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Bitburger Buchhandlung gerettet: Bürger gründen
Genossenschaft
12. März 2021 um 11:50 Uhr

Bitburg.  (de) Wenn alle an einem Strang ziehen, kann es auch schnell gehen. Im Fall der
Bitburger Buchhandlung Eselsohr ging es richtig schnell. Keine zwei Wochen ist es her,
dass die Idee publik wurde, das Geschä� mit einer Bürgergenossenscha� zu retten.
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Jutta Klaes-Berg freut sich für das gesamte Frauen-Team der Buchhandlung, dass es weitergeht

und empfiehlt dazu passend das Buch „Wunder-Frauen“. Foto: TV/Dagmar Dettmer
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Von Dagmar Dettmer
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Gesucht wurden 200 Unterstützer, die bereit sind, je einen Anteil im Wert von 500 Euro zu
zeichnen.

Die 100 000 Euro, die die Eselsohr-Genossen auf diese Weise in die Gesellscha� einbringen,
sind das Startkapital, das der Laden nach Analyse des Bitburger Unternehmensberaters
Holger Klein braucht. Klein hat das Geschä� beraten und begleitet nun auch die Gründung
der neuen Genossenscha�, in der dann die heutigen Mitarbeiterinnen als Angestellte
übernommen werden.

Eine von ihnen ist Jutta Klaes-Berg. Und die ist, wie das komplette insgesamt fünfköpfige
Frauen-Team unendlich froh, dass es weitergeht. „Wir waren ja verhalten optimistisch, dass
es gelingen könnte, genug Unterstützer zu finden“, sagt die Buchhändlerin. Aber dass das in
weniger als zwei Wochen gelingt, hätte sie nicht erwartet. „Wir sind überwältigt, das ist
Wahnsinn“, sagt Klaes-Berg.

Als bekannt wurde, dass die Buchhandlung mit Ausscheiden der Inhaberin Anne Bies
schließen müsste, ging ein Aufschrei durch Bitburg. Nicht nur, weil damit noch ein Leerstand
an zentraler Stelle in der Fußgängerzone hinzukommt. Sondern auch, weil dieses
Traditionsgeschä�, in dem nicht nur Bücher verkau�, sondern auch zu Lesungen eingeladen
wurde, als ein Stück Kultur gesehen wird, was drohte, verloren zu gehen.

„Eine Buchhandlung ist ja auch ein Treffpunkt, wo Menschen sich austauschen“, sagt Jutta
Klaes-Berg. Zu den Kunden, darunter viele Stammkunden, habe sie richtige
„Bücherbeziehungen“. Schließlich lerne man einen Menschen über Jahre auch allein durch
seinen Büchergeschmack gut kennen. Diese Beziehungen aufgeben zu müssen, da hätte
jeder der Mitarbeiterinnen das Herz geblutet.
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