
Wandel verdrängt die Buchhändler
Viele örtliche Läden verschwinden: Vor allem Online-Händler führen zu Geschäftsaufgaben.

Doch der Existenzkampf führt mitunter selbst ins Internet

Von Holger Kosbab

¥ Paderborn. Linnemannund
die Uni-Buchhandlung Meier
haben zwei Gemeinsamkei-
ten: Beide Buchhandlungen
haben im Jahr 1977 eröffnet
und beide mussten sich fast 42
Jahre später endgültig denVer-
änderungen des Buchhandels
mit Online-Riesen wie Ama-
zon fügen. Linnemann schloss
zunächst den Hauptstandort,
ehe auch die Filiale im Süd-
ring von Bonifatius übernom-
men wurde.Meier verließ zum
Jahresende die Geschäftsräu-
me in Uni-Nähe und ist mitt-
lerweile auf den Online-Han-
del spezialisiert. Und dies sind
nur die aktuellen Beispiele für
den Wandel in Paderborns
Buchhandels-Branche, die frü-
her erheblich üppiger war.
Mitte Januar schloss das Fa-

milienunternehmen Linne-
mann seine Hauptfiliale an der
Westernstraße. Der zweite
Standort im Südring-Center
sollte dagegen weiter betrie-
ben werden. Linnemann –
mehr als Bücher: Der bekann-
te Name steht auch weiterhin
über der Filiale am Südring.
Doch seit 1. Juni hat dort die
Buchspiegel GmbH, Tochter-
gesellschaft der Paderborner
Bonifatius-Buchhandlung, das
Geschäft übernommen.

»Fast alle haben die
Segel gestrichen«

Ende Januar gaben die
Buchhandlungen Bonifatius
und Linnemann bekannt, zu-
sammenzuarbeiten und be-
schlossen, ihren Auftritt in der
Liboristraße und im Südring-
Center künftig gemeinsam zu
entwickeln. Damit stünden sie
„gemeinsam für ein starkes re-
gionales Konzept gegen Filia-
listen“, erklärte Bonifatius-Ge-
schäftsführer Rolf Pitsch.
Schon damals sei über weitere
Schritte für eine engere Zu-
sammenarbeit nachgedacht
worden.
Vor zwei Wochen wurde

dann mitgeteilt, dass sich die
Familie Linnemann auch aus
dem Südring-Center zurück
zieht. Zusammen mit Tanja
Huckemann (Bereichsleiterin
Handel bei Bonifatius) und
Pitsch führen Marcus Linne-
mann und seine Ehefrau Sa-
bine sowie Filialleiterin An-
drea Meyer das Geschäft fort.

Fast 42 Jahre hatten Mar-
cus Linnemanns Eltern Katha-
rina und Antonius in der City
Bücher verkauft: zuerst imDa-
ny-Kaufhaus, dann viele Jahre
in der Westernstraße 31 und
auch am Südring. Angesichts
sinkender Umsätze infolge der
wachsenden Internet-Konkur-
renz und gleichzeitig hoher
Mieten (43.000 Euro; 1.000
Euro pro Quadratmeter) zo-
gen die beiden den Schluss-
strich.
„Wir waren lange eine der

zehn umsatzstärksten Buch-
handlungen in NRW“, sagte
Katharina Linnemann zur
Schließung und blickte auf die
Zeit, bevor die Kette Thalia

nach Paderborn kam. Seitdem
– und durch den immer stär-
ker werdenden Online-Han-
del – hat sich das Buchhan-
delsgefüge an der Pader stark
verändert.
2002 wurde aus der Mon-

tanus-Buchhandlung am Ma-
rienplatz Thalia – durch einen
Zusammenschluss der vorma-
ligen Hagener Universitäts-
buchhandlung Phönix mit der
Hamburger Thalia-Gruppe.
„Paderborn ist für Thalia ein
sehr wichtiger Standort und
wir sind sehr zufrieden“, er-
klärt Sprecherin Sarah Malke.
„Neben einem breiten Buch-
angebot vor Ort, habenwir vor
einiger Zeit den Bereich Spie-

le und Spielwaren zu einer
,Spielwarenwelt’ ausgebaut.“
Ergänzend setze Thalia auf ex-
klusive Geschenkartikel und
originelle Produkte, die zum
Buch passten und Inspiration
böten. Die Geschäftsmiete an
der Warburger Straße 98 habe
sich nicht mehr rentiert, sagt
Bernd Meier, der seinen dort
aufgegebenen Buchhandel
unter dem Namen Uni-
buch.de KG seit Mitte März an
der Schulze-Delitzsch-Straße
im Gewerbegebiet Driburger
Straßebetreibt.Hierhat er grö-
ßereRäume,die er fürdenVer-
sand benötigt. Bereits seit 2007
verschickte er auchBücherund
hat sich mittlerweile auf den

Versand spezialisiert. Damit
macht er 95 Prozent des Um-
satzes.
Früher waren Studenten im

Grundstudium Meiers Butter-
brot-Geschäft. Zuletzt habe er
jedoch vor allem Lkw-Fahrern
den Weg gewiesen. In den La-
den kam kaum noch jemand.
So wie ihm ergehe es vielen
Uni-Buchhandlungen. Fast al-
le hätten die Segel gestrichen.
„Habe ich frühervoneinemTi-
tel zu einer großen Vorlesung
600 Stück verkauft, so sind es
heute sechs“, sagt Meier. Hin-
zu komme, dass die Universi-
tätsbibliothek Studenten kos-
tenlose Downloads anbiete.
„Studenten organisieren ihr
Studium heute völlig anders.
Die benötigen nur noch we-
nig Literatur und arbeiten
hauptsächlich mit digitalen
Medien. Und wenn sie etwas
kaufen, dann gebraucht oder
bei Amazon.“

»Gegen Filialisten
kann man kaum
bestehen«

Bereits Ende 2002 machte
die Universitätsbuchhandlung
Josef Unruhe im Glesekerhaus
am Marktplatz zu. Bis zur
Schließung zählte sie 27 Jahre
zum Paderborner Handel. In-
haberin Gertrud Quante zog
sich aus gesundheitlichen
Gründen aus dem Arbeitsle-
ben zurück. Einen Nachfolger
für ihr Geschäft fand sie je-
doch nicht. Kurz nachdem
Thalia an denMarienplatz zog,
kam auch das Ende für die
Buchhandlung Harlinghausen
an der Giersstraße.
Vor sechs Jahren schloss

Lioba Schumacher-Halemeier
die Buchhandlung Halbig am
Kamp. Im Jahr 1967 begann
sie bei Buchhändler Bernhard
Halbig ihre Lehre als Sorti-
mentsbuchhändlerinund lern-
te dort sogar ihren späteren
Ehemann Klaus Dieter Hale-
meier kennen. Mit ihm über-
nahm sie 1975 die kurz nach
dem Zweiten Weltkrieg ge-
gründete und seit den 60er Jah-
ren am Kamp ansässige Buch-
handlung und führte sie nach
seinem Tod 2001 allein wei-
ter. Doch „gegen den Inter-
netbuchhandel und die gro-
ßen Filialisten kann man im
kleinen Paderborn kaum be-
stehen“, sagte Lioba Schuma-
cher-Halemeier damals.

„Ichmöchte nichts anderesmachen“
Mehr als Bücher: Nicole Bettermann hat in vier kleinen Orten Filialen.

Dort gibt es unter anderem Lesestoff

¥ Kreis Paderborn. Mehr als
Bücher bietet Nicole Better-
mann in ihren vier Nicolibri-
Buchhandlungen in Pader-
born-Wewer, Schlangen, Bor-
chen und Büren. „Wir haben
entscheiden, nicht ausschließ-
lich Bücher zu verkaufen, son-
dern auch Spielwaren und an-
dere Artikel, die aufs Buch-
sortiment aufbauen“, sagt sie.
„Eine reine Buchhandlung
würde sich in solch kleinenOr-
tennicht tragen.“DenndasGe-
schäft mit Büchern ist auch bei
ihr rückläufig. Mit vier Filia-

len könne sie das unterneh-
merische Risiko jedoch etwas
verteilen.
Damit es dennoch läuft, hat

sie beispielsweise eine Koope-
ration mit einem Weinhänd-
ler aus Bad Wünnenberg.
Durch den Griff zu einem
Fläschchen könne ein Buch-
geschenk etwas persönlicher
werden. Auchmit Schulen und
Kindergärten arbeiten Better-
mann und ihr Team zusam-
men. So werde zum Welttag
des Buches eine Unterrichts-
stunde vor den Erstklässlern

gehalten. Da sie in den vier Fi-
lialen vorwiegend Mitarbeite-
rinnen aus den jeweiligen Or-
ten habe, gebe es außerdem
eine engeBindungzudenKun-
den.
Ihren ersten Buchladen er-

öffnete Nicole Bettermann vor
14 Jahren in Wewer, zwei Jah-
re später folgte die Filiale in
Schlangen. Borchen kam vor
fünf Jahren hinzu und vor zwei
Jahren Büren. „Ich möchte
nichts anderes machen“, sagt
sie. Und die Kunden seien dar-
über glücklich. (hko)

Ist zum Versender geworden: Buchhändler Bernd Meier in seinen neuen Räumen im Gewerbegebiet an
der Driburger Straße. FOTO: HOLGER KOSBAB

Zweifel an Berechnung
vonMietzuschuss

Sozialausschuss: Grüne stellen Anfrage
und weisen auf Mängel im Konzept hin

¥ Paderborn. Familien und
Alleinstehende, die Hartz IV
oder Sozialhilfe bekommen,
erhalten Zuschüsse zur Miete.
Berechnungsgrundlage für Er-
stattung der Kosten der Unter-
kunft in Paderborn ist das so-
genannte „Schlüssige Kon-
zept“.
Dieses ist im Auftrag des

Kreises von der Gesellschaft
„Analyse und Konzept“ ent-
wickelt worden. Die Rechtmä-
ßigkeit des Konzeptes zwei-
feln die Grünen an und stel-
len dazu eine Anfrage im städ-
tischen Sozialausschuss am
Donnerstag, 13. Juni.
„Die auf Grundlage dieses

Konzeptes erstattungsfähigen
Kosten der Unterkunft ent-
sprechen nicht den im geför-
derten Wohnungsbau mögli-
chen Mieten in Paderborn,“
berichtetdiegrüneRatsfrauSa-
bine Kramm. In zahlreichen

Städten und Gemeinden seien
die von der Gesellschaft „Ana-
lyse und Konzept“ entwickel-
ten sogenannten „Schlüssigen
Konzepte“ angefochten und
gerichtlich gekippt worden.
„Unserer Ansicht nach er-

füllt auch das für unsere Stadt
gültige „Schlüssige Konzept“
mehrere Forderungen nicht
und weist erhebliche Mängel
auf,“ erklärt Kramm. „Die Fol-
gen für die auf Erstattung an-
gewiesene Bevölkerungsgrup-
pe sind gravierend,weil die tat-
sächlichen Mieten in Pader-
born über dem erstattungsfä-
higen Betrag liegen. Von da-
her wollen wir wissen, wie die
Verwaltung die Rechtmäßig-
keit dieses Konzeptes ein-
schätzt und welche Hand-
lungsmöglichkeiten sie nutzt,
um eine angemessene Erstat-
tung von Mietkosten herbei-
zuführen.“

Protest gegen Auftritt
von AfD-Chef Gauland
Aufruf: Ein breites Bündnis aus Paderborner

Gruppen lädt zur Gegendemo ein

Von Lena Henning

¥ Paderborn. Gegen den ge-
planten Auftritt von Alexan-
der Gauland, Parteivorsitzen-
der der Alternative für
Deutschland (AfD), in Pader-
born regt sich Protest. Ein
Bündnis aus mehreren Grup-
pen und Vereinen hat für Frei-
tag, 14. Juni, eine Gegenver-
anstaltung angekündigt. Dazu
gehören das Paderborner
Bündnis gegen rechts, das
Netzwerk Paderbunt, die See-
brücke, der Kreisverband der
Linkspartei und die Linksju-
gend, der Juso-Kreisverband,
die Grüne Jugend Paderborn,
die Falken, der Bdp Infoladen
und die Antifa.
„Paderborn für eine offene

Gesellschaft“, so ist der Auf-
ruf betitelt. Eine solche offene
und solidarische Gesellschaft

sei mit der AfD, die ein „au-
toritäres und ausgrenzendes“
Gesellschaftsmodell anstrebe,
nicht möglich, schreibt das
Bündnis auf Facebook. Sie
wollten „der rechten Propa-
ganda nicht unwidersprochen
Raum geben“ und rufen des-
halb zur Demo gegen die AfD
auf. Treffpunkt ist um 17.30
Uhr der Paderborner Rathaus-
platz.
Wie berichtet, hatte die AfD

angekündigt, dass Gauland am
Freitag um 18 Uhr vor der
Herz-Jesu-Kirche am
Westerntor auftretenwolle. Im
Januar 2016 hatte er einen in
Paderborn geplanten Auftritt
kurzfristig abgesagt. Zuletzt
hatte die AfD im November
2018 zu einer Veranstaltung in
Paderborn geladen. 600 Pa-
derborner hatten dagegen
demonstriert.

Synode diskutiert über
Kirche undMigration

¥ Paderborn. Die Synode des
Evangelischen Kirchenkreises
Paderborn tagt am Freitag, 14.
Juni, im Martin-Luther-Zen-
trum, Klingenderstraße 13 in
Paderborn.ZuBeginnwirdum
8.30 Uhr ein Gottesdienst in
der benachbarten katholi-
schen St. Stephanus-Kirche,
Arndtstraße 33, gefeiert. Von
10.15 Uhr bis gegen 18.30 Uhr
stehen unter anderem folgen-
de Themen auf der Tagesord-
nung: der Bericht des Super-
intendenten Volker Neuhoff,

die Hauptvorlage „Ich bin
fremd gewesen und ihr habt
mich aufgenommen. Kirche
und Migration“, die Berichte
der Ausschüsse, gemeinsamen
Dienste und Synodalbeauftra-
gungen sowie mehrere Stel-
lungnahmeverfahren zu lan-
deskirchlichen Ordnungen
und Gesetzen. Das Leitungs-
gremium setzt sich aus Abge-
ordneten der 14 evangeli-
schen Kirchengemeinden und
der gemeinsamen Dienste zu-
sammen.

Polizei sucht Unfallzeugen
¥ Paderborn. In der Nacht zu
Sonntag ist ein 27-jähriger
MannbeieinemUnfallaufdem
Querweg unterhalb des „Mon-
te Scherbelino“ schwer ver-
letzt worden. Die Polizei hat
ErmittlungenwegenVerkehrs-
unfallflucht eingeleitet und
sucht Unfallzeugen, insbeson-
dere die Fahrgäste eines am
Unfall beteiligten Taxis.
Der Unfall ereignete sich

gegen 1.20 Uhr auf dem Quer-
wegzwischendemSüdringund
der B64-Brücke. Nach einer
Veranstaltung auf dem „Mon-
te“ standen noch Personen am
Straßenrand, Taxis nahmen
Fahrgäste auf.
Zwischen einem Taxifahrer

und einem 27-jährigen Fuß-
gänger soll es laut Zeugenaus-
sagen zu einer verbalen Aus-
einandersetzung gekommen
sein. Dann ereignete sich der
Unfall, dessen Hergang nun
durch polizeiliche Ermittlun-
gen geklärt werden soll. Der
Fußgänger blieb schwer ver-
letzt auf der Straße liegen,wäh-
rend der Taxifahrer mit zwei
oder drei Fahrgästen davon
fuhr. Die Polizei sucht Zeu-
gen, die das Unfallgeschehen
beobachtet haben. Wichtige
Zeugen sind die bislang unbe-
kannten Insassen des flüchti-
gen Taxis.
Hinweise erbittet die Poli-

zei unter Tel. (0 52 51) 30 60.

Der bekannteste Abgang: Die Buchhandlung Linnemann in der Westernstraße ist seit Januar verschwunden. FOTO: LENA HENNING
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