
Begehrte Open-Air-Literatur 

Der öffentliche BÜCHERSCHRANK „LESELINDE“ an der Ludwig-Feuerbach-Straße erfreut sich in 

Zeiten von Corona großer Beliebtheit. Die Initatoren wünschen sich mehr Solidarität und Disziplin 

von den Nutzern. 

VON 

SEBASTIAN MÜLLER 

M ark Bartholl sortiert einige Titel im Bücherschrank an der Ecke Martin-Richter-/Ludwig-Feuerbach- 

Straße, während Mitstreiterin Brigitte Wellhöfer beim Beet ein paar Pflanzen mit der Gartenschere 

zurechtschneidet. Die zwei Initiatoren des Projekts „Leselinde“ halten Abstand wegen der Corona-

Ausgangsbeschränkung zueinander, aber sie versuchen, den Bücherschrank am Laufen zu halten. 

„Lesen entspannt mich, Bücher sind für mich wichtig, Lesen bringt mich auf andere Gedanken – und 

positives Denken ist in diesen Zeiten wichtig“, sagt Bartholl. Beruflich ist er als Marketingbeauftragter 

der Stadt Roth tätig, er wohnt aber in der Nähe der „Leselinde“ im Stadtteil Rennweg. 

In Corona-Zeiten erfreut sich die „Leselinde“ gerade bei schönem Wetter großer Beliebtheit. Denn 

die Stadt(-teil)bibliotheken und Buchläden haben geschlossen – abgesehen von der von 9 bis 20 Uhr 

geöffneten Bahnhofsbuchhandlung. Die Betreuer der „Leselinde“ appellieren jedoch an die Vernunft 

der Mitmenschen: Man müsse auch hier unbedingt den Mindestabstand von 1,50 Metern einhalten. 

Und das Verweilen auf der Sitzbank ist derzeit nicht zulässig – die Polizei kontrolliert auch regelmäßig 

vor Ort. 

Ärger über abgestellten Müll 

Von sich aus wollen Wellhöfer und Bartholl aber nicht eine Streife rufen, sie bauen auf die Vernunft 

der Leute. Wellhöfer bittet „um mehr Respekt und Solidarität“ einiger Zeitgenossen mit Blick auf den 

Holzzaun, der sich um das Areal befindet – und der schon mehrfach eingetreten wurde. Gäste haben 

ihre Zigarettenkippen auch trotz eines vorhandenen Aschenbechers achtlos auf den Gehsteig 

geworfen. Immer werde zudem Müll beim Bücherschrank abgestellt. 

Die Organisatoren wässern die Linde regelmäßig, da nun ein Zugang zum Hydranten besteht. Sie 

füllen auch den Hundekot-Tütenspender auf, pflegen die Beete und pflanzen Blumen an. Gespendet, 

getauscht oder geliehen werden können gut erhaltene Bücher – vor allem Kinderbücher, Romane, 

aktuelle Sachbücher werden in diesen Zeiten gerne gesehen. Sehr gerne dürfen auch Bücher geliehen 

oder ganz mitgenommen werden – die Idee des Bücherschrankes ist ja vor allem der Tausch. Seit 

einiger Zeit befindet sich an dem kleinen Platz auch ein „Radgeber“, ein Lastenfahrrad mit Boxen und 

Ablagefläche für Obst und Gemüse. 

2017 wurde das Projekt ins Leben gerufen – und sehr schnell im Stadtteil gut angenommen. Aus dem 

früheren „Hundeklo“ hat sich ein kleiner Treffpunkt unter den Linden mit einer Sitzbank (gesponsert 

vom Vorstadtverein Wöhrd), dem Bücherschrank und einer gepflegten Mini-Grünanlage entwickelt. 

Gemeinsam mit der früheren Grünen- Stadträtin Brigitte Wellhöfer pflegt Bartholl das Areal im 

Ehrenamt. 6000 Euro gab es von der Bürgerstiftung Nürnberg für den orangen Metallkasten, 

Großspender dafür war der „UnternehmerClub Orange“. Ihren Beitrag zum neuen Treffpunkt im 

Viertel hat auch eine Klasse der Berufsschule B 11 geleistet. Die Schüler haben den Sockel des rund 

zwei Meter hohen Bücherschrankes und das Fundament der Bank betoniert. 

Weitere öffentliche Bücherschränke in Nürnberg befinden sich in der Veit-Stoß-Anlage in Gostenhof, 

bei der Kirche St. Ludwig in Gibitzenhof, an der Egidienkirche, am Leiblsteg bei der Wandererstraße, 



bei der Kirche „Zum Guten Hirten“ in Langwasser, vor der Sparkasse in der Reichelsdorfer 

Hauptstraße, vor der Lux-Kirche in der Leipziger Straße, auf dem Platz des Ökumenischen 

Kirchenzentrums in Langwasser, im kleinen Park vor dem S-Bahnhof Laufamholz an der Happurger 

Straße sowie auf dem Kopernikusplatz in der Südstadt. 

INFO 

Kontakt-Info: Nachbarn, die sich für die „Leselinde“ interessieren und mithelfen möchten, können 

sich über nebenan.de informieren oder eine E-Mail an Mark Bartholl 

unter mark.bartholl@gmail.com senden. 

  

Die frühere Grünen-Stadträtin und Bücherschrank-Mitinitiatorin Brigitte Wellhöfer kümmert sich 

auch um das Beet rund um die „Leselinde“. Foto: Sebastian Müller 

  

Beim „Leselinde“-Bücherschrank an der Martin-Richter-/Ludwig-Feuerbach-Straße war Mark Bartholl 

einer der zwei Initiatoren. Foto: Sebastian Müller 
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