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Projektanlaß:
Pingelshagen ist ein kleines Dorf, angrenzend an die NW-Stadtgrenze von Schwerin. Erstmals erwähnt wurde der
Ort 1283. (siehe auch unsere Seite www.pingelshagen.de) Nach der Wiedervereinigung sind in drei neuen
Baugebieten eine große Zahl von Neubewohnern zugezogen. Derzeit hat der Ort ca. 590 Einwohner (davon
mittlerweile ca. 25% Senioren) und gehört zum Amt Lützow-Lübstorf, Kreis Nord-West-Mecklenburg.
Schon mit dem beginnenden Zuzug der „Neu-Pingelshägener“ Anfang der neunziger Jahre entwickelten sich
diverse ehrenamtliche Aktivitäten (Fortführung u. Ausbau der Freiwilligen Feuerwehr, Malkreis, Turnen für Frauen,
Tanzgruppe, Yoga, Jugendclub, Seniorenkreis, Skat Club als Beispiele. Mittlerweile wurde auch ein eigener
Sportverein gegründet und neue Außensportflächen angelegt.
Bis Dezember 2013 hat der Kreis Nord-West-Mecklenburg die regelmäßige Nutzungsmöglichkeit eines
Bücherbusses vorgehalten. Das Angebot wurde gerne genutzt. Deshalb bedauerten die Einwohner sehr, dass aus
finanziellen Gründen der Kreis ab 2014 diese Möglichkeit nicht mehr vorhalten konnte.

Unser Projekt:
Zusammen mit unserem damals amtierenden Bürgermeister hat eine Gruppe von 12 Senioren das Gespräch
gesucht, um ein Alternativangebot zu finden. Die Gemeinde war bereit, zwei zusammenhängende, zuletzt nicht
mehr genutzte, Räume für die Einrichtung einer Bücherstube kostenlos anzubieten. (Die Räumlichkeit verfügt auch
über eine kleine funktionierende Küchenzeile sowie Damen- u. Herrentoilette, ist auch geeignet für
Veranstaltungen, wie z.B. Buchlesungen).
Nach einer innerräumlichen Grundsanierung durch die Seniorengruppe und Bereitstellung von finanziellen Mittel
für den Erwerb von Bücherregalwänden als Erstausstattung durch die Gemeinde sowie Spenden , konnten die ca.
1000 vorhandenen Bücher, überwiegend aus privater Haushaltsauflösung und Beständen des ehemaligen
Bücherbusses des Kreises sortiert und ausleihfähig katalogisiert werden. Ein gespendeter PC und eine kostenlose
Bibliothekssoftware bilden dabei die Grundlage für eine geordnete Ausleihe.
Die Bücherstube wurde am 29.03.2014 im Rahmen einer Gemeindefeier mit Kaffee und Kuchen von unserem
Bürgermeister öffentlichkeitswirksam übergeben. (Im Amtsplatt Lützow-Lübstorf wurde in der Märzausgabe
darüber berichtet, ebenso in der Schweriner Volkszeitung).
Fast schon ein Jahr sorgt die ehrenamtliche Seniorengruppe dafür, dass jeweils am Montagnachmittag die
kostenlose Ausleihe ermöglicht wird. Neben der reinen Ausleihe von Büchern wurden von Beginn an auch
monatliche Buchlesungen in Kooperation mit geeigneten Persönlichkeiten durchgeführt. Beide Angebote werden
von den Einwohnern sehr gerne angenommen. Vorstellbar sind darüber hinaus auch die Ausleihe von CDs und
Videos sowie Vorlesenachmittage für Kinder („Großeltern lesen für Enkel“).
Genutzt würd die Bücherstube mittlerweile auch für regelmäßige weitere Veranstaltungen, deshalb auch der
weitergehende Name „Club für jedermann“. Zu nennen sind hier z.B. wöchentliche Treffen der Krabbelgruppe,
Häkelgruppe, Skatfreunde, Englisch-Club.
Das neue Angebot ist mittlerweile ein fest integrierter Bestandteil der schon vielseitig vorhandenen Angebote in
unserer Gemeinde und ermöglicht für unser Miteinander weitere gute Möglichkeiten.
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