin eine
Ader für die Seelsorge hat und das
Gespräch mit Menschen sucht, kann
dabei nur von Nutzen sein.
Matthias Jülich freut sich besonders auf die Gottesdienste in der Geth-
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