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Hörbücher für blinde Menschen in der Stadtbibliothek
Eine Kooperation mit der Deutschen Zentralbibliothek in Leipzig macht es möglich. Der neue
Service wurde am Donnerstag vorgestellt.
Von Silke Richter

Caroline Schürer und Liane Völlger von der Leipziger Zentralbibliothek sowie Stefan
Biewald von der Hoyerswerdaer Stadtbibliothek (v.li.) stellten Waltraud Flade die passenden
CDs für den Daisy-Player vor. Foto: Silke Richter
Hoyerswerda. Vorsichtig tastet der junge Mann am Donnerstag im Haus der Parität mit dem
Zeigefinger über das Papier. Er ist Gast einer Veranstaltung anlässlich des Tages des Weißen
Stockes und versucht gerade, die Blindenschrift zu lesen. Was nicht auf Anhieb klappt. Es dauert
eine Weile, bis er die Anzahl der Punkte, die als kleine Erhebungen zu fühlen sind, erkennt. Die
Punkte sind im Quadrat angeordnet, sie stehen für den Buchstaben „G“ im Alphabet. Der junge
Mann öffnet schnell wieder die Augen und zeigt sich glücklich darüber, wieder alles sehen zu
können. Er kann es sich nicht vorstellen, auch nur auf einen seiner Sinne, wie Sehen oder Hören,
zu verzichten. Für die 32 Mitglieder der Regionalgruppe des Blinden- und Sehbehindertenverbandes
Sachsen, die 1953 in Hoyerswerda gegründet wurde, ist dieser Zustand jedoch Alltag. Regelmäßig
treffen sie sich, um sich gegenseitig auszutauschen und zu helfen, wenn es darum geht,
Dokumente für Ämter auszufüllen. Unterstützung gibt Haussprecherin Christine Pawellka, die seit
mehreren Jahren im Haus der Parität, in dem die Regionalgruppe auch ihren Sitz hat, tätig ist. „Sie
kümmert sich um viele Dinge und wir sind froh, dass Frau Pawellka da ist und uns hilft“, meint die
Vorsitzende der Regionalgruppe Waltraud Flade.
Der Tag des Weißen Stockes findet weltweit jährlich am 15. Oktober statt und soll auf die Situation
von Menschen mit Blindheit oder Sehbehinderung aufmerksam machen. So zeigt Waltraud Flade,
wie ein sogenannter Daisy-Player für blinde Menschen funktioniert. Mit ihm können Betroffene
Hörbücher hören und wie in einem Buch blättern: „Ich kann mich damit wie in einem Buch
bewegen. An der Stelle, an der ich aufgehört habe zu hören, geht es dann nach einem Tastendruck
direkt weiter“, erklärt Waltraud Flade, die am Donnerstag Stefan Biewald von der Brigitte-ReimannStadtbibliothek und Caroline Schürer sowie Liane Völlger von der Deutschen Zentralbibliothek
Leipzig (DZB) begrüßt. Neue Kooperationsprojekte zwischen der Hoyerswerdaer und Leipziger

Einrichtung werden vorgestellt. Denn die für den Daisy-Player passenden CDs werden in der DZB
nicht nur produziert, sondern auch per Fernleihe verliehen.
„Dank dieses neuen Hörbücher-Services können Nutzer unserer Bibliothek, die blind oder
sehbehindert sind, zukünftig aus mehr als 33 000 Hörbüchern verschiedener Genres wählen, die
von der Leipziger Zentralbibliothek zur Verfügung gestellt werden“, erklärt Stefan Biewald. Er ist in
der Stadtbibliothek künftig der Ansprechpartner für entsprechende Interessenten.
Momentan sind in der Hoyerswerdaer Bibliothek etwa 400 Bücher in relativ großer Schrift und auch
Hörbücher zu finden. Allerdings lassen sich letztere nur in „normalen“ CD-Playern oder in
Computern abspielen, deren Handhabung sich für Blinde oder sehbehinderte Menschen schwierig
gestaltet. „Wir hoffen, dass jetzt mehr betroffene Menschen den Weg in unsere Bibliothek finden
und das neue Angebot nutzen“, sagt Stefan Biewald. Momentan nutzen nur zwei blinde Menschen
die Angebote in der Hoyerswerdaer Bibliothek.

