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CDU Weiskirchen: Bücherschrank in Weiskirchen 

 

Der Bücherschrank in Rodgau Weiskirchen hat sich etabliert, wird gut 

angenommen und ist für viele Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils ein 

Gewinn. 

 

Als vor vielen Jahren die Städtische Bücherei geschlossen wurde, entstand bei 

der CDU Weiskirchen die Idee, ähnlich den seit den 1990er Jahren bestehenden 

öffentlichen Bücherschränken in Großstädten, einen öffentlichen und jederzeit 

zugänglichen Bücherschrank in Weiskirchen einzurichten. 

 

Die Suche nach einem geeigneten Standort war nicht so ganz einfach, sollte er 

doch zentral gelegen, leicht erreichbar sein und gleichzeitig genügend Zulauf 

haben. 

 

Deshalb ist die CDU Weiskirchen nach wie vor der Volksbank Maingau (jetzt 

Frankfurter Volksbank) sehr dankbar, dass in Kooperation ein Bücherschrank im 

Vorraum der Filiale in Weiskirchen aufgestellt werden konnte. Trocken, 

jederzeit erreichbar, bewacht, beste Voraussetzungen um gut angenommen zu 

werden und eine dauerhafte Nutzbarkeit zu gewährleisten. 

 

Bleibt da noch die Kleinigkeit der Betreuung. Ohne eine dauerhafte Patenschaft, 

die zurzeit Mitglieder des CDU Ortsverbandes Weiskirchen, allen voran, die 

Vorsitzende, Anette Schweikart-Paul, leisten, geht es nicht. Gerade in Zeiten wie 

diesen, in denen in vielen Haushalten in Schränken und Regalen Ordnung 

geschaffen wurde, musste der Bücherschrank als Altpapier-Entsorgungsstelle oft 

herhalten. Abgestellte Kartons, Bücher auf dem Fensterbrett sowie kreuz und 

quer: Dies geht im Vorraum einer Bank natürlich nicht. Straßen-Atlanten, 

Duden, Schulbücher, Diätempfehlungen aus den 70er Jahren werden nicht mehr 

gebraucht. Druckerzeugnisse, die keinerlei Relevanz mehr besitzen gehören, 

auch wenn es weh tut, in die Altpapiertonne.  

 

Das System der öffentlichen Bücherschränke hat sich zu einer   

bemerkenswerten Alternative zum klassischen Buchhandel entwickelt.  

 

Dr. Thomas Kilz 
Stellvertretender Vorsitzender 
63110 Rodgau 
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Bücher werden kostenlos, anonym und ohne jegliche Formalitäten zum Tausch 

oder zur Mitnahme angeboten. Jeder kann Bücher einstellen, um sie anderen 

Lesern anzubieten. Man darf jederzeit Bücher entnehmen; ob man sie 

zurückbringt, behält, tauscht oder nicht, entscheidet jeder Nutzer selbst.  

 

Die CDU Weiskirchen wird diesen Bücherschrank auch weiterhin betreuen. 

Sollte der Bücherschrank einmal voll belegt sein und jemand gerade eine Kiste 

ausgelesener Druckerzeugnisse haben, die er gerne den Mitbürgerinnen und 

Mitbürgern zur Verfügung stellen möchte, bitte einfach an Anette Schweikart-

Paul, Tel. 06106 14710, wenden. 

 

 

 

Gez. Thomas Kilz  
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