
Nach 36 Jahren nimmt 
Roswitha Wogand heute 
Abschied. Die langgedien-
te Mitarbeiterin der Stadt- 
und Regionalbibliothek 
in Staßfurt geht in Rente. 
Nicht ohne Tränen, aber 
doch mit einem guten 
Gefühl.

Von Enrico Joo
Staßfurt ● Isabel hat noch ein 
kleines Herzensanliegen. Auf 
leisen Sohlen tappt das Mäd-
chen der Frau mit den kurzen 
blonden Haaren entgegen. 
„Na, Mäuschen?“, fragt Roswi-
tha Wogand, schaut ihr dabei 
ins Gesicht und lächelt. Isabel 
lächelt nun auch, das steckt 
eben an. „Machs gut“, sagt 
das Vorschulkind. Es gibt eine 
Umarmung, danach winkt Isa-
bel und rennt ihren Freunden 
aus der Kita „Leopoldshaller 
Spatzennest“ hinterher. Nun 
ist Ruhe. Und auch Roswitha 
Wogand hält kurz inne. Gerade 
eben waren fast ein Dutzend 
stürmische kleine Menschen 
in der Stadt- und Regionalbi-
bliothek zu Gast, was auch für 
Roswitha Wogand zu einer Art 
Abschiedsveranstaltung wur-
de.

„Ich sehe das mit einem 
lachenden und einem 
weinenden Auge. 
Irgendwann sagt der 
Kopf: Jetzt ist Schluss.“
Roswitha Wogand

Die Mitarbeiterin hat am 
heutigen Freitag ihren letzten 
Arbeitstag bei der Stadt- und 
Regionalbibliothek in Staß-
furt, bevor sie in Rente geht. 
36 Jahre und neun Monate lang 
hat sie vielleicht zehntausende 
oder mehr Menschen beraten, 
Empfehlungen abgegeben, sich 
vor allem seit 2011 als Leiterin 
der Kinderabteilung beliebt ge-
macht bei den jüngsten Lesern. 
Nun ist Schluss. Schon drei 
Tage vor dem oS  ziellen Ende 
bekommt Roswitha Wogand 
von ihren „Mäuschen“ , wie sie 
sie alle nennt, von jedem ein-
zelnem Kind eine Rose. Bei je-
der Umarmung fallen Sätze wie 
„Ich liebe dich“ oder „Hab dich 

lieb“. Logisch: Die Augen der 
63-Jährigen bleiben nicht tro-
cken. Und es zeigt doch auch, 
wie beliebt sie war. Nicht nur 
bei den Kindern.

Roswitha Wogand hat viel 
erlebt. Als sie 1982 zur Stadtbi-
bliothek kam, gab es kein In-
ternet, im Fernsehen nicht ein-
mal eine handvoll Programme. 
Es war eine ruhigere Zeit mit 
weniger Hektik. „Ich bin noch 
mit dem Radio aufgewachsen“, 
sagt sie. „Fernsehen geschaut 
haben wir eine halbe Stunde 
am Tag. Die Freizeitgestaltung 
war anders.“ Und Bücher ha-
ben sie schon immer begleitet. 

Auch vorher berufl ich schon. 
Denn da war die gelernte Buch-
händlerin zehn Jahre lang in 
einer Buchhandlung ange-
stellt. Als ihre Tochter geboren 
wurde, orientierte sie sich um 
und blieb dabei. 

Natürlich hat sich das Lese-
verhalten verändert, das ist 
schon an der Anzahl der Mit-
arbeiter erkennbar. „Früher 
waren wir 24 bis 25 Kollegen“, 
erinnert sich Wogand. Heute 
sind es inklusive Wogand und 
Leiterin Susanne Sulek drei. 
Zweigstellen wurden geschlos-
sen, heute gibt es nur noch den 
Hauptsitz in der Straße der So-

lidarität. 
Der Um-
z u g 
dorthin 
erfolgte 
vor elf Jahren. Wenn das so-
genannte „Haus am See“ fertig 
wird, soll es einen erneuten 
Umzug geben, direkt in die In-
nenstadt also.

Aber nicht nur deswegen 
hat es in all den Jahren öfter 
mal gepackte Kisten gegeben. 
Der Bestand hat sich verän-
dert. „Am Anfang hieß es: 
keine Videos“, so Wogand. Die 
wurden irgendwann aufge-
nommen. „Von denen haben 

wir uns nun vor einem Jahr 
getrennt. Die Entwicklung 
geht immer weiter und schrei-
tet immer schneller voran. Das 
ist Wahnsinn, man hetzt nur 
noch hinterher“, sagt Wogand. 
Trotzdem: „Einen Abbruch des 
Interesses hat es nie gegeben.“  
Im Gegenteil. Die Stadtbiblio-
thek ist stets bemüht, den Be-
stand aktuell zu halten, Best-
seller im Angebot zu haben. Die 
Nachfrage bestimmt da auch 
das Angebot. Neben den Bü-
chern gibt es aber auch einen 
großen Bereich mit Multime-
dia-Angeboten. Das sind heute 
DVDs oder Blu-rays. Roswitha 
Wogand und ihre Kolleginnen 
müssen auch in diesem Bereich 
fi t sein.

Ob ihr die Arbeit fehlen 
wird? Der Frau, die doch sonst 
recht tab  und selbstbewusst 
wirkt, steigen wieder die Trä-
nen in die Augen. „Sehr“, sagt 
sie und reibt sich mit den 
Fingern die geröteten Augen. 
„Aber ich sehe das mit einem 
lachenden und einem weinen-
den Auge. Irgendwann sagt 

der Kopf: Jetzt ist 
Schluss. Ich freue 
mich, keine Hektik 
mehr haben zu müs-
sen, nicht mehr mit-
halten zu müssen.“

Der Bibliothek 
wird sie als private 
Nutzerin ganz si-
cher erhalten blei-
ben, auch wenn sie 
als Kollegin vermisst 
werden wird. „Die 
Zusammenarbeit mit 
ihr war sehr, sehr 
angenehm“, sagt 
Bibliotheks-Leiterin 
Susanne Sulek. „Mit 
ihrer Einstellung 
hat sie immer zum 
Wohle der Einrich-
tung gehandelt. Für 
sie war die Biblio-
thek nicht nur ein 

Job, sondern Herzblut. Das hat 
man gemerkt. Sie hing immer 
am Beruf, man konnte sich im-
mer auf sie verlassen, sie war 
verlässlich und kompetent, hat 
selbstständig gearbeitet und 
kannte den Bestand natür-
lich aus dem Eb eb .“ Im März 
kommt eine neue Kollegin aus 
Leipzig, die in große Fußstap-
fen treten wird.

Und Roswitha Wogand? Wo 
treibt es sie jetzt in der vielen 

freien Zeit hin? „Den wöchent-
lichen Sport habe ich vernach-
lässigt. Da werde ich aktiver 
werden. Ich habe Haus und 
Garten, eine Enkeltochter, die 
in diesem Jahr in die Schule 
kommt“, erzählt sie. Die Oma 
hat jetzt also mehr Zeit, sich 
zu kümmern. Auch der Draht-
esel wird ganz sicher nun noch 
öfter zum Einsatz kommen. 
„Weil ich keine Fahrerlaubnis 
habe, bin ich seit über 30 Jah-
ren Fahrradfahrer“, sagt Wo-
gand lachend. Der Sport wird 
sie also weiter jung halten. 
„Aber auch die Kinder haben 
mich jung gehalten.“ Oft fühlt 
sie sich nicht wie 63, sondern 
viel viel jünger.

„Für sie war die 
Bibliothek nicht nur ein 
Job, sondern Herzblut. 
Das hat man gemerkt. 
Sie hing immer am 
Beruf.“
Susanne Sulek

Weil der Kontakt im Kolle-
genkreis so herzlich war, wird 
Roswitha Wogand auch hier 
nicht aus den Augen verloren. 
„Wir haben ein enges Verhält-
nis, treb en uns regelmäßig 
zu Geburtstagen oder bei der 
Weihnachtsfeier“, erklärt Wo-
gand. „Wir sind alle als junge 
Frauen hergekommen, kennen 
uns seit mehr als 30 Jahren.“

Der nächste Termin ist
schon fest. Den Internatio-
nalen Frauentag am 8. März 
nutzen die Damen aus der Bi-
bliothek, um sich im Salzland-
theater zu treb en. Auch ande-
re ehemalige Kolleginnen sind 
mit dabei. Roswitha Wogand 
ist dann eine von ihnen. 

In stillen Momenten, wenn
die Sehnsucht und der Ab-
schiedsschmerz doch noch 
mal groß sind, werden dann 
vielleicht noch ein paar Trä-
nen kommen. Aber schon in 
der Film-Trilogie „Herr der 
Ringe“ hieß es: „Ich will nicht 
sagen weinet nicht, denn nicht 
alle Tränen sind von Übel.“ Ein 
neuer Lebensabschnitt beginnt 
einfach heute. Das ist ebenso 
immer positiv. Roswitha Wo-
gand freut sich auch auf die 
neue Zeit.

Abschied mit einem guten Gefühl
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Roswitha Wogand geht nach 36 Jahren bei der Bibliothek in Staßfurt in Rente. 

Sie geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge.  Fotos (2): Enrico Joo

Lukas drückt Roswitha Wogand 

und schenkt ihr eine Rose. Am Sonntag, 

meinde um 16 Uhr herzlich in 
die Leopoldshaller Kirche zur 

Passion besteht, anders als die 
großen Werke Bachs, nur aus 

sionsgeschichte nach Markus 
miteinander verbunden sind. 
Instrumentalisten und Sänger 
der Gemeinde musizieren die-
se Passion. Der Eintritt ist frei. 

Kirche Leopoldshall

 Die Linke lädt zur 
traditionellen Winterfütterung 
in den Staßfurter Tierpark ein. 

14 Uhr am Haupteingang. Der 
Eintritt für Interessierte wird 

Winterfütterung mit 

In den Nachtstun-
den zu Donnerstag, bis gegen 
7.38 Uhr, sind bisher Unbekann-
te gewaltsam in ein Mehrfami-
lienhaus in der Anneliese-Kai-
ser-Straße eingebrochen. Nach 

isher vorliegenden Erkenntnis-
sen wurden zwei Hauseingänge 

on diesem Mehrfamilienhaus 
aufgebrochen und jeweils ziel-
gerichtet der Keller aufgesucht. 
Im Kellergeschoss wurden dann 
sieben Abstellabteile gewaltsam 

Durch die Täterschaft wurde 
dann ein 28 Zoll Damenfahrrad, 
das mit einem Seilschloss gesi-
chert im Fahrradraum stand, 

Durch die Polizei wurden die 
Ermittlungen dazu aufgenom-

Hinweise zur Tat, den ver-
meintlichen Tätern oder dem 
Verbleib des Diebesgutes nimmt 
die Polizei des Salzlandkreises, 
gern auch telefonisch unter 


