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Lokales

In ihren gewohnten Räumen hat die
Katholische öffentliche Bücherei der
Gemeinde Maria Königin nach dem
Umbau des Gemeindehauses wieder
ihre Arbeit aufgenommen: geistige
und geistliche Nahrung und Begeg-
nungen zwischen Jung und Alt anzu-
bieten – so wie sie es seit ihrer Ein-
weihung im Februar 1964 getan hat.
Die diesjährige Buchausstellung zu
Weihnachten, kurz vor dem Erschei-
nen des PORTALs durchgeführt,
setzte die Reihe der besonderen Akti-
vitäten fort. Zu ihnen gehören Lese-
oder Malwettbewerbe, Autorenlesun-
gen, Märchenstunden und spezielle
Buchausstellungen, etwa zur Erst-
kommunion.

Die Bücherei wurde also wieder so
eingerichtet, wie sie zu ihrem 40-jäh-
rigen Jubiläum umgestaltet worden
war. Das heißt auch, dass nach wie
vor eine eigene Kinderbücherei junge

angehende Leseratten dazu einlädt,
sich hier wohl zu fühlen und in Bil-
der- und Sachbüchern zu schmökern. 
Immer noch ist die „KÖB“ ein „ech-
tes Schmuckstück“ – und viel mehr
als ein Bücherdepot und eine Aus-
leihstelle. Und dies nicht zuletzt, weil
viele ehrenamtliche Helferinnen und
Helfer, Jugendliche und Erwachsene,
hier viel Zeit, Engagement und Phan-
tasie investiert haben und weiterhin
einbringen. So will die KÖB gerade
auch in schwierigen Zeiten Treff-
punkt für die Gemeinde und Ort der
Begegnung sein. Es ist nur zu wün-
schen, dass viele Gemeindeglieder
sich auch anziehen lassen.

Die Ausleihe ist natürlich kostenlos.
Die neuen Ausleihzeiten: Sonntag
von 10:00 bis 12:00 Uhr und Don-
nerstag von 16:30 - 18:30 Uhr; zudem
an jedem ersten Mittwoch im Monat
nach der Frauenmesse.

Die „neue“ Gemeindebücherei ist
nun auch wieder Gastgeberin der
„LeseLust – Eine Entdeckungsreise
in die Welt der Literatur“. 2001 hatte
das Katholische Bildungswerk eine
vom Borromäusverein entwickelte
Seminarreihe angeboten und wegen
des großen Interesses einen ständi-
gen Literaturkreis eingerichtet. Weil
ein Großteil der Teilnehmer aus Ma-
ria Königin stammte, wurde das An-
gebot von Schwester Scholastika ger-
ne angenommen und die Gesprächs-
runden in die damalige Pfarrbüche-
rei verlegt.
Und so trifft sich hier auch künftig
eine Gruppe von Leserinnen und Le-
sern einmal im Monat, jeweils mitt-
wochs von 19:15 Uhr bis 20:45 Uhr.
Unter der Leitung von Ileana Beck-
mann sprechen sie über Literatur – in
angenehmer Atmosphäre und pas-
sendem Ambiente. Die Gruppe ist of-
fen für jeden, der gern liest und sich
auch einmal vom Alleinsein mit dem
Buch lösen will. Der Lesestoff wird
nach thematischen Schwerpunkten
zusammengestellt und nach Vor-
schlägen von Ileana Beckmann de-
mokratisch ausgewählt.
Eine „leidenschaftliche Leserin“ zog
vor kurzem folgendes Fazit:
● Ich habe die Möglichkeit, Litera-

tur aus verschiedenen Blickwin-
keln zu betrachten und zu reflek-
tieren;

● Diskussionen über gemeinsam
gelesene Texte zu führen;

● praktische Anregungen, Informa-
tionen und Verständnishilfen zu
erfahren;

● Hinweise und Vorschläge zur
sinnvollen Auswahl bei der Viel-
falt des Buchmaterials zu erhal-
ten.

Die nächsten Termine: 14.12.2011,
18.01., 22.02, 21.03., 18.04.2012

Ort der Begegnung
An ihrem alten Platz
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