
 Die Büchergilde ist   eine Genossenschaft

Petra Wyrwa
„Ich bin seit mehr als 30 Jahren Mitglied in der Bücher-
gilde Buchgemeinschaft und habe es immer als Bereiche-
rung empfunden, auf dieses anspruchsvolle Programm, 
schön gestaltete Bücher und eben auch andere schöne Dinge 
zugreifen zu können. Als ich gefragt wurde, ob ich mir 
vorstellen könne, für den Aufsichtsrat der Verlagsgenossen-
schaft zu kandidieren, musste ich – trotz meiner berufli-
chen Auslastung – nicht lange überlegen. Als neu gewähl-
tes Mitglied dieses Gremiums möchte ich aktiv zum Erfolg 
und der Weiterentwicklung der Büchergilde Gutenberg 
beitragen. In allen Funktionen, die ich bisher begleitet 
habe, waren für mich immer Veränderungsprozesse und 
deren Unterstützung der spannendste Aspekt.“

ZUR PERSON
Kaufmännische Leitung und Geschäftsleitung Business Management 
bei der Frankfurter Buchmesse. Zuvor unter anderem Leiterin im Pro-
jektmanagement und der IT beim international agierenden Wissen-
schaftsverlag Wiley. 

Martin Schwoll
„Im Westen zu Hause, stehe ich für die Ziele der Bücher-
gilde ein, sowohl als Geschäftsführer der Buchhandlung 
Backhaus als auch ganz persönlich und mit Blick auf das 
große Ganze. Persönlich bin ich seit 32 Jahren Mitglied, 
liebe die besondere Gestaltung der Bücher und freue mich 
immer über die herausragende Auswahl der Titel. Da-
rüber hinaus bin ich überzeugter Anhänger der genos-
senschaftlichen Organisationsform. Genossenschaften 
fungieren als Sinnbild für gesellschaftlichen Wandel und 
stehen für eine demokratische Form der Ökonomie. Meine 
Arbeit im Aufsichtsrat widme ich dem weiteren Wachstum 
der Büchergilde. Ich möchte Impulse geben und natürlich 
auch die Interessen der Partnerbuchhandlungen einbrin-
gen. Ich freue mich auf eine weiterhin konstruktive und 
erfolgreiche Zusammenarbeit.“

ZUR PERSON
Geschäftsführer der Buchhandlung Backhaus mit mittlerweile fünf  
Filialen in Aachen und Umgebung. Außerdem Geschäftsführer des 
Versicherungsmaklerbüros FAIR konzept GmbH und selbstständiger 
Unternehmensberater.

Mitglieder unserer Buchgemeinschaft, BuchhändlerInnen, AutorInnen, IllustratorInnen, Buchge        stalterInnen, ÜbersetzerInnen, LiteraturbloggerInnen und viele andere bibliophile Menschen – in der  
    Büchergilde Gutenberg Verlagsgenossenschaft engagieren sich Gleichgesinnte für die Buchkultur. Ma        chen Sie mehr aus uns und werden Sie jetzt Mitglied der Büchergilde Gutenberg Verlagsgenossenschaft eG!

 Wir freuen uns, Ihnen an dieser Stelle einige         unserer Genossenschaftsmitglieder vorzustellen:
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Die Satzung und weitere  
Informationen zur Genossen- 
schaft finden Sie unter  
buechergilde.de/genossenschaft. 
Laura Sprenger beantwortet  
Ihre Fragen gerne telefonisch unter 
(069) 27 39 08-56,  
oder Sie schreiben eine E-Mail an  
geno@buechergilde.de  
oder faxen uns an  
(069) 27 39 08-76 56.
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Verschieben, ins Netz verlegen oder gar ausfallen lassen? Entscheidun-
gen, die Veranstalterinnen und Veranstalter in diesem Jahr laufend und 
über Landesgrenzen hinaus treffen mussten und müssen. Ein gänzlicher 
Ausfall der Genossenschaftsversammlung kam schon aus rechtlichen 
Gründen nicht infrage, auch die virtuelle Durchführung sieht die Satzung 
nicht vor. So wurde das jährliche Treffen der Genossenschaftsmitglieder 
nach reiflicher Überlegung auf den Buchmesse-Samstag im Oktober ver-
legt – freilich noch in der Annahme, dass das bedeutende Branchentref-
fen in zumindest annähernd gewohnter Form stattfinden würde. Obwohl 
es leider anders kam, fanden rund 60 Genossinnen und Genossen am 
17. Oktober ihren Weg auf das Messegelände im Herzen Frankfurts. 

Parlamentarische Bestuhlung, Selbstauskunft, verkürzte Sitzungszeit, 
kein Mittagsbuffet, keine Dekoration, kein Büchertisch – ganz klar, die At-
mosphäre zog bei der sechsten Ausgabe der Generalversammlung den Kür-
zeren. Der 1 800 Quadratmeter große Saal Harmonie, in dem unter norma-
len Bedingungen mehr als zweitausend Menschen Platz finden, bietet für 
Festlichkeiten aller Art zwar den richtigen Rahmen, doch die bekannten Um-
stände verhinderten geselliges Beisammensein und vertraute Gespräche 
mit Gleichgesinnten. Umso schöner ist es, dass mit dem Büchergilde-Salon 
Räuber am Weg doch noch ein Hauch von Messe-Stimmung aufkam. Im Li-
teraturhaus Frankfurt präsentierte die Buchgemeinschaft an drei Tagen die 
Schwerpunkte ihrer täglichen Arbeit und ihres Selbstverständnisses: Illust-
ration, Programm und natürlich Genossenschaft.

Die Genossenschaft hat am 17. Oktober nicht nur den geschäftsführen-
den Vorstand Alexander Elspas und die Vorständin Corinna Huffman sowie 
den Aufsichtsrat für das Jahr 2019 entlastet, sondern auch zwei neue Auf-
sichtsrätInnen gewählt: Gabriele Stanek-Schlicht und Martin Schwoll schie-
den nach drei Jahren turnusgemäß aus, wobei Letztgenannter erneut kan-
didierte und mit großer Mehrheit ins Amt gewählt wurde. Petra Wyrwa, 
kaufmännische Leiterin und Geschäftsleitung Business Management der 
Buchmesse Frankfurt, erhielt die meisten Stimmen und komplettiert den 
bestehenden Aufsichtsrat um Dr. Guido Krüger, Eric Langer und Ursula Stef-
fens. Mehr über die neuen AmtsinhaberInnen erfahren Sie auf der gegen-
überliegenden Seite. Eric Langer, der die diesjährige Generalversammlung 
leitete, zeigte sich begeistert angesichts der Bereitschaft der sechs Kandi-
dierenden, sich ehrenamtlich für die Verlagsgenossenschaft zu engagieren.

Unter erschwerten 
Bedingungen
Die Fragen, ob, wann und in welcher Form die jährliche 
General versammlung der Verlagsgenossenschaft 2020 
stattfinden kann, beschäftigten Aufsichtsrat, Vorstand und 
Mitarbeitende seit dem Frühjahr – hier waren Geduld und 
Flexibilität gefragt. 

Von Laura Sprenger
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