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Öffnungszeiten: 
Mi  18:00 – 19:30 Uhr 
Do  15:00 – 17:00 Uhr 
Fr 15:00 – 17:00 Uhr 
So 10:30 – 12:30 Uhr

Liebe Nutzerinnen und Nutzer der Bücherinsel St. Katharina, 

vor einem Jahr haben wir die Öffnungszeiten der Bücherinsel 

umgestellt und wir wollen jetzt Bilanz ziehen. Die Entwicklung der 

Besucherzahlen ist insgesamt nicht schlecht. Mit den vier Öffnungstagen 

pro Woche erreichen wir einen Leserstamm von etwa 100 aktiven Nutzern, 

die regelmäßig Medien bei uns ausleihen. Freitags und sonntags ist in 

unserem Lesesaal in der Regel reger Betrieb, während die Mittwoch- und 

Donnerstagtermine weniger gut besucht sind. Wir fragen uns, ob es nicht 

günstiger wäre, stattdessen an anderen Tagen und zu anderen 

Tageszeiten zu öffnen. Dazu bitten wir Sie um Ihre Meinung. Bitte teilen 

Sie uns mit, bei Ihrem nächsten Besuch oder durch eine kurze Mail-Notiz, 

welches für Sie die günstigsten Öffnungszeiten wären. Damit hätten wir 

dann einen Anhaltspunkt, mit dem wir unsere Öffnungszeiten weiter 

verbessern können. 

Abweichend von den üblichen Öffnungszeiten ist unsere Bibliothek 

Karfreitag, den 15.4. und Ostersonntag, den 17.4. geschlossen. 

Besondere Corona-Regeln sind für den Zutritt zum Lesesaal der 

Bücherinsel nicht zu beachten. Wir erwarten allerdings, dass alle Nutzer 

eine Schutzmaske tragen und den gebührenden Abstand von 1,5 m 

beachten.  

Alle haben sich so auf den Frühling 

gefreut. Endlich wieder unbeschwert 

leben! Und dann das: Dieser Krieg in 

Europa schockiert die Menschen 

und macht sie ratlos. Unsere Pflicht 

ist nun zu helfen, wo immer es möglich ist und dafür zu 

sorgen, dass man in unserem Land in Frieden leben 

kann. Die Ukraine, an der sich der aktuelle Konflikt 

entzündet hat, war für viele von uns weitgehend 
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unbekannt. Das Buch von Andreas Kappeler, „Eine kleine Geschichte der 

Ukraine“ (in der Bücherinsel verfügbar), gibt Auskunft über die wichtigsten 

Ereignisse und Zusammenhänge der ukrainischen Geschichte. 

Die Bücherinsel hält eine Reihe von neuen Büchern für Sie bereit. Da sind 

erstmal die neuen Bestseller von Nele Neuhaus („In ewiger 

Freundschaft“), Daniela Krien („Der Brand“), Yasmina Reza („Serge“) und 

Martin Suter („Einer von euch“). Orhan Pamuks neues Buch („Die Nächte 

der Pest“), ein historischer Roman mit aktuellem Bezug, in dem sich 

Phantasie und Wirklichkeit, Vergangenheit und Gegenwart, Ost und West 

raffiniert verbinden, ist ebenso verfügbar wie die wehmütigen Erzählungen 

um die Karibikinsel Kuba von Chanel Cleeton. Natürlich gibt es auch 

wieder viele neue Kriminalgeschichten, unter anderem eine ganze Reihe 

von Sylt-Krimis von der Autorin Gisa Pauly. Eine vollständige Übersicht 

über die neuen Bücher bekommen Sie über unseren Online-Katalog, wie 

wir im März-Newsletter beschrieben haben. Übrigens sind jetzt alle 

Newsletter der Bücherinsel über die Home-Page von St. Katharina (unter 

pfarrei-und-einrichtungen/einrichtungen/buecherinsel) zu finden. 

Zum Schluss noch ein Lesetipp der Mitarbeiter. Das 

kleine Büchlein „Mein Algorithmus und Ich“ von Daniel 

Kehlmann ist hervorgegangen aus einer „Zukunftsrede“, 

die der Autor im vergangenen Jahr in Stuttgart gehalten 

hat. Es geht um ein Projekt mit dem Ziel, mittels 

Künstlicher Intelligenz einen literarischen Text zu 

erzeugen und die Frage, was KI heute kann, und was sie 

nicht schafft. 

 

Mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Familien, 

Ihr Team der Bücherinsel Forst  

 


