Was ist ein „Öffentlicher Bücherschrank”?
Ein öffentlicher Bücherschrank ist so etwas,
wie eine Tauschzentrale für Bücher, die für alle
frei zugänglich ist. Sie können aus dem Bücherschrank Bücher entnehmen, lesen, für sich
behalten, weitergeben oder nach dem Lesen
wieder in den Bücherschrank zurückstellen.
Dann wartet das Buch dort auf die nächsten
interessierten Leserinnen und Leser.
Sie können aber auch die Bücher, die bei Ihnen
zu Hause nicht mehr gelesen werden, in den
öffentlichen Bücherschrank stellen und so dafür
sorgen, dass Ihr Buch weitere Leserinnen und
Leser findet.
Die Nutzung des Bücherschranks ist für alle
frei, es entstehen keine Kosten, Sie müssen
sich nicht anmelden und Sie benötigen keinen
Ausweis. Sie wählen das Buch aus, dass Ihnen
gefällt und fangen einfach an zu lesen – viel
Vergnügen!

Warum braucht Schloß Neuhaus einen
„Öffentliche Bücherschrank”?
Der Bücherschrank
o lädt zum Lesen ein
o kann von allen genutzt werden
o belebt den historischen Platz
o leistet einen Beitrag zur Nachhaltigkeit
o ermöglicht das Teilen mit Anderen
o betont den Wert des Buches als allgemeines
Kulturgut

Wo steht der „Öffentliche Bücherschrank”
in Schloß Neuhaus?
Der Bücherschrank soll in Schloß Neuhaus auf
dem Kirchplatz, zwischen den Sitzbänken und
der Bushaltestelle, aufgestellt werden. So
ist gewährleistet, dass er täglich von vielen
Menschen gesehen wird und „im Vorbeilaufen”
genutzt werden kann.
Machen Sie mal eine Pause und genießen eine
„blaue“ Stunde an der roten Pumpe mitten in
Schloß Neuhaus!

Wie sieht der Bücherschrank aus?
Der Bücherschrank soll sich harmonisch in den
zentralen historischen Ortskern von Schloß
Neuhaus, zwischen der Kirche und dem Schloss,
einfügen. Aus diesem Grund haben sich viele
Kommunen mit einer vergleichbaren historischen
Substanz für einen Bücherschrank aus kontrolliert rostendem CORTEN-Stahl entschieden.
Zwei gegenüberliegende Acrylglastüren ermöglichen den direkten Blick auf die rund 250 Bücher,
die im Inneren Platz finden.

o bildet eine Brücke zum größeren und vielfältigeren Angebot der Schlossbibliothek im
Schlosspark
o bietet durch begleitende Veranstaltungen
die Chance für ein besseres Miteinander der
Menschen im Stadtteil Schloß Neuhaus
Unterstützen Sie uns dabei, mit diesem Projekt die
Lebensqualität im Quartier Schloß Neuhaus weiter
zu erhöhen.

