
20 Meter Bücher umsonst
Einen ersten Tauschplatz für Bücher im
Veedel gibt es im Pavillon an der Wagen-
hallenstraße in der autofreien Siedlung.
lm ,,8ücherwaggon" - eigentlich einem

ausrangierten lkea-Holzregal - stehen
auf einer Länge von zo Metern Unter-
haltungsliteratur neben dem fünfbän-
digen Lexikon,,Welt der Musik", Knaurs
Handwerksbuch neben der Bibel, Peter
Härtllng neben Christine Nöstlinger.
,,Wir fanden die ldee gut, Bücher zum
Tausch anzubieten", sagt Miriam Sei-
fert, die sich mit Petra Maier um den Bü-

cherwaggon kümmert. Beide wohnen in

der Neubausiedlung und hatten von der
ldee der Bücherschränke in der Zeitung
gelesen. Auf öffentlichen Plätzen und in
Parks werden von privaten lnitiatoren
unteranderem in Bonn und Köln stabile,
wetterfeste Sch rä n ke a ufgestel lt, gefü I lt
mit Büchern. Jeder Passant darf kosten-
los ein Buch mitnehmen, sollte aber im
Cegenzug auch wieder ein Werk einstel-
len, damit der Bücherschrank stets gut
gefü llt ist.

,,Der Standort hier im Pavillon ist erst
ein Anfang", ergänzl Seifert. ,,Wir ha-
ben schon bei der CAC angefragt, ob
wir einen Bü chersch ra n k im Hof der Vil-
la Stellwerk, einem Mehrgenerationen-
haus hier im Neubaugebiet, aufstellen
können." Noch warten die Initiatorinnen
auf Antwort und pflegen solange ihr
Provisorium. Denn Pflege ist notwendig.
Manch ein Anwohner nutzt die Cele-
gen heit u nd entsorgt seine a lten Bücher
gleich kistenweise. Auch Broschüren von
religiösen Sekten fanden sich schon
unter den Angeboten. ,,Die haben wir
gleich a ussortiert", sagt Seifert.

Elne Buchhändlerin aus der Nachbar-
schaft hilft zudem, die Bücher nach
Themengebieten zu ordnen. ,,Das hier
ist erst ein Anfang", sagt Seifert. ,,Wir
möchten langfristig weg vom Standort
am Rand des großen Neubaugebiets
und lieber mitten hinein, um die Be-

wohner in den unterschiedlichen Bau-
projekten miteinander bekannt zu ma-
chen." Werktags von 6 bis r9.3o Uhr ist
der Bücherwaggon geöffnet.

I n^ ,4. August veranstaltet die Turn-

lund Fechtgemeinde Nippes r878 ihren
i 29. Stundenlauf auf der Bezirkssport-

!anlage an der Merheimer Straße. Es

]gibt zwei Starts, um 17.oo Uhr und
ium r8.3o Uhr. Zudem ist ein vereins-

I interner Kinderlauf geplant. Anmel-

, dungen bis zo. August an Dieter Crote,
I Rufnummer 14 56 zt oder per E-Mail:

,grote@netcologne.de mac i '6LU*_Y_ -"--fW
q,. .*

29. Auflage: Stundenlauf


