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797. Spende der Sparkasse Dortmund ermöglicht 
„Öffentlichen Bücherschrank Am Gottesacker“ 

 

„Offene Bücherschränke“ bereichern immer häufiger den Austausch in 
den Quartieren. Sie bieten unkonventionell und unkompliziert die 
Möglichkeit zum Tausch von Büchern. Ausgelesene Bücher können 
eingestellt werden, gleichzeitig bekommt man Anregungen und 
Inspirationen zum Ausleihen und Lesen anderer Bücher. In Dortmund ist 
dieses bürgerschaftlich getragene Projekt schon an mehreren Orten im 
Stadtgebiet verwirklicht. 

Diese Beobachtung brachte auch Jessica Welk-Meißner, die als 
Meisterin auf dem Hauptfriedhof tätig ist, auf die Idee, den ersten 
Öffentlichen Bücherschrank an einem Friedhof zu initiieren.  

Der Hauptfriedhof, der (in diesem Jahr vor genau) 100 Jahren angelegt 
wurde, verfügt mit seiner besonderen landschaftsarchitektonischen 
Gestaltung über weitläufige Park- und Grünflächen mit einem üppigen 
Baumbestand. Aus ihrem täglichen Erleben weiß Jessica Welk-Meißner, 
dass er von der Bevölkerung mehr und mehr nicht nur als 
Bestattungsort, sondern auch als grüner Begegnungs-, Besinnungs- und 
Erholungsort wahrgenommen wird. Aus ihrer Initiative wurde ein Plan 
und der Plan ist jetzt umgesetzt.     

Den Eingangsbereich des Hauptfriedhofs am Gottesacker ziert nun also 
seit wenigen Wochen auch ein „Öffentlicher Bücherschrank“. Das 
Angebot hat bei Menschen aller Altersgruppen sofort reges Interesse 
gefunden. Es entwickelt sich bereits eine Begegnungs- und 
Kommunikationskultur, die das soziale Miteinander wohltuend fördert. 
Mit neuem Lesestoff versorgt, laden die zahlreichen Bänke des 
Hauptfriedhofs zum Verweilen, zum Lesen und zum Gespräch ein.   

Ermöglicht wurde diese Einrichtung durch eine großzügige Spende in 
Höhe von 6.000 Euro von der Sparkasse Dortmund. So konnte ein 
professionelles „Stadtmöbel“ angeschafft werden, ein Bücherschrank 
aus hochwertigem „Cortenstahl“, der von engagierten Beschäftigten der 
Friedhöfe Dortmund in Eigenregie aufgestellt und fixiert wurde.  

Alle an diesem Projekt Beteiligten freuen sich, den „Öffentlichen 
Bücherschrank Am Gottesacker“ einzuweihen und damit auch offiziell 
zur regen Nutzung freizugeben. 

Redaktionshinweis: 



 

Mit dieser Medieninformation stellen wir auch zwei Fotos zur Verfügung 
(Quelle: Stadt Dortmund). Auf dem Gruppenbild zu sehen von rechts 
nach links: Frank Mertin (Sparkasse/Leiter Kommunalkunden), Jessica 
Welk-Meißner (Meisterin, Hauptfriedhof), Ralf Dallmann (Betriebsleiter 
Friedhöfe Dortmund).  
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