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Wir wünschen all unseren
Lesern ein frohes Osterfest

Nachhaltigkeit fängt
schon beim Lesen an
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Neues aus der Bücherei Reutte

Aktionsjahr – Nachhaltigkeit

E ditorial

Liebe Leserinnen und Leser
Sonja Kofelenz

N

achhaltigkeit – ist ein
Schlagwort unserer
Zeit. Wie nachhaltig
leben wir? Was können wir
noch in diese Richtung tun?
Hier leisten die Bibliotheken
einen ganz besonderen Beitrag.
Ein interessanter Aspekt, der
so kaum wahrgenommen wird,
und vielleicht einer kleineren
Erklärung bedarf.
Papier ist in seinem Urzustand
zunächst einmal Holz und das
wächst bekanntlich nach.
Ist es aber unbedingt nötig, so
viel Papier – vielfach nur, um es
wegzuwerfen- zu produzieren?
Wir unterstützen Sie bei Ihren
Bestrebungen ein nachhaltigeres Leben zu führen: Leihen Sie
Ihre Bücher und Zeitschriften
doch einfach aus und bringen
Sie das Gelesene wieder zurück
für den nächsten Nutzer.
Wenn Ihnen Ausleihen zu
altmodisch ist geht das bei uns
seit einigen Jahren auch digital.
Sprechen Sie unsere Mitarbei-

terinnen darauf an, sie werden Ihnen gerne behilflich sein. Ein einfach umsetzbarer Vorsatz für das
Neue Jahr – sparsam mit unseren Ressourcen umgehen, besonders einfach beim Lesestoff.
Einen ersten Versuch könnten Sie bei unserem Autor des Monats wagen, Erich Kästner, im Handel
fast überwiegend vergriffen, steht bei uns für Sie bereit.
Aber auch für Menschen, deren Leseambition ausschließlich der Erweiterung von Wissen dient,
haben wir jede Menge Material in unseren Regalen - besonderes Highlight - die Wissenschaftsbücher des Jahres, eine Aktion, bei der wir schon seit geraumer Zeit vorne mit dabei sind.
Sie haben Kinder? Kleine, große, mehrere? Vorlesen ist für die Sprachentwicklung ihrer Sprösslinge
von besonderer Bedeutung - aber die Flut an Büchern, die man dafür braucht, sprengen bald alle
Regale? Nochmal kurz gesagt - Leihen ist das Zauberwort des Jahres.
Herzlichst, Ihre Bibliothekarin Sonja Kofelenz

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
Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter!
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Warum Lesen? – Lesen bildet das Gehirn!

imsen, Chatten, Surfen und Emailen haben
weitgehend das Bücherlesen von der Liste
der Lieblingsbeschäftigungen verdrängt.
Lesen hat sich grundlegend verändert, Lesen ist
im Sinne unserer Zeit digital geworden.
Dabei wird heute kaum weniger gelesen als früher. Der Wandel betrifft eher das Wie: Zunehmend werden Texte nicht mehr eingehend
studiert, sondern nur noch überflogen oder
häppchenweise konsumiert.
Regelmäßiges Lesen verbessert jedoch nicht
nur bei Kindern den Signalaustausch zwischen
verschiedenen Hirnregionen. Erwachsene profitieren genauso davon. Lesen stärkt die Fähigkeit,
geistig in verschiedene Rollen zu schlüpfen, sich
auf ein Ereignis zu konzentrieren und bei der
Sache zu bleiben. Forschungen belegen – Menschen, die viel lesen, bleiben länger geistig fit
und zeigen seltener Symptome einer Demenz.

Wie lässt sich das erklären?
Die Fähigkeit zu lesen verändert das Gehirn!
Schon das Entziffern einzelner Wörter aktiviert
zahlreiche Gebiete im Oberstübchen, vor allem
in der linken Hälfte. Beim Lesen von Szenen
und Geschichten simuliert unser Gehirn das
fiktive Geschehen, so laufen etwa die Handlun-

Andreas Schretter

gen der Romanfiguren wie in in einem Film vor
unserem inneren Auge ab. So regt sich beispielsweise vermehrt der prämotorische Kortex,
der besonders für höhere geistige Leistungen
und Perspektivenwechsel wichtig ist, wenn
eine Romanfigur mit einem neuen Gegenstand
hantiert oder in Bedrängnis gerät.
Das könnte auch der Grund sein, warum eifriger Konsum von Belletristik häufig auch mit
besseren sozialen Fähigkeiten einhergeht. Das
bewies unter anderem eine Untersuchung
kanadischer Psychologen: Probanden, die gerne in Romanen schmökerten, konnten sich
nicht nur nach eigener Auskunft besser in Geschichten und Figuren hineinfinden, sondern
schnitten auch beim Empathietest besser ab.
Lesen ist ein wichtiger Kulturbestandteil und
kann nicht früh genug gefördert werden.
Babys lieben es, auf dem Schoß ihrer Eltern zu
sitzen, ihnen beim Vorlesen zuzuhören und mit
ihnen zu „plaudern“. Außerdem fördert das
Vorlesen die Entwicklung des Kindes, der Sprache, der Konzentration und des Erlernen von
eigenem Lesen. Wir unterstützen Sie darin und
bieten freien Zugang zu kostenlosen Büchern für
Kinder. Dies ist ein Vorteil, der Ihren Kindern den
Schuleinstieg erleichtert und lebenslange Auswirkungen hat.
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Elfriede Huber

E

rich Kästner wird am 23.
Februar 1899 in Dresden
als Sohn der späteren
Friseurin Ida Kästner (18711951) und des Sattlermeisters
Emil Richard Kästner (18671957) geboren.
Nach der Volksschule besucht
er das Freiherrlich von Fletscher-Lehrer-Seminar in Dresden, das er 1918 nach seiner
Entlassung aus dem Heeresdienst abschließt.Er wird Hospitant im König Georg-Gymnasium und veröffentlicht dort
seine ersten Gedichte in der
Schülerzeitung. Er besteht das
Kriegsabitur mit Auszeichnung
und erhält das Goldene Stipendium der Stadt Dresden.Er
studiert Germanistik, Geschichte, Philosophie und Theatergeschichte in Leipzig, später auch
in Rostock und Berlin. Kästner
promoviert 1925 zum Doktor
der Philosophie. Während des
Studiums arbeitet Kästner nebenbei bei der Neuen Leipziger
Zeitung.1928 veröffentlicht er
seine ersten Gedichtbände und
1929 seine ersten Kinderroma-

ne, die nicht nur weltberühmt,
sondern auch in 24 Sprachen
übersetzt und verfilmt werden.
1933 kommt es zu einem Verbot
von verschiedenen Arbeiten von
Kästner durch den Nationalsozialismus und er wird erstmals
von der Gestapo verhaftet. In
der Zeit von 1937 bis 1940 wird
er wiederholt verhaftet, aber immer wieder freigelassen.
Nach Aussprache eines totalen
Schreibverbots durch die Nationalsozialisten schreibt er ab 1942
unter einem Pseudonym. Seine
Werke werden nur im Ausland
veröffentlicht.
1944 wird seine Wohnung
durch einen Bombenangriff
zerstört und Kästner zieht mit
seiner langjährigen Lebensgefährtin Luiselotte Enderle zusammen. Diese Frau dient ihm
auch als Vorbild für die Mutter
der Zwillinge in seinem Roman Das doppelte Lottchen.
1945 arbeitet er in München
beim Kabarett, einer Schaubühne, mit und wird leitender Redakteur bei der Neuen Zeitung.
1946 erscheint sein erstes Buch
nach Kriegsende und er wird He-

Erich Kästner
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rausgeber der Jugendzeitschrift
Pinguin.
Kästner erhält 1956 den Literaturpreis der Stadt München und
1957 den Georg Büchner Preis.
1957 wird sein Sohn Thomas
geboren.
Im Jahr 1959 wird der Autor
mit dem Großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
Am 29. Juli 1974 stirbt Erich
Kästner im Alter von 75 Jahren
in München.

Gedichtbände

wie Herz auf Taille, oder
Lärm im Spiegel

Kinderromane

wie Emil und die Detektive, Das doppelte Lottchen,
Der Kleine Mann, Das fliegende Klassenzimmer,
Pünktchen und Anton
oder Konferenz der Tiere

Romane

Drei Männer im Schnee oder
Georg und die Zwischenfälle
erscheinen im Ausland unter
einem Pseudonym, ebenso
wie das Drehbuch für den Film
Münchhausen.
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Aktuelles und Termine
Buchpräsentation
1. März 2019/19.00
Wir Zwei … und die
Yucatán Highlights.
Unsere Erlebnisse auf der 4-tägigen
Rundreise durch die Welt der Maya.
Maria und Sonja Kofelenz

Buchpräsentation
14. März 2019/19.00
Handreflexzonenmassage mit
ganzheitlichen Erkenntnissen
zur Selbst- und Partnerbehandlung
Doris Kurschatke

Buchpräsentation
23. April 2019/19:00
Extra Verren 2018
Jahrbuch des Museumsvereins
des Bezirkes Reutte
Klaus Wankmiller

Im Anschluss:
Generalversammlung
des Museumsvereines

In der Bücherei gehen wir gern auf aktuelle Themen ein. Sie
finden daher verschiedene „Thementische“, auf denen wir Ideen
präsentieren.

Autor des Monats – Erich Kästner

Wir bieten Ihnen eine Auswahl an Büchern und
eine Biografie des Autors an.

Schnee – Schnee – Schnee

Holen Sie sich Tipps für Schitouren und
stöbern Sie in unseren Bergbüchern.

Ostern 2019

Wir gestalten einen Büchertisch zum Osterfest:
Bastelbücher, Brauchtum, Vorlesegeschichten

Gesundheit und Wohlbefinden

Abnehmen, Entschlacken oder Yogaübungen?
Wir haben die passende Literatur dazu.

Fernweh

Wir geben Ihnen einen Impuls für Ihren
nächsten Urlaub … weit, weit, weg!

Öffnungszeiten:

Kontakt:

Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

9 – 12.00 Uhr und 16 – 19.00 Uhr
9 – 12.00 Uhr
9 – 12.00 Uhr

Telefon
05672/62382
Email info@buecherei-reutte.at

Freitag

9 – 12.00 Uhr und 16 – 19.00 Uhr
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Ein attraktives digitales ...

B

Sonja Kofelenz

ei der Onleihe e-Book Tirol können Sie eine große Bandbreite digitaler Medien wie eBooks, ePaper, eMusic, eAudios
und eVideos ausleihen. Derzeit sind ca. 14.000 Medien
im Bestand. Die „Onleihe“ steht allen Leserinnen und Lesern der
teilnehmenden öffentlichen Bibliotheken Tirols sowie der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol mit einem gültigen Bibliotheksausweis zur Verfügung, so auch den Leserinnen und Lesern der
Bücherei Reutte. Voraussetzung für die Nutzung ist die Bezahlung der Jahresgebühr (bzw. der ermäßigten Jahresgebühr).
Unter e-Medien versteht man digitale
Medien, die Sie herunterladen und auf
Ihrem Computer oder anderen passenden Geräten abspielen können. Neben
E-Books bietet das Portal auch Hörbücher
und Zeitschriften in digitaler Form an. EBooks haben den Vorteil, gegenüber dem
gedruckten Buch, dass Sie gezielt nach Begriffen suchen, Anmerkungen machen oder
z.B. die Schrift vergrößern lassen können.
Wie kommen Sie zu einem Zugang?
Kommen Sie in die Bücherei Reutte,
registrieren Sie sich als Leser und entrichten Sie die Jahresgebühr. Wir stellen Ihnen
einen Benutzernamen und ein Passwort
zur Verfügung, mit dem Sie diesen Service nutzen können. Zudem geben wir Hilfestellung, wenn
Probleme mit den Geräten bzw. beim Download auftreten. Weitere Informationen finden Sie unter
www.onleihe.at/tirol.

... gepaart mit einem ebenbürtig analogen Angebot

D

Sonja Kofelenz

er Bestand der Bücherei Reutte beinhaltet zu 30 % belletristische Werke. Wir sind bestrebt, diesen Bestand von ca. 3000 Bücher stets aktuell zu halten. So sind wir in der
Lage, Ihnen immer interessante Neuerscheinungen und Bestseller anzubieten.
Als Belletristik wird die fiktionale und schöngeistige Literatur bezeichnet. Ihr gegenüber stehen somit
wissenschaftliche und nichtfiktionale Texte. Demnach fallen in den Bereich der Belletristik sämtliche
Werke, die zur Unterhaltungsliteratur gezählt werden. Das gilt für Schriften in Prosa, wie Romane,
Novellen und Kurzgeschichten, aber auch für Dramen sowie lyrische Erzeugnisse oder auch Comics.
Der Begriff leitet sich vom französischen belles lettres ab, was sich mit schöne Wissenschaften
oder schöne Literatur übersetzen lässt. Diese Bezeichnung geht auf den französischen Buchmarkt
des 17. Jahrhunderts zurück. Hierbei wurden die literarischen Schriften in wissenschaftliche und
literarische Schriften unterteilt, wobei außerdem eine Sparte der einfachen, niederen Literatur erwuchs. Mit ansprechenden Themen, leichter aber auch anspruchsvoller Belletristik bieten wir Ihnen
eine bunte Auswahl an. Wir sorgen für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Nutzen Sie unser Angebot.
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Kinderecke
Bei uns sind die Kleinsten die Größten

I

Alexandra Posch

n unserer Kinderecke findet sich alles, was unseren jüngsten Besuchern Spaß macht.
Es gibt Spielzeug, Stofftiere und Malsachen, um sich wohlzufühlen und viele verschiedene Brett- und Kartenspiele zum
Ausleihen, die man auch gleich in der Bücherei mit Mama und
Papa ausprobieren kann. Für die Kleinsten haben wir eine große
Auswahl an Bilderbüchern und Geschichten zum Vorlesen und für
die Schulanfänger gibt es viele lustige und spannende Erstlesebücher mit Bildern. Wenn es mit dem Selberlesen dann schon gut
klappt warten unzählige Kinderbücher darauf, entdeckt zu werden
und mit den Helden schöne Stunden zu verbringen. In der Zeitschrift Geolino erfahren unsere jungen Besucher die tollsten Dinge
über Tiere und Pflanzen. Für junge Entdecker sind unsere KinderSachbücher zu vielen verschiedenen Themen genau das Richtige.
Anschaulich und mit vielen Bildern und Beispielen wird erklärt
wie Dinge funktionieren. Unsere Kinderhörbücher bieten, neben
Wissenswertem aus Forschung und Technik in der Reihe Die
Kinder-Uni, jede Menge Märchen und Geschichten. Auch eine gute
Auswahl an mehrsprachigen Büchern, viele mit CD, und fremdsprachigen Büchern können wir anbieten. Unser Angebot für Kinder wird abgerundet durch lustige und spannende Filme auf DVD.
Bitte wenden Sie sich bei Fragen gerne an das Büchereiteam!

Vorhang auf für unsere Sachbücher
Alexandra Posch

B

is vor wenigen Jahren waren Sachbücher oft sehr trocken geschrieben und dadurch meist nur
für ein wirkliches Fachpublikum geeignet.
Das hat sich zum Glück stark geändert! Die zahlreichen Wissenschaftsbücher, die Sie bei
uns zu den verschiedensten Themenbereichen ausleihen können, bieten für alle Interessierten auf
unterhaltsame Weise tiefe Einblicke in das jeweilige Thema. Die Sprache ist gut verständlich und
die Schwerpunkte werden anschaulich und praxisnah behandelt, was unsere männlichen Leser
sehr zu schätzen wissen. Nicht umsonst wurden viele der Bücher mit dem Prädikat “Wissenschaftsbuch des Jahres“ ausgezeichnet. Aktuell werden die Themen Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, Klimawandel und Umwelt stark nachgefragt, daher bieten wir stets einige Titel dazu an.
Sollten Sie trotzdem ein spezielles Fachbuch benötigen, können wir Ihnen dieses im Zuge der Fernleihe besorgen. Dieser Service, den die Bücherei Reutte ihren Lesern nun schon seit einigen Jahren
anbietet, wird besonders gerne von Schülern für ihre Vorwissenschaftliche Arbeit (VWA) genutzt.
Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie zu unseren Sachbüchern oder der Fernleihe Fragen haben!
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Lesen bildet das
Gehirn!
Bücherei Reutte - Planseestraße 6 - www.buecherei-reutte.at

