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Schon 1968, am Fest des hl. Karl Borromä-
us, dem 10.11., eröffnete unsere Gemeinde
St. Petrus und Paulus in der ehemaligen
Holzkirche, die zu der Zeit als Pfarrheim
diente, eine Bücherei. Man war also „schnell
am Buch“. Seit dem Bau des neuen Pfarr-

Viele Kinderbücher, auch religiöse Bilder-
bücher, stehen zur Verfügung. Kinder und
Jugendliche können bekannte Serien wie
„Biss“, „Harry Potter“, „Die wilden Fuß-
ballkerle“ u. a. ausleihen, ebenso CDs und
Spiele.Das Buch

Ums Buch ist mir nicht bange.
Das Buch hält sich noch lange.

Man kann es bei sich tragen
und überall aufschlagen.

Sofort und ohne Warten
kann dann das Lesen starten.

Im Sitzen, Liegen, Knien 
ganz ohne Batterien.

Beim Fliegen, Fahren, Gehen -
ein Buch bleibt niemals stehen.

Beim Essen, Kochen, Würzen
ein Buch kann nicht abstürzen.

Die meisten andren Medien
tun sich von selbst erledigen.

Kaum sind sie eingeschaltet
heißts schon: Die sind veraltet!

Und nicht mehr kompatibel -
marsch in den Abfallkübel.

Zu Bändern, Filmen, Platten
die wir einst gerne hatten,

und die nur noch ein Dreck sind.
Weil die Geräte weg sind

und niemals wiederkehren,
gibts nichts zu sehn, zu hören.

Es sei denn, man ist klüger
und hält sich gleich an Bücher,

die noch in hundert Jahren
das sind, was sie stets waren:

Schön lesbar und beguckbar,
so stehn sie unverruckbar

in Schränken und Regalen
und die Benutzer strahlen:

Hab’n die sich gut gehalten!
Das Buch wird nicht veralten.

Robert Gernhardt

Allein mit einem Buch, und man erlebt den Kosmos oder
Über die Literatur mit anderen ins Gespräch kommen

zentrums (1987 - das 25. Jubiläumsjahr der
Gemeinde) ist es für die Gottesdienstbesu-
cher etwas umständlicher, die im Souter-
rain gelegene Bücherei zu erreichen. Des-
halb hat das Bücherei-Team vor den Kir-
chentüren große Hinweisschilder einladend
aufgestellt. Jeweils sonntags von 9.30 Uhr
bis 11.30 Uhr und zusätzlich an jedem ers-
ten Samstag im Monat nach der Vorabend-
messe können sich in angenehmer, freund-
licher Atmosphäre leidenschaftliche oder
neugierige Leser und Leserinnen, insbeson-
dere auch Jugendliche und Kinder, im neu
hergerichteten Raum einfinden, um Bücher
und Medien kostenlos auszuleihen. Die Bü-
chereimitarbeiterinnen geben gern prakti-
sche Anregungen und Informationen. Viel-
leicht ist hier auch ein guter Ort, um neben
dem „Schmökern“ zu „klönen“.

Für Erwachsene gibt es eine große Auswahl
an Romanen, Krimis, Biografien, Sachbü-
chern und religiöser Literatur. Gern geht
das Bücherei-Team auf Bestellwünsche ein.
Einmal im Jahr findet im Pfarrheim eine
Buchausstellung statt, in diesem Jahr am
20. und 21. November. Die Mitarbeiterin-
nen bemühen sich auch hier, Hinweise und
Vorschläge zur sinnvollen Auswahl bei der
Vielfalt des Buchmaterials, das vom Borro-
mäusverein ausgewählt wird, zu geben.
Gleichzeitig lockt ein Angebot, im Bücher-
flohmarkt „fündig“ zu werden. Kaffee und
Kuchen tragen zur Belebung der Ausstel-
lung bei. Wer zur Erstkommunion Ge-
schenke sucht, findet dazu im Februar/
März Gelegenheit. Während einer Sonder-
ausstellung werden zu diesem Anlass Bü-
cher, Kerzen, Kreuze, Rosenkränze u. a.
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