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26.02.2021 

Sehr geehrt Herr Louis, 

anbei erhalten Sie de n Antrag unserer Fraktion mit der Bitte um Behandlung im zuständigen 
Ausschuss. 

Antrag zur Bereitstellung finanzieller Mittel zum Erwerb und Installation einer Bücherzelle  

Roman Herzog, Bundespräsident a.D. sagte einmal: „Wissen ist heute die wichtigste Ressource in 
unserem rohstoffarmen Land. Wissen können wir alle nur durch Bildung erschließen. Es geht darum 
sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren, und allen ein breiteres Wissen zu vermitteln…“. 

In den vergangenen Jahren hat sich in vielen Kommunen- beispielsweise am Saarbrücker Schloss 
oder aber auch in unserer Nachbargemeinde Ensdorf – die Einrichtung einer sogenannten 
„Bücherzelle“ als kulturelles Angebot der Kommune etabliert, welches von jedem genutzt werden 
kann. Einige beispielhafte Fotos sind dem Antrag beigefügt. 

Ausgediente Telefonzellen, oft künstlerisch gestaltet, können kostengünstig erworben, mit Regalen 
bestückt, der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden und Menschen zum Lesen animieren und 
somit zur kulturellen Bildung der Gesellschaft beitragen. 

Einen praktischen Umweltnutzen erfüllen diese Medienzellen ebenfalls – statt gebrauchte Bücher dem 
Altpapiercontainer zuzuführen, finden diese eine erneute Verwendung. Diese Bücherzellen werden in 
den meisten Kommunen gut angenommen und sind erstaunlich gepflegt. 

Die Akzeptanz und Nutzungsstruktur wurde im Jahr 2008 bereits im Rahmen einer Studie der Uni 
Bonn wissenschaftlich untersucht, mit dem Ergebnis, dass das System der Bücherzelle einen 
bemerkenswert hohen Nutzwert aufweist. Vandalismusschäden können in der Regel durch eine 
Bücherzellenpatenschaft begegnet werden, welche dem Zustand der Bücherzelle Aufmerksamkeit 
widmet und den Bestand pflegt. Diese sowie den Ausbau der Bücherzelle würde ehrenamtlich von der 
Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen Bous übernommen. 

Wir bitten um Unterstützung bei der Realisierung des Projektes. Die Kosten für den Erwerb einer 
gebrauchten Zelle liegen bei etwa 2000-3000 Euro. Zur Aufstellung würden wir eine gemeindeeigene 
Fläche in der Kirchstrasse präferieren sind aber auch der grundsätzlichen Standortdiskussion 
gegenüber aufgeschlossen. Die Finanzierung könnte aus den Mitteln erfolgen die für die Sanierung 
der Flutlichtanlage vorgesehen waren aber z.Zt. nicht zum Tragen kommen.  

Mit freundliche Grüßen 

Christoph Küntzer 

 

 

                    


