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Vieles ist im Lockdown unmerklich vorübergezogen, darunter die 
Nobelpreisverleihung. Der Literaturnobelpreis 2020 wurde (wie 
2011 an Tomas Tranströmer), diesmal für Lyrik an Louise Glück 
vergeben. Leider hat diese Art der Dichtung kaum Anhänger. 
Gastland auf der virtuell abgehaltenen Frankfurter Buchmesse 
wäre Kanada gewesen, das viel zu bieten hat: auf arte TV finden 
Sie dazu unter „Kanada – Literatur im Aufbruch“ interessante 
Kurzfilme. Kommen Sie in die Bücherei und lassen Sie sich 
neben der üblichen Lektüre ab und zu auf etwas „Klassisches“ 
ein! Von Böll, Canetti, Hesse oder Handke bis hin zu Kafka wird 
man heute noch gut unterhalten. Wie zum Beispiel Franz Kafka 
in „Das Schloss“ die Fallstricke eines arroganten Behördentums 
„kafkaesk“ nachzeichnet, bringt zum Lachen. 

In unserer Sachbuchabteilung finden Sie demnächst Aktuelles 
zu wichtigen Themen, etwa für mehr Verständnis betreffend 
den Umgang mit der massiv ansteigenden elektromagnetischen 
Belastung. Was hier etwa 5 G, E-Smog und Glyphosat 

miteinander zu tun haben, offenbart 
ein Buch des erfahrenen deutschen 
Heilpraktikers Uwe Karstädt. In Zeiten 
wie diesen, dürfen solche Erkenntnisse 
nicht in der Versenkung bleiben. 
Man kann nämlich viel für die eigene 
Gesundheit, aber auch die Umwelt 
tun und sich genau zu informieren, ist 
ein Anfang. Sie möchten wissen, wie 
man Plastik einspart? Dazu finden 
Sie ebenfalls Lektüre! Die Kinder- und 

Jugendbuchabteilung quillt über vor Neuigkeiten. Nicht nur das 
aktuelle „Gregs Tagebuch“, auch Bestseller wie „Thalamus“ 
oder „Cryptos“ von Ursula Poznanski warten auf Leserschaft 
und unsere Krimi-Ecke langweilt sich auch schon sehr.

Schließlich wieder einmal der Hinweis auf unser „Werndorfer 
Kochbuch“, erstellt samt Fotos und Zeichnungen ausschließlich 
von Werndorfer Bürgerinnen und Bürgern, wofür wir mit dem 
„Goldenen Apfel“ im Rahmen von Styria vitalis prämiert wurden. 
Sie können dieses schöne Kochbuch jederzeit um nur 10 Euro 
bei unserem Postpartner erwerben!

Lassen wir uns trotz aller Probleme auf ein neues Jahr mit 
Büchern und ihrer Fülle an Information und Unterhaltung ein. 
Bibliotheken haben das „Grundnahrungsmittel Lesen“ 
anzubieten! Bitte nutzen Sie das ausgiebig, denn es ist durch 
Nichts zu ersetzen. Wir wünschen uns und Ihnen einen möglichst 
entspannten Frühling!                    n

BÜCHEREI
WERNDORF

ES BRAUCHT MEHR FLOW… dachten wir 
uns in der Bücherei. Alles fließt – auch 
Bücher sollten wandern. Und wie könn-
ten sie das besser, als über ein „offe-
nes Bücherregal“. Unsere Mitarbeiterin 
Sonja hatte dazu die zündende Idee und 
nun steht ein kleiner, von ihr gespende-
ter Bücherschrank für „books to come 
and to go“ in schönstem Himmelblau am 

Eingang zur Postpartnerstelle! Viele ha-
ben ihn bereits wahrgenommen und der 
Austausch von Lesestoff, der den Besit-
zer oder die Besitzerin wechseln möchte, 
ist schon erfolgreich im Gange! Darüber 
freuen wir uns sehr. Legen Sie Bücher, die 
Sie weitergeben wollen, in die Laden und 
nehmen dafür andere mit (wir bitten aber, 
größere Mengen an Spenden weiterhin im 

Postpartner oder direkt in der Bücherei 
abzugeben, sonst kommt es zum „Stau“)! 
Natürlich sollen Sie uns auch weiterhin in 
der Bibliothek besuchen – sie ist seit 11. 
Februar wieder geöffnet und wir hoffen, 
das kann mit jeweils aktuellen Sicher-
heitsbestimmungen so bleiben.

fo
to

cr
ed

it:
 ©

 B
üc

he
re

i W
er

nd
or

f

Die Bücherei wird auch am Do in den Osterferien geöffnet sein. Offene Samstage: 27. März, 24. April und 22. Mai, 10 – 12 Uhr
Die Rückgabe von Büchern ist wie immer auch im Postpartner möglich, dort erhalten Sie überdies aktuelle Informationen 
rund um unsere Bibliothek! Ihr Büchereiteam: Gabriele, Sonja und Anita

Wie wichtig ist der „Flow“, um überhaupt zur passionierten Leseratte zu werden? Dieser Frage widmet sich die Disser-
tation der deutschen Psychologin Birte Thissen an der Goethe-Universität Frankfurt. Sie zeigte, wie nötig flüssiges Lesen 
durch ausreichende Übung ist, um daran Spaß zu haben und in ein Flow-Gefühl zu kommen. Wer je versucht hat, eine 
Fremdsprache wie etwa Russisch, in kyrillischer Schrift zu lernen, weiß, dass viel Mühe dahinter steckt, bis es klappt. Auch 
ein spannender Buchinhalt wird aber erst mit genügend Lesekompetenz zum echten Genuss. Am leichtesten lernt man 
bekanntlich in der Kindheit, darum kann auch nichts das Vorlesen und den frühen Kontakt mit Büchern ersetzen – noch so 
viele „digital devices“ reichen dafür nicht aus. Lesen und Bücher müssen real erlebbar sein!


