
Reisen ohne Auto oder Flugzeug 
Seit 55 Jahren eröffnet evangelische Büchereiarbeit in Brilon Welten. 
Auf das 55-Jährge Jubiläum der Bücherei  im Ev. Gemeindezentrum, Kreuziger Weg 2 in Brilon 
stießen am Dienstag, 17. Dezember, Walburga Prange mit ihrem dreizehnköpfigen Team und 
ihre Gästen an. Pfarrer Rainer Müller überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde und 
betonte, dass Büchereiarbeit viel zu tun habe mit dem jüdisch – christlichen Glauben, der 
darauf setzt, dass Gott aus Worten Welten schaffen kann. „Sie eröffnen Menschen Welten, 
indem Sie sie neugierig auf Bücher machen, sie beraten und mit ihnen über Ihre 
Leseerfahrungen sprechen.“  

Bücher lieben alle Mitglieder des Teams. Sie haben ihre Spezialgebiete, die eine liebt 
historische Romane, die andere Biographien und wieder eine andere Bücher mit handfesten 
Informationen. Bücher lesen ist reisen ohne Auto und Flugzeug. Alle finden das gut. Ein 
besonderer Schwerpunkt der evangelischen Büchereiarbeit in Brilon ist der regelmäßige 
Besuch von sechs Kindergärten. Zwei Frauen beladen rollbare Kisten mit an die zweihundert 
Bücher. Im Kindergarten warten die Kinder auf sie, die ausgeliehene Bücher zurückgeben und  
neue ausleihen wollen. Für jedes Kind wird eine Karteikarte geführt, auf der alle 
Bücherbewegungen registriert sind.  „Manche wissen ganz genau, was sie wollen. Und es gibt 
Renner unter den Büchern“, erzählt Walburga Prange. Besonders beliebt ist das Bilderbuch 
„Muss mal Pippi.“  

Grundlegende Gemeindearbeit 
Walburga Prange übernahm die Leitung der evangelischen Bücherei vor 28 Jahren. 27 Jahre 
zuvor hatte Gustav Streitbürger sie gegründet. Im 1977 gebauten Gemeindezentrum wurde 
seit der Pflanzung ein heller Raum reserviert. Rainer Müller: „Auch wenn bei Finanzgesprächen 
von außerhalb gesagt wird, die Büchereiarbeit sie ein Luxus der Kirchengemeinde Brilon, 
halten wir diesen Arbeitsbereich für grundlegend. Denn hier kann jeder kostenlos Bücher 
ausleihen. Das sei ein wichtiges Bildungsangebot. „Außerdem finden in der Bücherei bei Kaffee 
und Tee im geschützten Rahmen viele seelsorgerliche Gespräche statt“, ergänzt Presbyterin 
Marianne Rudolph. Walburga Prange, die sich in einer dreijährigen Weiterbildung zur 
Büchereiassistentin im kirchlichen Dienst hat ausbilden lassen, freut sich auch über neue 
Mitarbeiter/innen. Besonders wichtig ist ihr, dass sie ein Auto haben, um Bücherkisten in die 
Kindergärten zu bringen, und sich gerne mit Kindern beschäftigen. Und sie müssten vormittags 
Zeit haben. „Dann besuchen wir die Kindergärten.“ Jedes Jahr schafft das Büchereiteam für 
1000 Euro neue Bücher an. 80 Hörbücher und viele Großdruckausgaben gehören zum Bestand 
und natürlich ganz viele Bilderbücher. Ausleihen kann man die Bücher für vier Wochen.  
Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag: 15-17 Uhr, Dienstag: 10-12- Uhr.                  KKB 


