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arin Altrock hat einen Rucksack  dabei. 
„Ich habe so viele Bücher und will mich 
von einigen trennen, auch wenn es mir 

um jedes einzelne leid ist“, sagt sie, „aber ich brau-
che einfach ein bisschen Platz im Regal.“ Dann 
packt sie eine Stapel Bücher aus, darunter „Die 
Last, die du nicht trägst“ von Roswitha Geppert, 
die darin vom Leben 
mit ihrem geistig be-
hinderten Kind in der 
DDR erzählt.  Karin 
Altrock hat das Buch 
bei einem der voran-
gegangenen Bücher-
trödel-Nachmittage 
im Stephanus-Treff-
punkt mitgenommen 
und mit Interesse ge-
lesen – jetzt hat sie es 
wieder mitgebracht 
und nimmt sich da-
für „Moppel-Ich. Der 
Kampf mit den Pfun-
den“ von Susanne Fröhlich mit. „Die Idee, Bücher 
zu verschenken, zu tauschen oder zu verleihen“, 
finde ich toll“, sagt sie.

Die Idee mit dem monatlich stattfindenden Bü-
chertrödel hatte Alexandra Bach, die Leiterin des 
Stephanus-Treffpunkts. Auch ihr geht es so: Sie 
kann Bücher nicht wegwerfen. „Und hier finden sie 
neue Leser und  neue Besitzer“, erklärt sie. Nicht 

nur Romane stehen zur Auswahl, sondern auch 
Sachbücher und Fachliteratur, über Bienen zum 
Beispiel oder Opern.  Doch es geht nicht allein da-
rum, dass Bücher weitergeben werden. Es geht 
auch um das Gespräch über Gelesenes. Und so 
unterhalten sich an diesem Nachmittag mit Karin 
Altrock noch drei Damen und ein Herr über Litera-

tur.  Sabine Behrens hat  auf dem Tisch ein Buch von 
Hera Lind entdeckt. „Das liest sich köstlich“, verrät 
sie den anderen. Interesse wecken auch zwei Ro-
mane über europäische Geschichte. 

Erika Lange hat ein alte DDR-Ausgabe mit Zeich-
nungen von Max Schwimmer dabei. Sie will das 
Buch weder verschenken noch verleihen. Sie will 
einfach zeigen, wie schön die Zeichnungen sind. 

Das Buch mit braunem Leineneinband ist für sie 
eine bibliophile Kostbarkeit und vorsichtig geht es 
von Hand zu Hand. Am Ende ist es für alle mehr als 
eine Tauschbörse, sondern vor allem ein anregen-
der Nachmittag rund ums  Buch. 

Wer mittauschen und mitreden will, kann den 
nächsten Termin bei Alexandra Bach erfragen oder 

im Veranstaltungs-
kalender des Ste-
p h a n u s -Tr e f f -
punkts im Internet 
finden. Stepha-
nus-Treffpunkt: 
Wriezener Str. 32, 
Tel.: 03341 / 
3901037, E-Mail: 
treffpunkt-straus-
b e r g @ s t e p h a -
nus.org. Das ak-
tuelle Programm 
mit allen Termi-
nen ist unter 
www.stephanus.

org/standorte/stephanus-treffpunkt-straus-
berg zu finden.                     M  km

Jeden Monat Büchertrödel
Bücher wegwerfen, geht nicht. Im Stephanus-Treffpunkt können sie verschenkt, 
verkauft, getauscht oder verliehen werden

1: Karin Altrock packt einen Stapel Bücher in die Runde, den sie zum Büchertrödel  mitgebracht hat und einfach zum Mitneh-
men anbietet 2: Und noch mehr Bücher:  Alexandra Bach zeigt auf das Regal im Stephanus-Treffpunkt, in dem neben Roma-
nen, auch Sach- und Fachbücher stehen. Wer mag, kann sie ausleihen oder gegen andere tauschen.
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Bitte vormerken.  
17. April: Urania-Diavortrag 

von Dr. Rössner 
„Tasmanien. Australiens grüne Insel“

Beginn: 15 Uhr
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