Lesen
t
s
lu
auf

Neues aus der Bücherei Reutte

Zehn Jahre
im neuen Zuhause –
die Bücherei Reutte feiert!

Die

grüne
Seite

Neu in dieser Ausgabe
Auf den Spuren von
Hildegard von Bingen
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Mit Schwung in die nächsten 10 Jahre!

W

enn ich den Ordner
mit den vergangenen
Veranstaltungen durchblättere, wird mir erst bewusst, wie
viele Aktivitäten wir in den letzten 10
Jahren durchgeführt haben. Ich erinnere mich wieder an das eine oder
andere Projekt, das wir gemeinsam
im Team mit viel Freude und Spaß für
Sie vorbereiten durften.
Dazu zählen unsere wiederkehrenden Veranstaltungen, wie z.B. die
literarisch-kulinarischen Reisen, die
uns um den ganzen Erdball führten.
Hier denke ich oft an die herrlichen
Gerichte, die wir gekocht haben.
Erinnern Sie sich an die Ausstellung
zum Darwin-Jahr mit den tollen
Exponaten und Vorträgen? Oder
unsere inszenierten Lesungen, die
den Besucherinnen und Besuchern
besonders viel Vergnügen bereitet
hatten?
Nach 10 Jahren sind wir nicht müde
Sonja Kofelenz
geworden! Stets fallen uns neue
Projekte und Ideen ein, wie wir den
Bücherei-Alltag für uns alle interessant und abwechslungsreich
gestalten können.
Letztes Jahr gestalteten wir für Sie eine Büchereizeitung, welche heuer bereits um 4 zusätzliche Seiten erweitert
werden konnte. Mit dieser Ausgabe starten wir die neue Rubrik „Die grüne Seite“, um Sie über unser Angebot im
Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu informieren. Dafür konnten wir unsere
Mitarbeiterin Maria, Studentin der Biologie, gewinnen.
Im Herbst beteiligen wir uns wieder an der Kulturzeit Außerfern – Huanza mit einer TV-Parodie und feiern im Oktober
ganz groß unser 10jähriges Bestehen in den neuen Räumen in der Planseestraße.
Wir würden uns freuen, Sie In der Jubiläumswoche vom 21. – 25. Oktober 2019 bei uns begrüßen zu dürfen!
Ihre Bibliothekarin
Sonja Kofelenz

E ditorial

Liebe Leserinnen und Leser

Impressum
Dieses Merkblatt ist ein Produkt der Bücherei Reutte. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt
an uns: Bücherei Reutte - Planseestraße 6 - 05672/62382 - info@buecherei-reutte.at - www.
buecherei-reutte.at

2

lustLesen
auf

Neues aus der Bücherei Reutte

Sommer in der Bücherei
			Ferienspaß bei jedem Wetter

von Alexandra Posch

E

ndlich sind die schönsten Wochen des Jahres
da! In der Bücherei
finden unsere jungen Leser
alles, was das Herz begehrt,
egal, ob die Sonne scheint oder
es mal regnet.
Die Reisemaus erkundet die
weite Welt. Mit den liebevoll
gestalteten Hörbüchern lernen
Kinder auf unterhaltsame
Weise andere Länder kennen.
Mit Geschichten und Musik zu
den jeweiligen Reisestationen
bringt die fröhliche Reisemaus
Spaß und beste Unterhaltung
für die ganze Familie.
Unser reichhaltiges Sortiment
mit Spiele-Klassikern und vielen
unterschiedlichen Brett- und
Mitmachspielen lässt schlechtes Wetter vergessen und
keine Langeweile aufkommen.
Würfeln und raten Sie gemeinsam und entdecken tolle
Strategie- und Denkspiele.
Bei uns finden Sie auch
tolle Bücher mit vielen neuen
Spielideen für jedes Alter für
Drinnen und Draußen mit
Bewegungs- und Ballspielen,
Natur- und Geländespielen,
Mal-, Schreib-, Finger- und
Denkspielen oder Rollenspielen: für jede Situation und für
jeden Anlass ist die passende
Spielidee dabei.
Die Kinderzeitschrift
„GEOlino“ ist ein freches und
quirliges Magazin mit kurzen
Geschichten zum Staunen
für Kinder zwischen 8 und 14
Jahren mit Wissen, Spielen,
Anleitungen und Nachrichten.
Wie wäre es für gemütliche
Abende mit der ganzen Familie mal zur Abwechslung mit

einer schönen DVD an unserem reichhaltigen Angebot mit
spannenden Abenteuern und
märchenhaften Geschichten
für Klein und Groß? Wir haben
für Sie eine gute Auswahl der
schönsten Kinder- und Jugendfilme bereit – sie finden hier
Klassiker genauso wie aktuelle
Zeichentrick- und Abenteuerfilme.
Schauen Sie bei uns vorbei,
leihen Sie nach Herzenslust
aus oder verbringen Sie einen
netten Vormittag oder Nachmittag bei uns! Kleine Besucher
zieht es in die liebevoll eingerichtete Spieleecke, die auch
zum Vorlesen und Ausprobieren
der Spiele einlädt, Leseratten
lieben unsere gemütlichen
Sofas zum Schmökern.
Unsere Bücherei hat auch in den Sommermonaten wie gewohnt
geöffnet - das Büchereiteam freut sich auf Ihren Besuch!
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Autorin des Monats

von Elfriede Huber

ildegard beschreibt das Aufschreien der Elemente, sie spricht von verschmutzter Luft, von ausgelaugter Erde und verdorbenen Böden, von modrigen Winden, vom Auflösen der Bande der Elemente, von
Sintfluten und Erderschütterungen.
Unter diesem Aspekt können wir Hildegard wohl auch als eine der ersten Umweltaktivistinnen wahrnehmen.
Ihre Motivation war stets ihre Liebe zur Schöpfung und der Respekt vor der Natur, vor den Elementen und
der eigenen Verantwortung. Sie wurde nicht müde, den Menschen stets daran zu erinnern.
Sie beobachtet und leitet aus ihren Beobachtungen und Eingebungen Wirkweisen verschiedener Pflanzen und Nahrungsmittel ab und handelt viele der beschriebenen Pflanzen, Steine und Tiere auch danach ab,
welche Mittel uns heilen und unsere Gesundheit erhalten bzw. stärken können. Sie beschreibt, welche Mittel
uns helfen können, ein bereits aus dem Gleichgewicht geratenes System wieder zu stabilisieren.
Hildegard von Bingen ist wahrscheinlich die berühmteste Heilkundige des Mittelalters.
Ihren Beobachtungen und Beschreibungen über unterschiedliche thermische Wirkungen von Lebensmitteln,
über befeuchtende und trocknende Eigenschaften, über spezifische Wirkweisen auf bestimmte Organe sowie
zugeordnete emotionale und psychische Faktoren sind ein
Grundpfeiler der klassischen naturheilkundlichen Humorallehre, deren Grundkonzept gleichermaßen im indischen
Ayurveda wie in der traditionellen chinesischen Medizin zu
finden ist.
Sie wurde 1098 in Bermersheim bei Alzey geboren und
starb 1179 in ihrem Kloster Rupertsberg bei Bingen als
81jährige Frau.
Bereits im Alter von acht Jahren trat die Tochter einer
Adelsfamilie ins Kloster ein und wenige Jahre später legte
sie ihr Gelübde als Benediktinerin ab.
1136 wurde sie Äbtissin und 1141 hatte sie laut ihren eigenen Aufzeichnungen ihre Berufungsvision.
Sie bekannte sich zu ihrem Dasein als Mystikerin. Ihr
gelang es, die Klostermedizin mit der Volksheilkunde zu
verbinden und damit einen großen Schatz der Heilkunde bis
heute verfügbar zu machen.
Hildegard von Bingen wagte es sogar, sich mit der Sexualität des Menschen zu befassen, eine mutige und einmalige
Leistung im Mittelalter.
Sie leitete zwei Klöster, unternahm zahlreiche Predigtreisen
quer durch Deutschland und fungierte als Beraterin – heute
würde man sie als eine gelungene Mischung aus
Seelsorgerin, Coach und Therapeutin bezeichnen. Hildegard war eine wissbegierige Frau mit großem Weitblick. Sie betonte stets, dass alles, was sie schrieb und verkündete, aus Visionen und dem direkten Kontakt
zu ihrem geliebten Gott entstammte. Dies lässt auf eine zutiefst spirituelle und möglicherweise hellsichtige
Frau schließen.
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Aktuelles
Vortrag
„Kaiser Maximilian und das Außerfern“
Dr. Richard Lipp
29. August 2019 – 19.00 Uhr
Vortrag zum Jubiläumsjahr 500 Jahre Maximilian I.

Kulturzeit Außerfern
„Wer bin ich“
TV-Remake
12. September 2019 –19.00 Uhr
Lassen Sie sich von der Auswahl handverlesener Ehrengäste überraschen und raten sie fleißig mit!

Vortrag
„Fronterfahrungen im Ersten Weltkrieg:
Romane, Gemälde, Filme“
Erich Printschler
19. September 2019 – 19.00 Uhr
Der Vortragende setzt sich mit den vielfach gegensätzlichen Deutungen bildlicher und schriftlicher Darstellungen auseinander.

Autofreier Tag
20. 9. 2019 – 14.00 - 21.00 Uhr
Vor dem Grünen Haus
Kommt vorbei und probiert unsere Gesellschaftsspiele
aus

Literaturkreis
23.9.2019 - 20.00 Uhr

Thementische:
Nostalgie - Nostalgie
Wir präsentieren Ihnen Filme,
die man nie vergisst!

Jocelyne Saucier – Ein Leben mehr

Nacht der Museen
12.10.2019 – 18.00 - 23.00 Uhr
Wir gestalten mit alten Büchern neue Kunstwerke.
Lassen Sie sich überraschen!

Autorin des Monats:
Hildegard von Bingen
Die große Heilerin und ihre Werke

1. Weltkrieg
Eine Auswahl an Büchern
und Filmen für Sie zum Nachlesen.

10 Jahre Bücherei Reutte
25.10.2019 – 19.00 Uhr
(Festakt mit geladenen Gästen)
Unsere Bücherei ist seit 10 Jahren in den neuen Räumen. Ein sehr guter Grund zum Feiern!

Maximilian I.
Passend zum Jubiläumsjahr gestalten
wir einen Büchertisch für Sie.
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10 Jahre „neue“ Bücherei Reutte

F

ast 100 Jahre gibt es in Reutte schon eine
öffentliche Bücherei. Rund 90 Jahre war
die Bibl urften wir in der Planseestraße
die neuen Räume beziehen. Mit diesem Umzug
hat sich so einiges geändert: vom reinen BücherAusleihen bis zum Konzept einer modernen
Bücherei. Dafür war intensiver Einsatz
notwendig - aber es hat sich ausgezahlt.
So konnte der Besucherstrom von 700 Personen im Jahr um das Zehnfache gesteigert
werden. Selbst die Zusammensetzung unserer
Leserschaft, die u.a. jetzt auch aus dem angrenzenden Allgäu und unseren Nachbargemeinden den Weg in die Bücherei Reutte findet, hat sich
verändert. Der Männer-Anteil stieg um ein X-Faches und wir erreichen nun alle Bevölkerungsgruppen, unabhängig ihres Alters, Geschlechts, Herkunft und ihrer Konfession.
Durch die großzügigen Räumlichkeiten sind uns mehr Möglichkeiten gegeben. Es macht Spaß,
einen Vormittag mit seinen Kindern in der
Bücherei zu verbringen, sich mit Freunden auf einen Kaffee zu treffen oder einen informativen
Plausch mit der Bibliothekarin zu führen.
Fanden früher 1 bis 2 Veranstaltungen im Jahr statt, so bieten wir Ihnen jetzt ein buntes Angebot
1- bis 2-mal im Monat an, teilweise auch öfter. Buchpräsentationen, Lesungen, Bilderbuchkinos,
Vorträge u.a. wechseln sich ab.
Zu einem Fixpunkt im Büchereijahr zählt die
Literarisch-Kulinarische Reise – eine Präsentation
anspruchsvoller Lektüre, gepaart mit kulinarischen Köstlichkeiten.
Heuer bereisten wir mit der Transsibirische
Eisenbahn Russland. Wir scheuen auch nicht
davor zurück, Gesellschafts- und Umwelthemen anzuschneiden.Hier sei als Beispiel der
Aktionsmonat Frauenwahlrecht (2018), eine
Lesung zu Gewalt gegen Frauen (2017) oder die
Ausstellung Helle Not (2018) zum Thema Lichtverschmutzung genannt. Jetzt arbeiten 21 gut
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ausgebildete BibliothekarInnen in der Bücherei
Reutte. Mit fachlicher Kompetenz und freundlichem Auftreten werden Sie bestens betreut.
Durch die Aufstockung beim Personal können
nun längere Öffnungszeiten angeboten werden.
Aber was ist eine Bücherei ohne einen aktuellen Buchbestand? Auch hier fand im Rückblick
auf die vergangenen 10 Jahre ein Wandel statt.
Lag in der Vergangenheit der Schwerpunkt beim
Angebot an Belletristik und Kinderliteratur, so
hat sich der Sachbuchbereich nun einen gleich
starken Anteil im Bestand erobert. Moderne
Medien haben den Einzug gehalten: Tonbandkassetten und VHS-Kassetten sind durch AudioCDs und DVDs (Hörbücher und Filme) ersetzt
worden.
Medial präsent ist die Bücherei Reutte mit eigener, informativer Webseite und seit einem Jahr
bieten wir unsere Büchereizeitung mit aktuellen Informationen an.
Trotz Bemühungen in allen Richtungen ist es uns noch nicht gelungen,
alle Teile der Reuttener Bevölkerung zu erreichen.
Wir werden uns also weiterhin anstrengen, um unser Angebot zu verbessern.
			

Wir, die BibliothekarInnen der Bücherei Reutte,
freuen uns auf weitere 10 Jahre erfolgreicher
Bibliotheksarbeit!

Öffnungszeiten:

Kontakt:

Dienstag
9 – 12.00 Uhr und 16 – 19.00 Uhr
Mittwoch 9 – 12.00 Uhr
Donnerstag 9 – 12.00 Uhr

Telefon
Email

Freitag

05672/62382
info@buecherei-reutte.at

9 – 12.00 Uhr und 16 – 19.00 Uhr
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Vortrag:
500 Jahre Maximilian I.„Kaiser Maximilian und das Außerfern“

Dr. Richard Lipp

Donnerstag, 29. August 2019 – 19.00 Uhr – Bücherei Reutte
Wer sich in seinem leben kain gedächtnus macht, der hat nach seinem tod kain gedächtnus und
desselben menschen wird nach dem glockendon vergessen.
(Maximilian)
ie sieht es mit dem „Gedächtnus“ an Kaiser Maximilian I. im Außerfern aus?
Dieser Frage geht Dr. Richard Lipp in seinem Vortrag am
29. August um 19.00 Uhr in der Bücherei Reutte nach.
Auf den Spuren des Landesfürsten folgen wir Dr. Lipp in den Bereich der Wirtschaft und Maximilians
Finanzwelt, hier kommt auch Ehrenberg ins Spiel, und betrachten sein enges Verhältnis zur Natur.

W

Kulturzeitbeitrag:
					„Wer

bin ich“

Donnerstag, 12. September 2019 – 19.00 Uhr – Bücherei Reutte

B

estimmt kann sich der ein oder andere
noch an das „heitere“ Beruferaten von
und mit Robert Lembke erinnern. Das Team
der Bücherei Reutte hat anläßlich seiner Zusammenarbeit mit dem „Huanza“ zur 30. Kulturzeit das
Kultformat von damals aufgegriffen. Robert Lembkes
Sendung wurde drei Jahrzehnte ausgestrahlt und
endete leider mit dem Tod Lembkes im Jahr 1989 just
zu dem Zeitpunkt, als die Kulturinitiative in Reutte
ihren Ursprung genommen hat und inzwischen auch
schon drei Jahrzehnte am Start ist.
Für die Bücherei Reutte alles kein Zufall, sondern ein
Zeichen für Ende und Anfang von großer Kulturarbeit.

Daher geben sich die Damen der Bücherei Reutte am
Donnerstag, den 12. September dem Vergnügen hin,
den Klassiker zurückzuholen und ein leicht adaptiertes Remake zu gestalten.
Lassen Sie sich von der Auswahl handverlesener
Ehrengäste überrascchen und raten Sie fleißig mit.

Vortrag:
„Fronterfahrungen im Ersten Weltkrieg: Romane, Gemälde, Filme“

Erich Printschler

I

Donnerstag, 19. September 2019 – 19.00 Uhr – Bücherei Reutte
n den Schlachten des Ersten Weltkriegs kämpften Millionen von Männern. Maschinengewehrfeuer, Artilleriebeschuss und Giftgasangriffe bestimmten den Alltag in den Schützengräben. Über
Jahre waren Gewalt und Tod allgegenwärtig. Während und auch nach der Heimkehr aus dem
Krieg waren und blieben die Fronterfahrungen prägend. Sie fanden ihren Niederschlag in zahlreichen
künstlerischen Werken, von Romanen über Gemälde bis hin zu Filmen. Diese vielfach gegensätzlichen Deutungen des Krieges stehen im Mittelpunkt des Vortrags.
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Rückblick
Leserstimmen – Spielenachmittag im Mai

Im Mai trafen sich zahlreiche junge Leser und Leserinnen zu einem unterhaltsamen Nachmittag in der
Bücherei. Das dargebotene Programm umfasste Vorlesen, Spielen, Basteln und Rätseln.

G

emeinsam mit Büchereileiterin Sonja
Kofelenz arbeiteten sie intensiv am Thema
„Von der Quelle bis zum Meer“ und zogen
u.a. auch Vergleiche zum heimischen Lech. Als
Grundlage diente dazu das gleichnamige Bilderbuch. Woher kommt ein Fluss – wohin führt er
uns, wenn wir seinem Verlauf folgen und – ganz
wichtig – was gibt es da alles zu sehen.
Die etwas älteren Kinder wurden mit einem
Wörtersuchspiel herausgefordert. Zudem mussten sie das Rezept eines Rübeneintopfs in

gereimter Form in die richtige Reihenfolge bringen. Am Beliebtesten war jedoch der Mal- und
Basteltisch, galt es doch, eine Zeichnung mit
Korkenstempel anzufertigen und eine Flaschenpost für den Versand fertig zu machen. Ob die
gebastelte Flaschenpost dann ihren weiten Weg
den Lech entlang bis ins Meer zurücklegt, wird
sich zeigen.

Horch Zua Vorlesetag –
Start des Sommerleseclubs

Z

um Start des Sommerleseclubs 2019 lud
die Bücherei Reutte zu einer MitmachLesung und kreativem Basteln ein. Hauptthema war die berühmte Raupe Nimmersatt, die
heuer ihr 50jähriges Bestehen feiert.

Eine Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn

I

n diesem Jahr lud die Bücherei Reutte zu
einer Bahnfahrt mit der Transsibirischen
Eisenbahn und begleitete die Gäste rund
9000 Kilometer quer durch Russland. Dazu gab
es eine interessante Mischung an Literatur, es
gibt nämlich durchaus „lesbare“ und unterhaltsame Literatur aus Russland, die das Team der
Bücherei den Gästen vorgestellt hat. Dafür hat
das Team rund um Sonja Kofelenz eine Reihe

von Autoren und deren Werke, die natürlich auch
in deutscher Sprache verfügbar sein mussten,
aufgespürt.
Die Transsibirische Eisenbahn ist die längste
Eisenbahnstrecke der Welt. Von der Transsibirischen Eisenbahn zweigen Strecken nach Zentralasien in die Mongolei, in die Volksrepublik
China und nach Nordkorea ab.
Wie der Name der Veranstaltungsreihe schon
erahnen lässt, es ging nicht nur um das gedruckte Wort, es ging im Besonderen auch ums
Essen. Die russische Küche hat sich im Laufe
der Zeit sehr verändert. Heute ist sie durch die
Einflüsse ehemaliger Sowjetländer sehr vielseitig geworden und auf jeden Fall den Versuch zu
probieren wert. Die von den Bibliothekarinnen
ausgegrabenen Rezepte sind dieser modernen
russischen Küche sehr gerecht geworden und
führten zur entsprechenden kulinarischen
Ergänzung.
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Die

grüne
Tun wir was!

von Maria Kofelenz

Seite

G

reta Thunberg, eine schwedische Klimaschutzaktivistin, ist Begründerin der globalen Bewegung „Fridays for Future“, ein Aufruf zu Schulstreiks, um Aktionen für den Klimaschutz zu
setzen. Damit möchte sie erreichen, dass Schweden das Übereinkommen von Paris einhält.
Für ihren Einsatz um eine konsequente Klimapolitik findet sie international Beachtung.
Ihr wichtigstes Argument: die Politik tut zu wenig für den Klimaschutz, was unverantwortlich ist,
besonders gegenüber jungen Menschen.
Klima- und Umweltschutz sind wirklich sehr wichtige Themen. Wenn sich nicht bald sehr viel
ändert, dann könnte unsere Zukunft schon sehr düster aussehen. Doch was kann jeder einzelne
von uns tun?
Beginnen wir mit der Müll- und Plastikvermeidung. Als Hilfe haben wir für Sie zwei Bücher mit
nützlichen Tipps und weiteren interessanten Informationen ausgewählt.

Plastiksparbuch
Das Buch „Plastiksparbuch“ zeigt, wie man auf gesundheitsschädliches und kurzlebiges Plastik
verzichten kann. Über 300 Anleitungen und Ideen zum Plastiksparen werden im Buch vorgestellt,
sowie wichtige Fakten und Probleme, die Plastik verursacht. Plastiksparen ist nicht nur gut für die
Umwelt, sondern auch für die Gesundheit und dabei kann das auch noch Spaß machen und zum
Umdenken anregen.

Ein Leben ohne Müll
Olga Witt zeigt in ihrem Buch „Ein Leben ohne Müll“ wie man so gut als möglich auf Müll verzichtet. Für Zero Waste muss man zwar ein Stück seiner Bequemlichkeit opfern, doch das Leben wird
nicht komplizierter, aufwendiger oder anstrengender, es kann sogar zur Entspannung und Zufriedenheit beitragen.
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Unsere Räume Ihre Veranstaltungen

O

ftmals ist es für Vereine oder Institutionen schwierig, für Vorträge, Seminare oder Versammlungen einen passenden und günstig anzumietenden Ort zu finden. In Gaststätten besteht
meist Konsumationszwang und für offizielle Veranstaltungsräumlichkeiten muss eine hohe
Miete bezahlt werden.
Um kleine Vereine bei ihrer Arbeit zu unterstützen, bieten wir hier die Möglichkeit, die Büchereiräume für ihre Aktivitäten anzumieten. Unsere Räume sind mit moderner Präsentationstechnik
ausgestattet. Wir verfügen über einen Beamer samt Notebook, ein Rednerpult, Stellwände und
eine Flipchart für ihre Präsentationen.
Gerne richten wir Ihnen den Raum mit der gewünschten Bestuhlung her, auch Arbeitstische können wir anbieten. Die Räume eignen sich für Veranstaltungen bis zu 50 Personen.

Wie melden Sie sich für eine Veranstaltung an?
Einfach in der Bücherei anrufen und einen Termin für ihre Veranstaltung reservieren.

Was tun wir für Sie?
Wir richten den Raum passend nach ihren Wünschen her: Wir kümmern uns um die Bestuhlung,
das Herrichten der Technik und eine Bibliothekarin ist während der Veranstaltung als Ansprechpartner anwesend. Natürlich sorgen wir im Anschluss für die Aufräumarbeiten.
Auf Wunsch organisieren wir auch ein Catering und helfen bei der Bewerbung.

Was kostet Sie die Miete der Bücherei?
Für die Nutzung der Bücherei pro Stunde ...................... € 10,00
Für die Benützung des Beamers .................................... € 20,00
Für das Catering – hier jeweils nach Absprache

Welche Veranstaltungen kommen nicht infrage?
Die Vergabe der Büchereiräume für Veranstaltungen liegt stets im Ermessen der Büchereileitung.
Geburtstagspartys, öffentliche politische oder religiöse Veranstaltungen sind nicht erwünscht.

Was ist noch zu beachten?
Die Hausordnung der Bücherei muss eingehalten werden.
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„Vorlesen und
Lesen fördert die
kindliche
Entwicklung“
Bücherei Reutte - Planseestraße 6 - www.buecherei-reutte.at

