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Lokales

1964
Als die Meldeämter am 31.12.1964 ihre Bücher schlos-
sen, wussten sie, dass es ein außergewöhnliches Jahr
war. Nicht nur, dass 1 357 304 Kinder, im Westen und
Osten zusammen, geboren wurden, Deutschlands größ-
ter Jahrgang, nein, es hatten weitere große Ereignisse
stattgefunden:

● in der Politik
➥ wurde Nelson Mandela in lebenslange Haft ge-

nommen
➥ wurde durch Lyndon B. Johnson die Rassentren-

nung in den USA beendet
➥ musste Chruschtschow als Reaktion auf seine vor-

sichtige Annäherung an das westliche Europa sei-
ne Ämter niederlegen und wurde durch
Breschnew ersetzt

➥ wurde Heinrich Lübke als Bundespräsident wie-
dergewählt

➥ wurde Willy Brandt, amtierender Oberbürgermeis-
ter der Stadt Berlin, Vorsitzender der SPD

● im Sport
➥ fand in Innsbruck die Winter- und in Tokio die

Sommerolympiade statt

● in der Musik
➥ die Beatles wurden mit Liedern wie „I Want to

Hold Your Hand“ und „A Hard Day’s Night“,
➥ die Stones mit „It’s All Over Now“ bekannt und
➥ in Deutschland sang man: „Es gibt kein Bier auf

Hawaii“, „Rote Lippen soll man küssen“, „Zwei
Mädchen aus Germany“ und „Liebeskummer
lohnt sich nicht, my Darling“

● in der Mode
➥ der Minirock eroberte die Damenwelt, zögerlicher

die Damenhose

● in der Literatur
➥ erhielt Jean-Paul Sartre den Nobelpreis
➥ starb der Schriftsteller Ian Fleming (James Bond)
➥ wurde Dan Brown geboren ( Illuminati, Sakrileg)

● in Lüdenscheid
➥ wurde in der Gemeinde Maria Königin die

Katholische Öffentliche Bücherei durch Schwester
Johanna (Foto rechts) gegründet.

Wahrlich ein ereignisreiches Jahr. Und besonders natür-
lich für unsere Bücherei!

2014

Wir haben manche Weggenossen verloren,
neue gewonnen, von der Anfangsbegeiste-
rung eingebüßt, aber immer wieder Grund
gefunden, uns neu zu begeistern und wei-
terzumachen, Ideen zu entwickeln und die
Bücherei am Leben zu halten. Eine gute Sa-
che kann sich verändern, bleibt aber gut
und ist es wert, daran zu arbeiten.

Gerne und mit Dankbarkeit feiern wir die-
sen besonderen Geburtstag unserer Büche-
rei im Kreise derer, die einmal dabei waren
oder noch dabei sind. Wir werden Erinne-
rungen austauschen und Ideen sammeln,
wie wir mit neuem Schwung ins nächste
Jahrzehnt kommen.

Petra Diem

Unsere Bücherei wird 50 Jahre alt! Das ist
ein Grund zur Freude und zum Feiern!

Katholische öffentliche
Bücherei

Maria Königin


