Pressemitteilung

Nürnberg, den 05.07.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,
am Donnerstag, den 18.07.2019 um 11.00 Uhr wird jetzt der zehnte öffentliche
Bücherschrank der Bürgerstiftung Nürnberg in Betrieb genommen. In Laufamholz , in der
Grünanlage der Happurger-Straße (bei Haus Nr. 120) wird der Schrank fortan allen, die
gerne lesen, zur Verfügung stehen.
Schon am nächsten Tag, den 19.07.2019 um 14.00 Uhr wird ein weiterer Schrank der
Öffentlichkeit übergeben. Mit dem Bücherschrank am Kopernikusplatz ist das jetzt der
elfte, der durch und auf Initiative der Bürgerstiftung in Nürnberg gebaut wurde.
Ermöglicht wurde der Bau der neuen Schränke wieder durch Spenden.
Die Idee des Bücherschranks ist ganz einfach. Jeder, der möchte, kann sich dort ein Buch
entnehmen und wenn er es gelesen hat wieder zurückbringen. Er kann aber auch
alternativ ein anderes oder mehrere Bücher aus seinem Bücherschrank zuhause in den
Schrank stellen. Falls ihm das geliehene Buch so gut gefällt, dass er es nicht mehr
zurückbringen möchte behält er es einfach.
Die Möglichkeit, sich rund um die Uhr ohne Formalitäten und Kosten mit einem Buch zu
versorgen, wird an den bestehenden Standorten regelmäßig und offensichtlich gerne
wahrgenommen.
Falls es mal an Nachschub fehlt, dann werden die Schränke von ehrenamtlichen Helfern
der Bürgerstiftung aufgefüllt. Viele Bürger der Stadt Nürnberg bringen nicht mehr
genutzte Bücher zum Büro der Bürgerstiftung. Dort werden sie gesammelt und bei Bedarf
an die Bücherschränke verteilt. Schon weit mehr als 10.000 Bücher konnten in den
letzten Jahren so sinnvollerweise wieder in Umlauf gebracht werden.
Man kann die Bücher aber auch gleich direkt zu den Bücherschränken bringen und dort
selbst einstellen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie oder einen Vertreter Ihrer Redaktion bei den
Eröffnungen begrüßen dürften.
Mit freundlichen Grüßen
Helmut Hantke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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