
 

 

„In die Bücherei zu gehen war für mich, seit ich mich zurückerinnern kann, stets ein Highlight. Zu 

Hause angekommen konnte ich es kaum erwarten, die entliehenen Bücher durchzusehen und zu 

lesen. Das war ein vergleichbares Gefühl, wie wenn man eine Süßigkeit in der Hand hält und diese 

endlich auspacken darf. 

Liest man als SchülerIn einzig jene Bücher, die von den Lehrpersonen für die ganze Klasse 

vorgeschlagen werden, wird man dieses Gefühl womöglich nie entwickeln. Die SchülerInnen einer 

Klasse sind eine Gruppe an vielen verschiedenen Persönlichkeiten. Es ist nicht möglich, mit einem 

Buchtitel den Geschmack aller zu treffen. Besucht die Klasse jedoch im 14-Tages-Rhythmus die 

Bücherei, erhält jedes Kind die Möglichkeit, das zu ihm passende Buch zu finden. Mit einem zu der 

einzelnen Persönlichkeit passenden Buchinhalt wächst die Begeisterung fürs Lesen. Es wird nicht 

mehr gelesen, weil dies am Lehrplan steht, sondern weil sich einem eine neue, bereichernde, 

verlockende Welt erschließt. Aus zunächst Lesearbeit entwickelt sich mehr und mehr eine 

Lesebegeisterung, ja manchmal förmlich eine Lesegier, wenn man unbedingt wissen muss, wie die 

begonnene Geschichte ausgeht. 

VielleserInnen lesen nicht bloß leichter und genauer, bei ihnen entwickelt sich außerdem ein 

umfangreicher Wortschatz. Sie verfügen über ein größeres Repertoire an verfügbaren 

Formulierungen, aber auch Ideenreichtum und Fantasie. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein gern 

lesendes Kind zu einem gebildeten Menschen entwickelt, ist äußerst groß.“ 

Dies sind die Gedanken eines unserer jugendlichen LeserInnen, die bereits als Kindergartenkinder, als 

VolksschülerInnen zu uns in die Bücherei gekommen sind und uns als StammleserInnen erhalten 

bleiben. Es erfüllt uns MitarbeiterInnen vom Bücherei-Team mit Stolz, wenn wir berichtet 

bekommen, zu welch klugen, vielversprechenden Menschen sich die Kinder und Jugendlichen 

entwickeln, die wir begleiten durften und dürfen. 

Wir sind der Meinung, dass die Zeit bis zum Ende der Volksschulzeit jener Zeitabschnitt ist, in dem 

die Freude fürs Lesen am nachhaltigsten geweckt werden kann. Um unseren LeserInnen die 

bestmögliche Leseverlockung bieten zu können, werden permanent alte Bücher aussortiert und 

durch neu eingekauftes Lesematerial ersetzt. Wer einen Blick auf die Bestseller der jeweiligen Woche 

wirft und dies mit unserem Leseangebot in der Bücherei vergleicht, wird erkennen, dass wir stets 

topaktuelle Literatur einstellen. Dies ist einerseits durch die große Lesebegeisterung all unserer 

MitarbeiterInnen möglich, andererseits aber auch durch die qualitativ hochwertige Beratung und 

Betreuung durch unsere Stamm-Buchhandlung Plautz in Gleisdorf, aber nicht zuletzt auch durch 

unsere LeserInnen. Erwachsene wie Jugendliche und Kinder beraten uns, äußern ihre Wünsche, und 

wir stellen die Wunschbücher in der Bücherei ein.  

Den Kindern wird bei den Gruppenbesuchen und bei den Sommer-Lesetagen vorgelesen, teils auch 

von jugendlichen LeserInnen (mit einem herzlichen Dankeschön an Viki) oder vom Bürgermeister 

Stefan Helmreich. Viel-VorleserInnen können mit dem Lesepass, den die erwachsenen ZuhörerInnen 

bei jedem 10-minütigen Vorlesen des Kindes unterschreiben, Perlen sammeln, die nach und nach zu 

einem bunten Lesewurm „heranwachsen“. Das eine oder andere Zuckerl, Gutscheine für ein Eis im 
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Café Galerie, eine Belohnung für die besonders fleißigen VielleserInnen am Ende jedes Schuljahres 

erhöhen zudem die Freude am Bücherei-Besuch. 

Sofern die Situation rund um Corona es zulässt, organisieren wir Workshops und Vorlesungen für 

sowohl junge als auch erwachsene LeserInnen. Die Nachfrage nach einem Kulturevent wie dem 

Krimidinner mit Thomas Raab und Bernhard Aichner häuft sich. Wir freuen uns selbst bereits auf den 

Tag, wenn solch unvergessliche Veranstaltungen wieder möglich sind. 

Unser Bücherei-Homepage-Betreuer Benni aktualisiert laufend die Informationen zu aktuellen 

Vorhaben und neuesten Einkäufen an Büchern. Besuchen Sie unsere Homepage 

www.lieboch.bvoe.at und machen Sie sich ein Bild davon, wie viel Bemühen in unserer Bücherei 

stattfindet. Im „Online-Katalog“ kann man nachsehen, welche Medien die Bücherei im Sortiment hat 

und ob diese derzeit verfügbar sind. In den Kategorien „Neue Bücher“ bzw. „Kinder / Jugend“ finden 

Sie eine Auflistung unserer aktuell eingestellten Bücher. Für Anregungen sind wir stets offen. 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in der Bücherei! 

Mit leseenthusiastischen Grüßen, 

Ihr Bücherei-Team 

Barbara, Ilse, Susy, Christina, Edith, Uschi, Alexandra, Rosa und Benni 
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