
 
Welttag des Buches 
[Stadtbücherei Wedel] Zum Welttag des Buches hatten sich die Initiatoren in 
diesem Jahr etwas ganz besonderen einfallen lassen:  
1.000.000 Bücher wurden in Deutschland verschenkt!  
Diese Bücher waren von zahlreichen Verlagen extra für diese Aktion gespendet 
und von der "Stiftung Lesen" und dem "Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels" an 33.333 Menschen verschickt worden. 
So standen in Wedel Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei, Mitglieder des 
Fördervereines und viele, viele andere Lesefreunde auf Straßen und Plätzen 
und haben Bücher verschenkt. 
"Wir wollten versuchen, gerade jüngere Leute zu erreichen, weil wir wissen, 
dass Lesen die kognitiven Fähigkeiten besonders unterstützt", betonte Andrea 
Koehn, Leiterin der Bücherei, "leider ist es ein sehr schwieriges Unterfangen, 
gegen TV & Co. anzukommen. Dabei hatten die Verschenker eine wirklich 
breite Palette an Büchern im Angebot: 
Umberto Eco - Der Name der Rose 
Nick Hornsby - About a Boy 
Mascha Kalénko - In meinen Träumen läutet es Sturm 
Wladimir Kaminer - Mein deutschen Dschungelbuch 
Daniel Kehlmann - Die Vermessung der Welt 
Siegfried Lenz - Schweigeminute 
Charlotte Link - Die Sünde der Engel 
Jo Nesbö - Schneemann 
  
Michael Koehn, Chef des Klimaschutzfonds, hatte sich in der Bahnhofstraße postiert und versuchte, den recht 
anspruchsvollen "Namen der Rose" an die Frau und den Mann zu bringen: "Es ist mit Sicht auf die Unsicherheit um die 
Koran-Verteilung vielleicht nicht verwunderlich, dass manche Menschen wort- und blicklos an einem vorbeihuschen - 
aber damit auch Chancen verpassen," befand er. Und ergänzte: "Das kennen wir aber auch aus dem Wahlkampf, das 
scheint mir eine gewisse Scham der Leute zu sein, die wissen, dass sie eigentlich etwas tun müssten." 
  
Alle Bücher wurden verschenkt und die Beschenkten gebeten, die Lektüre nicht nur selbst zu genießen, sondern den 
Lesestoff anschließend weiter zu verschenken. "Insgesamt doch eine tolle Aktion, die wir hoffentlich im nächsten Jahr 
noch weiter ausweiten können", freute sich Andrea Koehn, die auch noch am Dienstag früh einige Exemplare an 
Besucher der Stadt Wedel verschenken wird: "Wir sind von Herrn Blum zum Frühstück in sein Hotel Diamant eingeladen 
worden und werden dabei den Gästen dort unsere Lektüre überreichen." 
[StaBü - Andrea Koehn] 
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