
Viele Bücher fristen ein trauriges Dasein: Ein-
oder gar keinmal gelesen, verstauben sie im
Regal. Warum also nicht Romanen und Sach-
büchern ein neues Zuhause schenken?
Bücherschränke, Boxen und Gratis-Bücherei-
en boomen in Stuttgart und Region.
Bereits seit 2009 steht ein beidseitig befüll-
barer und dank Klappen regengeschützter
Bücherschrank mit vier Etagen am Marktplatz
in Vaihingen/Enz, bei dem rund um die Uhr
Bücher zurückgelassen und Fundstücke kos-
tenlos mitgenommen werden können. 
Erfinderisch zeigten sich auch die Städte Ger-
lingen und Korntal-Münchingen: In Gerlingen
wurde kurzerhand eine
originale englische
Telefonzelle, einst ge-
schenkt von der briti-
schen Partnerstadt Sea-
ham, in ein öffentliches Bücherregal umge-
wandelt. Und im Korntal fungiert ein ehema-
liger Kühlschrank als kostenlose Mini-Büche-
rei.
In Stuttgart-Ost wird man am Schmalzmarkt
fündig: „Was hier steht ist eine Givebox, kein
reiner Bücherschrank“, erklärt Stadtteilmana-
ger Sebastian Graf. Eigentlich kann man sich

in der Givebox auf alle möglichen Gegen-
stände, „also die, die reinpassen“, freuen. Spie-
le, Geschirr und Klamotten zum Beispiel. In-
zwischen wird sie aber zu 80 Prozent mit
Büchern gefüllt, wie Graf schätzt.
Pendler und im Zentrum lebende Stuttgarter
kommen ebenfalls nicht zu kurz: Direkt am
Hauptbahnhof wurde, initiiert von den Azu-
bis der Bahn, eine Fernsprechbude in eine
Bahnhofsbücherei umgewandelt. Diese be-
findet sich – ganz klar – zwischen den Glei-
sen neun und zehn. Und wer diese Anspielung
nicht versteht, kann täglich von 6:30 bis 23:45
Uhr einen Blick reinwerfen, ob zufällig ein

„Harry Potter” parat
liegt.
Das Konzept des Lud-
wigsburger Antiquars
Heiner Beuttler sieht ein

wenig anders aus: In seinem überdachten
Außenantiquariat (Foto links), angebunden an
das Antiquariat Alt-Hoheneck, warten rund
um die Uhr gut und gerne 7.000 Bücher auf
Käufer. „Unser Hauptziel besteht darin, diese
Bücher vor dem Wegschmeißen zu retten“,
so Beuttler. „Die Bücher sind gut erhalten, sie
werden von uns geordnet und beschriftet.“

Wer ein interessantes Buch findet, wirft das
Geld einfach in die Bücherkasse. Der Preis für
Taschenbücher beläuft sich dabei auf ein,
zwei Euro, gebundene Titel kosten im Durch-
schnitt drei Euro. 
Bereits seit 25 Jahren können Kunden in Alt-
Hoheneck Bücher auf Vertrauensbasis erste-
hen. „Ich habe mit einem kleinen Regal ange-
fangen, das ich vor dem Antiquariat aufstell-
te und mit Büchern bestückte, die keinen
Sammlerwert haben, aber viel zu schade für
den Müll sind.“ Daraus entwickelte sich das
Außenantiquariat, das sehr gut aufgenommen
wird. Nicht wenige Kunden reisen von außer-
halb an, um in der idyllischen Atmosphäre Alt-
Hohenecks zu stöbern. „Früher kamen die
Menschen nachts sogar mit Kerzen und Wein,
um in Ruhe in die Bücher reinzulesen.“

Isabella Caldart

ÖFFENTLICHE BÜCHERSCHRÄNKE IN

STUTTGART UND REGION

Gleis 9 ¾, Hauptbahnhof Stuttgart, S-Mitte;

Schmalzmarkt, S-Ost; Feuerseeweg, Korntal-Mün-

chingen; Schillerstr. 2, Gerlingen; Antiquariat Alt-Ho-

heneck, Untere Gasse 29, Ludwigsburg; Marktplatz,

Vaihingen/Enz

FRÜHER KAMEN DIE LEUTE
MIT WEIN UND KERZEN
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ÖFFENTLICHE BÜCHERSCHRÄNKE, GIVE-BOXEN ODER MINI-BÜCHEREIEN IN STUTTGART UND REGION
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