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Bücher, Filme, Zeitschriften, Spiele, Lesebrillen und Saatgut:

Mit 3.000 Medien und 24.000 mehr unterwegs
Die Fahrbücherei Ostholstein hat ihre Bibliothekarin wieder
Bosau (ed). Die ersten Leseratten
stehen schon ungeduldig an der
Haltestelle, andere kommen mit
Körben und Taschen voller Bücher, Filme, Spiele grade an, als
der große graue Bus mit dem unverkennbaren Signal um die Ecke
biegt – der Bücherbus kommt
und bringt Nachschub an Lesefutter, Zeitschriften, DVDs und
mehr. „Sogar Saatgut haben wir
inzwischen an Bord“, lacht Tabea
Mau, die Bibliothekarin der Fahrbücherei Ostholstein – seit ein
paar Monaten erst ist sie wieder
im Team der Bücherei auf Rädern, die Bücher und vieles mehr
bis ins kleinste Dorf in (fast) ganz
Ostholstein bringt. Vor zwei Jahren hatte Tabea Mau die Fahrbücherei Ostholstein verlassen, um
zu reisen, neue Erfahrungen und
Eindrücke zu sammeln – sie habe
Zitronen geerntet, Ponchos gewebt, bei einem Hausbauprojekt
geholfen, als Haussitterin und

Medien stehen im Bus, aber
Gärtnerin gearbeitet, sei
das ist nur die Spitze des
weitab großer Städte durch
Eisbergs. „Wir haben im
Chile, Argentinien und
Lager 24.000 weitere und
Uruguay gereist, Land und
dann noch die Möglichkeit,
Leute kennengelernt, so
alles, was wir nicht haben,
viel erlebt, erzählt sie strahauszuleihen.“ Wer seine Lelend, „und festgestellt, dass
sebrille vergessen hat, kann
es in Uruguay gar nicht
sich eine ausleihen – denn
so viel anders ist als hier.
schmökern, blättern, nach
„Dann habe ich in einem
Lieblingsbüchern
suchen
Berliner Buchverlag gearund sie finden ist erwünscht
beitet und die andere Seite
im Bücherbus. Empfehlundes Buchs, die Herstellung
gen gibts auch – mal auf
kennengelernt,
darüber
Wunsch, mal automatisch,
wollte ich unbedingt mehr
denn Tabea Mau und Volwissen.“ Als dann aber die
ker Andresen kennen ihre
Stelle des Bibliothekars der
LeserInnen, jedeN persönFahrbücherei frei wurde,
habe das Team des Bü- Wieder zusammen auf den Straßen Osthol- lich, wissen, was ihm oder
cherbusses eine Nachricht steins unterwegs: Volker Andresen und Tabea ihr gefallen könnte und haben dann schon mal den
geschickt. „Und ich musste Mau mit ihrer Fahrbücherei.
einen oder anderen Tipp
nicht lang überlegen und
hab mich wieder beworben.“ bringt Leben in die Bude – lädt parat. Neuerscheinungen sind
Seit fast 150 Tagen ist Tabea Mau Kindergärten zu Vorlesestunden mit dem Neu-Button gekennjetzt wieder zusammen mit ihrem ein, veranstaltet Büchercastings zeichnet – dieses Jahr in leuchtKollegen und Fahrer Volker And- an Schulen und verpackt Bücher endem Orange. „Und wir haben
resen auf den Straßen des Kreises zu Blind-Dates für mutige Lese- die Buchauswahl für Erstleser
unterwegs – „und es war schon rInnen. Und sie freut sich, wieder deutlich erweitert“, freut sich
Die neue heimische
am allerersten Tag so, als wür- an Bord zu sein – mindestens Tabea Mau, „zu finden sind sie
Apfelernte ist da!
de ich nach Hause kommen.“ genauso wie ihre LeserInnen. in der richtige Höhe in den gelb
Neben
Die sympathische Bibliothekarin „Ganz viele haben mich spontan markierten Regalen.“
Holsteiner Cox
in den Arm genommen“, freut sie den Büchern für Klein und Groß
- Wellant - Elstar
sich, „und LehrerInnen und Er- und zu jedem Anlass und Thema
zieherInnen freuen sich, dass es sowie für jede Stimmungslage,
wieder Veranstaltungen für Schu- gibt es Filme, Lern-, KonsolenOriginal Spreewald
len und Kindergärten gibt.“ Und und Gesellschaftsspiele, ZeitGewürz- Salzwas sie besonders freut: „Unsere schriften, Hörbücher und und
Senfgurken
... das
LeserInnen kommen wieder mit und…Und dann ist da noch die
stilvolle
Zetteln mit Buchwünschen und Saatgut-Bibliothek – Tütchen mit
Ambiente für Ihre Familienfeiern
fragen: Hast Du das schon ge- Samen des Vereins zur Erhaltung
Sauerkraut
strahlt Tabea Mau, „und der Nutzpflanzenvielfalt, BluAb sofort WÖCHENTLICH kauft?“,
aus dem Faß
wenn nicht, wird es bei nächster men, Gemüse, Rares, Leckeres,
Möglichkeit angeschafft, das ist die „ausgeliehen“ werden dürja unser Auftrag.“ Wünsche zu fen, sprich: „Man nimmt sie mit,
erfüllen: Bücher dahin zu brin- sät sie aus und wenn man selbst
Obst & Gemüse
gen, wo sie gelesen werden. Samen gezogen hat davon, bringt
mindestens 4 Gerichte für 8,90 €
Und für alle, die sich was trau- man ihn mit und packt ihn in die
von 11.30 - 14.00 Uhr
en, mal was Neues lesen, sich Saatgut-Bibliothek zurück.“
Öffungszeiten:
überraschen lassen wollen, sind 17.000 Kilometer legen Volker
täglich ab 11.30 Uhr geöffnet
die Blind Dates gedacht – einge- Andresen und Tabea Mau im
Alles für die eigene
MITTWOCH IST RUHETAG
packte Bücher, auf denen nur das Jahr zurück – einmal halb um
Tel. 0 45 23 / 98 48 989
Holsteiner Küche!
Genre steht. „Und die meisten den Erdball auf den kleinen und
Am Dieksee 6 • 24306 Niederkleveez
Mi. + Sa. für Sie auf dem Eutiner Wochenmarkt
www. faehrhaus-dieksee.com
wundern sich, wie toll es ist, mal großen Straßen des Kreises, in
Ganzjährig geöffnet
und Do. auf dem Süseler Wochenmarkt
was zu lesen, was man sich nie Städten, Dörfern und Gemeinselbst ausgesucht hätte“, lacht den. „Alle drei Wochen sind wir
am gleichen Ort“, so Tabea Mau,
die Bibliothekarin.
Neu eingeführt hat sie die Eltern- „aber wenn das Lesefutter zwiUnterstützung im Alltag, Beratung, Begleitung
briefe zu den Nutzerkarten für schendrin knapp wird: Wir sind
die Kinder – Infos rund um die fast jeder Woche irgendwo in der
Hilfe bei Vorbereitung auf MDK Begutachtung
Möglichkeiten und die Vielfalt in Gemeinde zu finden und freuen
oder Hilfe beim Widerspruch?
der Fahrbücherei. „So wissen die uns auf unsere Leser.“ Der FahrIch helfe gerne und kompetent!
Eltern genau, wozu sie die Kar- plan der Fahrbücherei ist hier
Thomas Tietjen
https://www.fahrten und auch unseren riesigen einzusehen:
Online-Katalog nutzen können“, buecherei14.de/index.php/2012Tel. 04521 – 790 65 33,
sagt Tabea Mau, „denn was sie 08-13-12-51-43/fahrplan-2015/
thomas-tietjen@freenet.de
hier sehen, ist ja nur ein Bruchteil finish/7-gesamtfahrplan/288www.die-senioren-assistenten.de/thomas-tietjen
dessen, was möglich ist.“ 3.000 fahrplan-2019.
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