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Aufräumaktion bei Schöttlers

Der MedienPoint hat viel dafür getan, nicht nur bloßer
Umschlagplatz für Bücher zu sein, sondern zu einem
richtigen Kieztreffpunkt zu werden. Dazu gehört auch,
dass man dann und wann zu Veranstaltungen einlädt.
Sechs haben im letzten Jahr stattgefunden, von einer
Osterhasi-Party über eine Sonderöffnung am Wahlsonntag bis hin zu 250 Jahre KPM. 15 Ausstellungen haben
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MedienPoints
im letzten Jahr gestaltet. Das Schaufenster ist immer
wieder Blickfang für Neues. Die „USA-Invasion“ der
Beatles am 7. Februar 1964 ist das gegenwärtige Thema einer Ausstellung, die noch bis zum 18. Februar zu
sehen ist.

Gemeinsam mit ihrem 14-jährigen Sohn und den beiden
18- und 20-jährigen Töchtern hat Bezirksbürgermeisterin
Angelika Schöttler zu Hause mal richtig aufgeräumt
und vor allem in den Bücherschränken Platz geschaffen.

Und wie immer ist es eine Win-Win-Situation, wenn man
seine Sachen im MedienPoint in der Tempelhofer Werderstraße 13 vorbeibringt. Man selbst ist seine nicht
mehr benötigten Bücher und Stofftiere aus längst vergangenen Zeiten los, und andere Menschen freuen sich
darüber, diese jetzt mit zu sich nach Hause nehmen zu
können. Henning Hamann ist der Manager des Umschlagplatzes, der sich über Neuzugänge im MedienPoint immer wieder freut.
Vor allem Dank einer exzellenten Öffentlichkeitsarbeit ist
die Kundenzahl im MedienPoint von 1.200 im Jahre
2008 auf jetzt deutlich über 10.000 2013 gestiegen. In
der Summe sind das in den letzten sechs Jahren über
40.000 Menschen, die den MedienPoint aufsuchten. Die
Zahl der Eingänge von Büchern, Kassetten, CDs, Spielen und Stofftieren ist noch beeindruckender: über
200.000 in sechs Jahren, 2013 allein 46.000. Aber keine
Angst, es ist immer genügend Vorrat vorhanden. Bis zu
drei Medien kann man kostenlos mitnehmen, fast unbegrenzt kann man seine Sachen abliefern. Von Montag
bis Freitag ist der MedienPoint zwischen 9 und 18 Uhr
geöffnet.
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Zum 50. Jahrestag hat Henning Hamann wieder einige
Leckerbissen über die „Fab Four“ zusammen getragen,
die seltenen USA-Plattencover (waren total anders als
die europäischen!), vergessene Titelseiten von Zeitungen/Magazinen und seltene Plakate/Fotos: „Es war wieder eine Arbeit über Monate, um diese kleinen optischen
Erinnerungsstücke in die Werderstraße leihweise zu
bekommen", so Hamann voller Stolz. „Vor ein paar Tagen, am 26. Januar, haben Paul McCartney und Ringo
Starr in Los Angeles den Ehren-Grammy für die BEATLES und ihre Leistungen für die Musikwelt in Empfang
nehmen dürfen", so Hamann weiter.

Horst Lindstedt und Tibor Loibl zeigen stolz die Ankündigung der Ausstellung. Für 2014 wünschen wir dem
MedienPoint-Team viel Erfolg und tolle Ideen.
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