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Hohenlimburg. Seit wenigen Tagen hat 
das Hohenlimburger Rathaus einen „kul-
turellen Vorposten“! Aufgestellt haben ihn 
die „Bürger für Hohenlimburg“ (BfHo), die 
im vergangenen Jahr in der Bezirksvertre-
tung erfolgreich die Genehmigung zur Er-
richtung eines „offenen Bücherschranks“ 
beantragten.
Das Prinzip ist so einfach wie sinnvoll: 
Viele Menschen haben Bücher zu Hause, 
die sie nicht mehr lesen, aber auch nicht 
wegwerfen möchten. Andere Leute wieder-
um würden gerne Bücher lesen, haben aber 
gerade keins zur Hand, oder die knappe 
Barschaft lässt den Erwerb gerade nicht zu. 
Ein offener Bücherschrank bietet die Mög-
lichkeit, kostenlos Bücher einzustellen und 
herauszunehmen. So kommen Bücher in 
Umlauf, die sonst niemanden mehr erfreu-
en würden, und Menschen ans Schmökern, 

Alcoa-Mitarbeiterin Petra Wileczelek (rechts), BfHo-Fraktionsvorsitzender Frank Schmidt (links), Hohenlimburgs Bür-
germeister Hermann-Josef Voss und weitere am Projekt beteiligte Lesefreunde weihten vor wenigen Tagen Hohenlim-
burgs offenen Bücherschrank vor dem Rathaus ein.   (Foto: BfHo)

Öffentlicher Bücherschrank
lockt mit Lesestoff vors Rathaus
Alcoa-Stiftung und Bürger für Hohenlimburg machten Projekt möglich

denen es an Lesestoff fehlt. So unkompli-
ziert kann Leseförderung sein!
Mit dem Antrag zur Aufstellung allein war 
es freilich nicht getan. Für den Bau eines 
wetterfesten Schrankes brauchten die Bür-
ger für Hohenlimburg Geld – und baten bei 
der Iserlohner Niederlassung von „Alcoa 
International“ erfolgreich um Hilfe: 3.000 
US-Dollar wurden prompt bewilligt. Die 
firmeneigene Stiftung hatte bereits meh-
rere Projekte auf Vorschlag der Bürger 
für Hohenlimburg finanziert, darunter die 
Fischtreppe am ehemaligen Koenigssee 
sowie Arbeiten an verschiedenen Hohen-
limburger Grundschulen und Kindergär-
ten. Prinzip ist stets, dass nicht nur Geld 
fließt, sondern auch das Alcoa-Personal 
für das Projekt aktiviert wird. Und so fand 
sich im November eine Gruppe von Al-
coa-Mitarbeitern in Hohenlimburg ein, um 

unter Anleitung von Hohenlimbuch-Mit-
glied Gudrun Henrichs den Erstbestand an 
Büchern mit Folie einzubinden und somit 
strapazierfähiger zu machen.
Gebaut wurde der Schrank vom heimischen 
Tischlermeister Martin Wutke (Böllert & 
Wutke), standsicher aufgestellt von BfHo-
Mitglied Michael Dietrich. Und so gab es 
bei der Einweihung im April nur strahlende 
Gesichter. 
BfHo-Fraktionsvorsitzender Frank Schmidt 
von den Bürgern für Hohenlimburg dankte 
Petra Wileczelek von Alcoa, die das Spon-
sorenprojekt auf Firmenseite betreute, so-
wie „Foliermeisterin“ Gudrun Henrichs 
mit Blumensträußen für ihren Einsatz. Die 
Eröffnungsgäste wünschten dem Schrank 
viele Nutzer und den nötigen Respekt der 
Bevölkerung, der ihn vor Beschädigungen 
schützen soll.


