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Betreff: Petition für den Erhalt der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek Worms 

Text: Wissenschaftliche Stadtbibliothek birgt Wissensschätze. Petition zeigt Ideen für künftiges 

Nutzungsspektrum auf 

Worms —. Seit dem Start der Petition zum Erhalt der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek Worms 

im November 2021 (die AZ berichtete) fand die Petition breite Zustimmung unter den Nutzern der 

Bibliothek, Forschern und besonders bei Menschen mit Migrationshintergrund, die die Bibliothek als 

ungestörten Lernort sehen. Die beginnende Auswertung brachte wichtige Vorschläge aus 

verschiedenen Gruppen der Gesellschaft für künftige Nutzungsangebote. Dies betrifft gerade die 

noch zu erschließenden Bestände, zu denen Raritäten gehören, wie die Erstdrucke des Philosophen 

Immanuel Kant. „Auch für Praktiker und handwerkliche Berufe ruht ein Schatz im Bestand der 

Wissenschaftlichen Stadtbibliothek. Auf Altbausanierung spezialisierte Handwerker und Makler, 

Freilichtmuseen, Restauratorenberufe könnten auf das Archiv der ehemaligen Wormser 

Gewerbeschule zurückgreifen, wenn dieses endlich erschlossen und digital aufbereitet werden 

könnte“, erwähnt die Initiatorin der Petition, Dr. Gabriele Ziethen-Humberg, und fügt hinzu, daß 

die damaligen Ausbildungsmaterialien heute wertvolle Unikate technischen Wissens sind und 

zudem sehr für Ausstellungen geeignet seien. Auch gibt es Archivalien für Reisefreunde und 

Mobilitätsforscher, die sich für die Soziologie des Reisens interessieren. „Und nicht zu vergessen 

sind die Archivalien eines klingenden Worms aus dem Bereich der Salonmusik, ebenfalls noch der 

Bearbeitung harrend. Da liegen möglicherweise Anregungen für künftige Musiker, Film- und 

Medienschaffende“, weiß die Historikerin zu berichten, die sich vor Ort in den verzweigten Gängen 

der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek und in den dichten Regalreihen der Kompaktusanlage 

umgesehen hat. Doch es passe etwas nicht zusammen, meint sie, denn „für die fachgerechte 

Aufarbeitung, wie dies in anderen Städten geschehe, benötigt man entsprechendes Fachpersonal 

und keine Überlegungen zum Wegplanen von Stellen, was sich zwangsläufig auch auf den 

Bibliotheksbetreib auswirken werde“. Es passe auch nicht, daß eine Stadt wie Worms mit Status im 

Weltkulturerbe und Weltdokumentenerbe für die Wissenschaftliche Stadtbibliothek laut Statistik des 

Jahres 2020 weniger als 5 Euro pro Einwohner investiere und damit ziemlich abgeschlagen hinter 

vergleichbaren Bibliotheksstandorten liege, zumal es keine inhaltlichen Überschneidungen mit der 

Bibliothek der Fachhochschule gibt. Auch ein Blick in das auf das Umland bezogene Potential lohne, 
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so die Historikerin, denn einerseits werde „bekanntlich die Region Rheinhessen tatkräftig 

beworben, doch wer weiß andererseits schon, daß sich auch für die Geschichte der 

freiheitsliebenden Rheinhessen aus der Napoléonischen Zeit Bücher im Bestand finden, alles von 

historischer Relevanz, zumal nach einem Blick auf aktuelle Regionalkarten des Jahres 2017 auch 

Worms zur Région Grand Est gehöre und damit Teil eines europäischen Wirtschafts-, Kultur- und 

Bildungsraumes mit Anbindung an Frankreich ist“. Anstelle einer strukturellen und personellen 

Verschlankung oder Schließung über ein modernisiertes Konzept der Angebots-, Nutzungs- und 

Öffnungsangebote im Einklang mit Ideen zum dritten Ort nachzudenken, sei lohnend, wie auch aus 

den Beiträgen in der Petition hervorgehe. Denn vom Wissenschafts- und Lernort darf der Weg 

gerne ins Café führen. Das wäre auch einen Sonntagsausflug in die Bibliothek wert als einem Ort 

der Wissenschaft und des gesellschaftlichen Lebens. 

 

Die Petition ist unter: 

https://www.openpetition.de/petition/online/wissenschaftliche-stadtbibliothek-worms-erhalten 

einsehbar. Dort finden sich weitere Informationen zum Hintergrund der Petition. 

 

Statistik:  

Überschrift: Wörter: 12 

Text: 

Wörter: 465| Zeichen ohne Leerzeichen: 3132 | Zeichen mit Leerzeichen: 3595 
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