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Viele Standorte, eine Idee: Ob idyllisch neben einer Bank in Kirchwelver (oben links), wetterfest am Rande der Fußgängerzone (oben Mitte), selbstgemacht am Liz in Günne (rechts oben), in Magenta am Soester Bürgerhaus „Alter Schlachthof“
oder mit viel Liebe zum Detail in Schwefe (großes Bild) – überall kommen Freunde guter Bücher ins Gespräch. � Fotos: Dahm/Vogt

Lesenswertes Happy End
Öffentliche Bücherschränke gibt es auch im Kreis Soest immer häufiger

KREIS SOEST � Ein gutes Buch
lebt von einer brillanten Idee, ei-
nem Spannungsbogen und ei-
nem unvermeidlichen „Happy
End“. Die Geschichte der „öf-
fentlichen Bücherschränke“ im
Kreis Soest erzählt sich wie ein
gutes Buch: Zuerst findet die
Idee eines kostenlosen, anony-
men und formlosen Angebots
gleich um die Ecke immer mehr
Unterstützer; dann entstehen
vielerorts hand- und wetterfeste
Schränke; und schließlich gibt es
für Menschen mit Leselust so
viele Bücher, dass es die reine
(Lese-)Freude ist.

Wer im Soester Kulturhaus
„Alter Schlachthof“ auf eine
alte Telefonzelle stößt, muss
nicht reaktionsschnell nach
ein paar Münzen in der Ta-
sche suchen. Die Zelle ist
nichts anderes als eine Bü-
cherzelle. Betreut wird die
vom Lions-Club Soest-Hell-
weg. Schlachthof-Chef Tho-
mas Wachtendorf hat die Zel-
le von seinem Schreibtisch
aus im Blick – und ist ziem-
lich angetan von der hohen
Fluktuation: „Da ist ganz
schön was los. Viele stellen
Bücher ein, manche kommen
sogar mit ganzen Kisten; und
viele holen sich Bücher raus.“
Das geht natürlich nur, wenn
die Zelle frei ist. Thomas
Wachtendorf: „Wir haben
hier auch ein bis zwei Her-
ren, die stundenlang da sind
und je nach Wetterlage drin-
nen oder draußen lesen.“

Apropos Münzen: Für sozia-
le Kinder- und Jugendspende
bittet der Lions-Club um eine
kleine Spende. Das geht übri-
gens genau wie beim Telefo-
nieren: Drinnen einfach die

Münzen in den kleinen
Schlitz werfen – und schon
fühlt man sich verbunden.

Gleich drei öffentliche Bü-
cherschränke gibt es vom
heutigen Samstag an in Gün-
ne. Das ist vor allem das Werk
von Geert Jeuring. Der kam
vor vier Jahren auf die Idee,
als er während einer Pilger-
wanderung zwischen Köln
und Siegen auf ein kostenlo-
ses, öffentliches Bücherange-
bot stieß. Später machte er
das Angebot in einem Bahn-
hof in England ausfindig oder
schlicht und einfach auf ei-
ner Fensterbank.

Schlicht und einfach ging er
schließlich vor zwei Jahren
ans Werk: In seinen eigenen
Physiotherapie-Praxisräumen
stellte er ein weißes Holzre-
gal auf, packte seine eigenen
Bücher rein und erklärte
Kunden und Besuchern, was
es damit auf sich hat. „Das
lief sehr schnell sehr gut“,
sagt Geert Jeuring. Inzwi-
schen wisse er genau, wel-
cher seiner Stammkunden
was gerne lese. „Und wenn
ich einen isländischen Krimi
bekomme, lege ich ihn gleich
für eine bestimmte Dame zur
Seite.“

Am Liz gibt’s
Literatur für Touristen

Weil die Praxis nicht dau-
ernd geöffnet hat, baute Jeu-
ring ein zweites Regal: klei-
ner, dafür regenfest. Das
steht ein paar Meter weiter
am Eingang des Liz. „Hier
stelle ich Sachen auch für die
Touristen rein.“ Gerne gele-
sen würden Sommerromane,
Detektivgeschichten und
Klassiker. Out dagegen seien
alte Schinken wie ein Konsa-
lik oder spezielle Sachbücher.

Einmal am Tag macht Geert
Jeuring die Bücher-Runde,
um Neues zu sichten und Al-
tes auszusortieren. Bisher hat

er keine schlechten Erfahrun-
gen gemacht. Auch deshalb
soll es von heute an an der Bä-
ckerei in der Ortsmitte ein
drittes Bücherregal in Günne
geben.

Drei Angebote in
Günne sind ausreichend

Expansion ohne Ende also?
Nein. Denn mit drei Angebo-
ten gebe es genug frei verfüg-
bare Bücher in Günne, findet
Geert Jeuring. Auf sein eige-
nes Leseverhalten angespro-
chen wird er ein wenig verle-
gen. „Ich muss zugeben“,
lacht er, „dass ich selbst fast
nur noch E-Book lese. Das
aber nur, weil ich viel wande-
re und Bücher unterwegs ein-
fach zu schwer sind.“

Mit gleich drei öffentlichen
Bücherschränken gibt es
auch in der Gemeinde Welver
eine ziemlich große Auswahl
an frei verfügbarer Literatur.
In Schwefe geht es neben der
Bushaltestelle in der Ortsmit-
te nicht nur großzügig, son-
dern auch geordnet zu. „Für
junge Leser“ oder „Alte Schät-
ze“ heißt es unter einzelnen
Regalen, damit Lesefreunde
nicht allzu viel lesen müssen
vor der Auswahl. Gefördert
von zwei Firmen und kosten-
los gebaut von Fritz Buss-
mann fügt sich das Angebot
gut ein in ein intaktes Dorfge-
schehen. Betreut wird der
Schrank wechselweise, doch
der Aufwand sei relativ ge-
ring, meint Ortsvorsteher Ul-
rich Irmer. Und: „Das meiste
machen die Leser selbst. Der
Schrank ist ein Selbstläufer.“

„An der Schokoladenseite
in Kirchwelver“ steht nach
Angaben von Reinhold Gro-
ßelohmann ein offenes Bü-
cherregal, das rege genutzt
werde. „Immer wieder sitzen
Leute auf der Bank vor dem
Schrank und lesen. Oft kom-
men Mütter mit Kinderwa-

gen“, sagt er. Die Betreuer des
freien Angebots achteten da-
rauf, dass kein „Kram“ im
Schrank lande; so würden
etwa alte Schulbücher gleich
aussortiert, um Platz für Klas-
siker von Karl May, Belletris-
tik oder neue Romane zu ma-
chen. Der Schrank landete in
Dorfwelver, nachdem er im
Zentralort aussortiert wor-
den war. Reinhold Großeloh-
mann: „Wir haben das aufge-
arbeitet und jetzt hält es
noch ein paar Jahre.“ Wer das
Angebot nutzt, wird gebeten
„pro Person maximal ein bis
zwei Bücher auszuleihen und
diese beizeiten zurückzubrin-
gen oder im Austausch ande-
re Bücher in den Schrank zu
stellen“.

Angebot im Zentralort
ist pflegebedürftig

Metallisch und wetterfest
geht es im offenen Bücher-
schrank am verkehrsberuhig-
ten Bereich im Zentralort zu.
Am Rande einer Wiese steht
das von zwei Seiten zugängli-
che Bauwerk, das die Ge-
meinde gemeinsam mit ei-
nem Sponsor aufstellen ließ.
„Viel Spaß beim Lesen, Tau-
schen und Entdecken“ heißt
es auf einem Plakat. Betreut
wird der Schrank von Chris-
tiane Jungen von der kfd. Der
Schrank werde sehr gut ange-
nommen, meint sie, sei aller-
dings auch sehr pflegebedürf-
tig. Christiane Jungen: „Eini-
ge meinen, die könnten da
ihre Altbestände entsorgen.“
Zweimal in der Woche sieht
sie nach dem Inhalt, sortiert
Unbrauchbares aus, Lesbares
wie Romane oder Kinderbü-
cher ein. Gerade stehen sogar
Videos im Schrank. „Die habe
ich aber nur reingestellt, um
die Lücken zu füllen“, sagt
Christane Jungen, „weil gera-
de jemand den Schrank
schwer geplündert hat“.    � jüv

Formlos,
kostenlos,
anonym

Ein „öffentlicher Bücherschrank“
ist ein Schrank mit Büchern, der
dazu dient, Bücher kostenlos,
anonym und ohne jegliche For-
malitäten zum Tausch oder zur
Mitnahme anzubieten. In kirchli-
chen, gewerblichen oder öffentli-
chen Einrichtungen stehen die
zum Tausch oder zur kostenlosen
Entnahme vorgesehenen Bücher
zumeist in separaten Bereichen,
die in der Regel nur zu bestimm-
ten Zeiten zugänglich sind.
Ähnlich der Idee zum „Bookcros-
sing“ entwickelte sich bereits in
den 1990er Jahren der Gedanke,
Bücherschränke zu etablieren,
die jederzeit und öffentlich zu-
gänglich sein sollten, um den
Austausch von Literatur zu unter-
stützen. Ausgehend von Installa-
tionen als künstlerischem Akt
wurden Ende der 1990er Jahre
erste Bücherschränke zur Nut-
zung als „kostenlose Freiluft-Bi-
bliothek“ in Darmstadt und Han-
nover realisiert, wobei es 2013
bereits 31 Bücherschränke allein
im Stadtgebiet Hannover gab.
Seitdem 2002 der Entwurf der
Designerin Trixy Royeck, damals
Innenarchitekturstudentin in
Mainz, im Rahmen eines Wettbe-
werbes der Bürgerstiftung Bonn
prämiert wurde, findet das Kon-
zept zahlreiche Nachahmer. In
Hamburg gibt es rollende Bü-
cherregale in 100 Linienbussen
der VHH, wo ebenfalls Bücher
eingestellt oder entnommen wer-
den können. Auch in Österreich
wurde in Wien im Februar sowie
im Juni 2010 ein öffentlicher Bü-
cherschrank eröffnet. In Salzburg
wurden 2012 zwei wetterfeste,
rund um die Uhr geöffnete „Bü-
chertankstellen“ in ausgedienten
Telefonzellen errichtet und im
ersten Jahr 10 000 Bücher ge-
tauscht. In Basel, wo in Cafés
und Treffpunkten bereits öffentli-
che Bücherregale eingerichtet
sind, steht seit Juni 2011 der ers-
te öffentliche Bücherschrank der
Schweiz.

Quelle: Wikipedia
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ÖFFENTLICHE
BÜCHERSCHRÄNKE

Kostenlos oder mit Beratung
rechtzeitig zurück gibt oder die Frist
verlängert, muss Strafgebühren be-
zahlen.
Wer nur wenig Geld hat, ist auch
auf Flohmärkten gut aufgehoben.
Da nämlich werden nicht nur „alte
Bestände vom Dachboden“, son-
dern oft auch relativ neue Werke
verkauft.
Klar: Wer professionelle Beratung,
eine beinahe endlose Auswahl und
die aktuellsten Bücher will, ist im
örtlichen Buchhandel gut aufgeho-
ben.

Bücher umsonst lesen? Das gibt es
nicht nur in den öffentlichen Bü-
cherschränken. So gibt es in eini-
gen Kneipen und Cafés Ecken, in
denen Bücherregale stehen. Der In-
halt darf in der Regel vor Ort gele-
sen, aber auch gerne mit nach Hau-
se genommen werden.
Fast umsonst gibt es Bücher in den
heimischen Büchereien. Gegen ei-
nen geringen Jahresbeitrag erhal-
ten Interessierte einen Ausweis, mit
dem sie Bücher ausleihen können.
Der Haken an der Sache? Wer nicht

Zwei Standorte in
Bad Sassendorf geplant

Standorte am MGH und in den Salzwelten
BAD SASSENDORF � Gleich
zwei Standorte soll es noch in
diesem Jahr in Bad Sassen-
dorf geben, an denen es öf-
fentlich und umsonst Bücher
gibt.

Zunächst entstand die Idee
im Mehrgenerationenhaus
(MGH). Heike Schulze-Ge-
brachten hatte die Lust am
freien Lesen aus Berlin mitge-
bracht, wo sie auf die „öffent-
lichen Bücherschränke“ auf-
merksam geworden war. Aus
der Idee, einen solchen
Schrank auch am MGH aufzu-
stellen entstand ein Arbeits-
kreis, nachdem auch die Lo-
kalpolitik aufmerksam ge-
worden war. Das Ziel, an min-
destens drei Stellen im Kur-
ort und am liebsten auch
noch in den Ortsteilen Bü-
cherschränke aufzustellen,
wird allerdings vorerst nicht
Realität. Heike Schulze-Ge-
brechten: „Mit unseren finan-
ziellen Möglichkeiten und
auch mit den begrenzten eh-
renamtlichen Ressourcen
wollen wir noch in diesem
Jahr zwei Schränke aufstel-
len: einen draußen am MGH
und einen weiteren drinnen
in den Salzwelten.“ Damit ist
die Idee, am Jahnplatz und
am Thermalbad offene Bü-

cherangebote zu etablieren,
vorerst vom Tisch.

Damit wird es das einzige
Rund-um-die-Uhr-Angebot
am MGH geben. „Wir wollen
das über den MGH-Förderver-
ein und einen zweiten Spen-
der finanzieren“, so Schulze-
Gebrachten. Das zweite Ange-
bot stehe künftig innerhalb
der Salzwelten. Der Vorteil:
Eine Spenderin wird ein in-
nenraumtaugliches Regal zur
Verfügung stellen, so dass
keine Kosten anfallen.

Betreuung erfolgt
durch Patinnen

Betreut werden sollen die
neuen Angebote von Bücher-
schrank-Patinnen. Die haben
die Aufgabe, regelmäßig Un-
brauchbares auszusortieren
und Lesenswertes gut zu prä-
sentieren. Heike Schulze-Ga-
brechten: „Wenn es gut läuft,
dann kann ich innerhalb der
nächsten 14 Tage den Auftrag
zum Bau des Schrankes ge-
ben.“

Übrigens: Bücher ganz um-
sonst gibt es bereits jetzt im
MGH: In einer Bücherkiste
gibt’s drinnen Lesestoff, der
nach Belieben aufgefüllt oder
mitgenommen werden kann.


