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Antrag	  zur	  Aufstellung	  eines	  „offenen	  Bücherschrankes“	  	  

	  
Baldham,	  den	  11.10.2019	  

	  
Sehr	  geehrter	  Herr	  Bürgermeister	  Reitsberger,	  	  
	  
wir	  bitten	  folgenden	  Antrag	  auf	  die	  Tagesordnung	  der	  nächsten	  Sitzung	  des	  Umwelt-‐	  und	  
Entwicklungsausschusses	  zu	  setzen:	  
	  

Der	  Umwelt-‐	  und	  Entwicklungsausschuss	  beschließt	  die	  Errichtung	  eines	  „	  offenen	  
Bücherschrankes“.	  Der	  Marktplatz	  Baldham	  ist	  als	  möglicher	  Standort	  zu	  prüfen.	  

Begründung:	  

Bücher	  tauschen	  ist	  besser	  als	  wegwerfen.	  Bis	  vor	  kurzem	  konnten	  nicht	  mehr	  benötigte,	  aber	  gut	  
erhaltene	  Bücher	  in	  einem	  Regal	  am	  Wertstoffhof	  eingestellt	  und	  von	  Interessierten	  entnommen	  
werden.	  Nachdem	  dies	  nun	  aus	  organisatorischen	  Gründen	  nicht	  mehr	  möglich	  ist,	  sollte	  hierfür	  an	  
anderer	  Stelle	  eine	  Alternative	  angeboten	  werden.	  Denn	  Bücher	  gehören	  zu	  den	  Gegenständen,	  die	  
am	  einfachsten	  mehrfach	  genutzt	  und	  geteilt	  werden	  können.	  	  
	  
Das	  Konzept	  des	  sog.	  offenen	  Bücherschranks	  in	  öffentlich	  zugänglichen	  Außenbereichen	  ist	  in	  der	  
Zwischenzeit	  in	  vielen	  Gemeinden	  etabliert	  und	  wird	  sehr	  gut	  angenommen.	  Das	  einfache	  Prinzip	  ist,	  
dass	  hier	  jederzeit	  nicht	  mehr	  genutzte	  Bücher	  eingestellt	  und	  kostenlos	  zum	  Lesen	  mitgenommen	  
werden	  können.	  
	  
Als	  Standort	  für	  eine	  Einrichtung	  wäre	  der	  Marktplatz	  Baldham	  bestens	  geeignet.	  Langjährige	  
Erfahrungen	  bspw.	  in	  München	  haben	  gezeigt,	  dass	  an	  gut	  einsehbaren	  und	  auch	  nachts	  
beleuchteten	  Plätzen	  Vandalismus	  so	  gut	  wie	  nicht	  vorkommt.	  Darüber	  hinaus	  könnte	  dieser	  
Bücherschrank	  auch	  ein	  kleiner	  Beitrag	  für	  die	  Belebung	  des	  Platzes	  sein.	  Förderlich	  ist,	  wenn	  
„Bücherschrank-‐Paten“	  den	  Bestand	  pflegen	  und	  darauf	  achten,	  dass	  fragwürdige	  Inhalte	  wie	  
extremistische	  und	  rassistische	  Schriften	  entfernt	  werden.	  
Anbieten	  würde	  sich	  hierfür	  eine	  gut	  erhaltene	  mit	  Regalen	  bestückte	  Telefonzelle.	  Natürlich	  gibt	  es	  
auch	  speziell	  gefertigte	  wetterfeste	  Bücherschränke.	  	  
	  
	  
Maria	  Wirnitzer	  
für	  die	  SPD-‐Gemeinderatsfraktion	  
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Herrn	  ersten	  Bürgermeister	  
Georg	  Reitsberger	  
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