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Susanne Stökl, Bibliothekarin der Fahrbücherei 

 
Fahrbücherei in Wattenbek 

 

 
Warum stehen da in Wattenbek an der Straße Menschen, obwohl 

es dort keine Bushaltestelle gibt? Und doch müssen sie auf etwas 
warten. Sie haben prall gefüllte Taschen dabei und nutzen die War-
tezeit für einen Klönschnack. Dann wird klar, worauf sie warten: Der 
Bücherbus biegt mit seiner „La Cucaracha“-Fanfare um die Ecke und 
ist nicht zu überhören. Kaum öffnen sich die Türen des Bücherbus-
ses, schon sind die Leser im Fahrzeug, geben ihre ausgeliehenen 
Bücher ab und suchen sich neue Bücher aus.  

Das wiederholt sich alle drei Wochen in Wattenbek, dann hält der 
Bücherbus vormittags und nachmittags an fünf Haltepunkten.  
 

Das Angebot 
 

Wer zum ersten Mal den Bücherbus betritt, ist erstaunt über das 
große Platzangebot. Auf 12 x 2,50 m stehen 4.000 Medien zur Ver-
fügung: Bücher, Zeitschriften, Hörbücher, DVDs und CD-ROMs. Das 
Medienangebot ist umfassend, aktuell und attraktiv.  

Die Fahrbücherei hat mit insgesamt ca. 55.000 Medien ein Ange-
bot, das dem einer Mittelstadt-Bibliothek entspricht. Gewünschte 
Titel, die gerade nicht im Bücherbus sind, weil sie ausgeliehen sind 
im oder Magazin stehen, können über Computer im Bücherbus re-
serviert werden. Beim nächsten Bücherbus-Termin werden sie dann 
mitgebracht.  

Was die Fahrbücherei nicht in ihrem Bestand hat, speziellere Titel, 
wissenschaftliche z. B., kann im Bücherbus über die sogenannte 
Fernleihe aus anderen öffentlichen Bibliotheken in Schleswig-Hol-
stein oder aus wissenschaftlichen bundesweit bestellt werden. Über 
eine Antenne gibt es im Bücherbus Internet-Anschluss, so sind Be-
stellungen über Fernleihe einfach.  
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Zu Hause können Leser über die Homepage der Fahrbücherei 
www.fahrbuecherei10.de im Katalog selbst recherchieren und Bü-
cher und anderes reservieren. Ebenso kann man so die Leihfrist 
verlängern oder nachsehen, wann der nächste Bücherbus-Termin ist. 

 
Die Busbesatzung und ihre Aufgaben 

 
Im Bücherbus sind immer zwei Mitarbeiter der Fahrbücherei: Fah-

rer und Bibliothekarin. Der Fahrer fährt den Bücherbus, bei Wind und 
Wetter, Schnee und Eis, ist sehr geschickt im Rangieren an den Hal-
tepunkten und wenn er auf engen Straßen großen Treckern aus-
weichen muss. Er nimmt die abgegebenen Bücher an, bucht diese 
am Computer zurück, verleiht die neuen Bücher, verlängert die Leih-
frist, regelt Mahnfälle. Die Bibliothekarin unterstützt die Leser darin, 
gewünschte Bücher zu finden, berät bei der Buchauswahl, reserviert 
ausgeliehene Titel. Es ist immer das gleiche Team im Bücherbus. Es 
wird viel gefragt, überhaupt viel geredet, der Kontakt zwischen Bü-
cherbus-Personal und Lesern ist gut. Man kennt sich oft über Jahre, 
da wird auch über Privates geplaudert. Die Leser untereinander nut-
zen die Gelegenheit, sich über Neuigkeiten auszutauschen, Abspra-
chen zu treffen, einfach zu klönen. Der Bücherbus ist somit auch ein 
Treffpunkt in der Gemeinde.  
 

Die Leserinnen und Leser 
 

Wer sind denn nun die Leser? Es sind Ältere, Mütter mit kleineren 
Kindern und Grundschüler. Alle sind dankbar für das Angebot der 
Fahrbücherei vor Ort. Sie können zu Fuß zum Bücherbus gehen und 
nutzen intensiv das ortsnahe Angebot.  

Auch der Kindergarten schätzt die Fahrbücherei. Die Erzieherin-
nen kommen mit den Kindern in den Bücherbus und lassen sie selbst 
Bücher aussuchen. Sehr gefragt ist auch das Angebot der Wissens-
boxen, die von der Büchereizentrale Schleswig-Holstein zusammen-
gestellt werden. Es gibt 80 verschiedene Wissensboxen z. B. zu ge-
fragten Themen wie „Dinosaurier“ oder „Haustiere“.  
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Die Onleihe – 
ganz neu im Angebot der Fahrbücherei 

 
Diese ermöglicht das Ausleihen digitaler Medien. Über die Home-

page www.onleihe.de/sh kann man im Katalog recherchieren und 
sich eBooks, eAudios (Hörbücher), eVideos und ePapers (Zeitungen 
und Zeitschriften) auf die entsprechenden Endgeräte (PC, Tablet, 
eBook-Reader, MP3…) aufspielen. Die Leihfrist ist bei eBooks 2 Wo-
chen, bei eAudios 1 Woche. Wer Leser der Fahrbücherei ist, kann 
die Onleihe nutzen. Viele Leser finden es praktisch, im Urlaub nicht 
so viele Bücher mitnehmen zu müssen, sondern sich eBooks auszu-
leihen. Das Angebot der Fahrbücherei mit Büchern, Zeitschriften, 
Hörbüchern, DVDs und CD-ROMs wurde also jetzt noch erweitert 
durch e-Books und andere digitale Medien. 
  

Wie man sieht: Die Fahrbücherei ist vielseitig und aktuell – und 
flexibel: Auf Anregung der Gemeinde wird der Fahrplan 2015 so ge-
ändert, dass auch ältere Schüler und Berufstätige zu späterer 
Tageszeit die Fahrbücherei nutzen können. 
 
 


