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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, 

jeder Jahreswechsel ist auch mit einem Zauber des Neuanfangs 

verbunden. Zu Silvester vor einem Jahr sah es so aus, als sei der 

schlimmste Teil der Corona-Pandemie bald vorbei, heute wissen wir, dass 

das Schlimmste erst noch bevorstand und doch gibt es Anlass zur 

Hoffnung: Neue Medikamente, angepasste Impfstoffe und Menschen, die 

neue Erkenntnisse gewinnen, falsche Annahmen korrigieren und ihre 

Maßnahmen anpassen. Zu den derzeitigen Veränderungen passt 

vielleicht ein Gedicht von Herrmann Hesse („Stufen“, [1]), in dem es heißt: 

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 

Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 

Ein Büchertauschschrank vor der Pfarrkirche 

Wir danken der Pfarrei St. Katharina für die Genehmigung 

und die Finanzierung eines öffentlichen Bücherschranks 

in unserer Gemeinde. Standort wird die Wiese vor dem 

Eingang zu unserer Bücherinsel sein, barrierefrei 

unmittelbar am Bürgersteig neben der Schautafel. Wir 

erwarten, dass die Installation im Verlauf des Monats 

Februar erfolgen wird. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen der Bücherinsel werden sich um die 

Betreuung kümmern, bitten aber um einen pfleglichen 

Umgang mit dieser wertvollen Investition. Ausgestattet 

wird der Schrank anfangs mit Medien aus dem 

Flohmarktbestand unserer Bibliothek. Nach dem Prinzip „Bücher nehmen, 

Bücher lesen, Bücher geben“ soll es aber im weiteren Verlauf zu einem 

Austausch kommen, d.h. es dürfen nicht nur Bücher entnommen, sondern 

auch andere Bücher dazugestellt werden. So kann man einerseits sein 
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Lieblingsbuch anderen zur Verfügung stellen und gleichzeitig ein neues 

Buch für sich entdecken und mit nach Hause nehmen. 

Natürlich soll dieses Angebot kein Ersatz für einen Besuch in der 

Bücherinsel sein, sondern nur eine Ergänzung mit dem Vorteil, dass hier 

der Zugang zu den Büchern nicht durch Öffnungszeiten beschränkt ist, 

sondern rund um die Uhr möglich ist. 

Inventur im Zeitschriftenregal 

Zu Anfang eines Jahres wird in der Bücherinsel Inventur gemacht, eine 

Jahresstatistik erstellt und der Medienbestand überprüft. Dabei ist jetzt 

das Zeitschriftenregal in den Blick geraten. 

Viele der Zeitschriften werden rege ausgeliehen (Landlust, Stiftung 

Warentest, Psychologie heute, Brigitte u.a.). Bei der 

Zeitschrift GEO haben wir festgestellt, dass die 

Nutzung im letzten Jahr stark zurückgegangen ist. 

Hier wäre zu prüfen, ob dieses Angebot nicht besser 

zugunsten einer anderen Zeitschrift getauscht 

werden sollte. Möglich wäre z.B. das probeweise 

Einstellen des SPIEGEL-Magazins. Wenn Sie zu 

unseren Zeitschriftenlesern gehören, dann schreiben 

Sie uns doch eine Mail zu diesem Thema oder 

sprechen Sie uns bei Ihrem nächsten Besuch in der 

Bücherinsel darauf an. 

Mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Familien, 

Ihr Team der Bücherinsel Forst  

[1] Herrmann Hesse, Stufen; https://de.wikipedia.org/wiki/Stufen 


