
Öffentlicher Bücherschrank in der Romorantin-Anlage 

 

Am 29. August 2012 konnte der Fördererkreis für Europäische Partnerschaften 
Langen in der Romorantin-Anlage den ersten Öffentlichen Bücherschrank in 

Langen eröffnen. Auf Initiative und durch tatkräftige Unterstützung der örtlichen 
Frauenunion wurde dieses attraktive Angebot in der Bahnstraße möglich. 

 
 
 

 
 
 

 
Es handelt sich dabei um einen speziellen Schrank, der im öffentlichen Raum 

leicht zugänglich aufgestellt wird. Dort werden gespendete Bücher rund um die 
Uhr zur Ausleihe oder Mitnahme zur Verfügung gestellt. Es ist ein für jeden frei 
zugängliches Angebot ohne Kosten für die Nutzer. Menschen jeden Alters und 

jeder Nationalität können damit für das Lesen gewonnen werden. Damit kann 
dieses Angebot die Lesekultur und Bildung fördern. 

 
Den Damen der Frauenunion war es gelungen, großzügige Sponsoren zu finden. 
So hat neben dem Rotary-Club Offenbach Dreieich auch die Bürgerstiftung 

Langen einen maßgeblichen Beitrag zur Finanzierung des Projekts geleistet. Eine 
dafür vorgesehene Spende der Einhornapotheke und weitere Spendengelder der 

Bürgerstiftung konnten für den Bücherschrank eingesetzt werden. Die Pittler-
Berufsausbildung hat den wetterfesten Schrank nach eigenen Plänen gebaut und 

die KBL haben ihn fachmännisch aufgestellt. 
 



"Jetzt nach ca. einem halben Jahr Betrieb können wir sagen, dass sich der 
Aufwand gelohnt hat", stellt Frau Dr. Huhle-Kreutzer erfreut fest. Sie hat die 

"Patenschaft" über den Öffentlichen Bücherschrank übernommen und kontrolliert 
regelmäßig seine Bestände. Bislang braucht sie sich um Vandalismusschäden 
oder ähnliches nicht zu kümmern. Von ihrer Apotheke aus kann sie zu ihrer 

Freude beobachten, wie gerne und oft der Bücherschrank von Nutzern jeden 
Alters besucht wird. "Besonders die Kinder kommen regelmäßig, so dass die 

Kinderbücher schnell vergriffen sind". Erfreulicherweise gibt es viele Langener, 
die ihre Bestände sichten und das ein oder andere Buch in den Schrank stellen, 
so dass immer eine große Auswahl an Lesefutter - und das in verschiedenen 

Sprachen - vorhanden ist. 
 

Der Fördererkreis für Europäische Partnerschaften Langen und die Frauenunion 
Langen bedanken sich ganz herzlich für die finanzielle Unterstützung durch die 
Bürgerstiftung Langen, ohne die der Öffentlichen Bücherschrank nicht hätte 

errichtet werden können. 
 

 
 


