
Fraktion im Rat der Stadt Marl

An den
Vorsitzenden des Ausschusses für 
Kultur und Weiterbildung 
Herr Peter Wenzel

Rathaus
Marl, 10.06.10

Sehr geehrte Herr Wentzel, 
bitte setzen Sie folgenden Antrag auf die Tagesordnung des Ausschusses für Kultur und  
Weiterbildung.

Antrag zur Aufstellung eines öffentlichen Bücherschrankes

Der öffentliche Bücherschrank ist ein Schrank, der so umgebaut wird, dass man in ihn  
hineinschauen, und Bücher hineinstellen und herausnehmen kann.  
Jeder Bürger hat die Möglichkeit diesen Schrank aufzusuchen und sich Bücher  
auszuleihen und zu lesen. Wenn die Bücher ihnen besonders gefallen, können sie sie  
behalten, ansonsten bringen sie sie wieder zurück in den Bücherschrank. Außerdem  
können sie jederzeit alte, schon gelesene oder ausgediente Bücher hineinstellen und der  
Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. So erneuert und erweitert sich das Angebot des  
Bücherschrankes immer wieder von selbst, kann von den Marler Bürgern selbst gestaltet  
werden, und bleibt immer aktuell und reizvoll für die Selbigen.  

Aus sehr vielen Städten hört man positive Resonanzen über die öffentlichen  
Bücherschränke. Sie bekommen jede Menge Zulauf, sind Thema in der Öffentlichkeit,  
bieten Treffpunkte für Literaturverliebte und solche, die es werden wollen und heben das  
Ansehen der Stadt, in der sie vorhanden sind. Die Bürger dieser Städte sind sehr dankbar  
und zeigen dies mit dem nötigen Respekt und dem Gebrauch der öffentlichen  
Bücherschränke.

Wir schlagen daher eine Aufstellung eines oder mehrere solcher Schränke im Stadtgebiet  
vor, um den Lesehunger der Literaturverliebten zu stillen und ein neues Gefühl von  
„Abenteuer lesen“ für jung und alt zu bieten und neue begeisterte Leser gewinnen. Der  
wünschenswerte Effekt ist außerdem mit denkbar einfachen Mitteln zu erreichen. 
Desweiteren könnte die Herstellung des Bücherschranks zum Beispiel in Zusammenarbeit  
mit den städtischen Beschäftigungsinitiativen oder in Kooperationen mit Schulen in  
Projekttagen nicht nur kostengünstig hergestellt werden, sondern auch gleichzeitig eine  
Verantwortung für Literatur schaffen.

In diesem Zusammenhang stellen wir folgenden Antrag:
Die Verwaltung wird mit der Ausarbeitung eines Konzeptes zur Aufstellung  öffentlicher  
Bücherschränke unter Berücksichtigung dieses Antrages betraut und legt dem Ausschuss  
in einer der  kommenden Sitzungen eine Vorschlagsliste mit Orten und Möglichkeiten der  



Umsetzung vor.

Für die Fraktion 

Max Malkus Karsten Burgula
(stellv. Fraktionsvorsitzender) (Sachkundiger Bürger)
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