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Herr A. (67) und seine Frau (65) besuchen jedes 

Mal die Mundartdichter*innen-Abende in der 

Stadtbibliothek.  

Dort treffen sie auf Gleichgesinnte und erleben 

einen heiteren Abend.  

Herr A. schreibt schon seit vielen Jahren Texte 

für die Schublade und überlegt sich, diese bei 

nächster Gelegenheit selber in der Bibliothek 

vorzutragen.  
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Beim Stammtisch. Herr C. (67) erzählt, dass er 

immer zum Zeitunglesen in die Bibliothek geht. 

Bei seinem letzten Besuch fand gerade eine 

Einführung für Schüler*innen samt Rundgang 

durch das Haus statt. „Das wäre doch für uns 

auch eine gute Möglichkeit, die Bibliothek besser 

kennenzulernen“, meint Herr C. 

Gemeinsam mit seinen Freunden vereinbart er 

einen Termin für einen Bibliotheksbesuch. 

Ein Rundgang durch die Bibliothek …ist nach An-

meldung für alle möglich. 



 

 

 

 

Zeitungen und Zeitschriften 

„Am Vormittag gehe ich meistens in die Biblio-

thek, um die Zeitung zu lesen. Im Zeitungs-

lesesaal im 4. Stock herrscht eine sehr 

angenehme Atmosphäre, es ist ruhig und es 

gibt bequeme Lesesessel. Im Sommer gibt es 

ein besonderes Highlight: ich kann mich mit 

der Zeitung auf die Terrasse setzen und den 

Ausblick auf Schloss Bruneck genießen.“ 

„Das ist ärgerlich: der Artikel in der Zeitung 

zum Tagesgeschehen interessiert mich 

brennend, aber meine Lesebrille liegt zu 

Hause. Gut, dass man sich in der Bibliothek 

eine Lesebrille ausleihen kann.“ 

Dass man die Zeitschriften auch ausleihen 

kann, findet Frau K. (77) toll. „Da kann ich zu 

Hause mein Allgemeinwissen und meine 

Fremdsprachenkenntnisse auffrischen, die 

Basteltipps in Ruhe ausprobieren.“ Dass man 

die neueste Ausgabe der Zeitschriften nicht 

ausleihen darf, stört sie dabei nicht. Sie sagt: 

„Die lese ich dann halt vor Ort im Lesesaal und 

leihe sie dann später aus.“ 

 

Herr M. und seine Frau (beide 64) kommen aus 

einem anderen Grund gerne in die Bibliothek: 

„Hier können wir einen Computer benutzen 

und im Internet surfen, ohne Angst, etwas 

falsch zu machen und irgendetwas aus Verse-

hen zu löschen … denn die Bibliothekarinnen 

stehen uns immer freundlich zur Seite und 

helfen mit Rat und Tat.“ 

Viele Gründe für einen Besuch 

in der Stadtbibliothek! 

 

Bilderbücher zum Vorlesen 

 

 

 

 

 

 

 

Herr F. (72) passt jeden Vormittag auf seine 

Enkelin (2) auf, während seine Tochter bei der 

Arbeit ist.  

Gerne kommen die Zwei in die Stadtbibliothek.  

Frau H. (65) schaut ebenfalls gerne mit ihrem 

Enkel (3) dort vorbei.  

Im Kinderbuchbereich im Erdgeschoss finden 

sie viele Bilderbücher zum Vorlesen, Anschauen 

und Erzählen  

Bevor sie nach Hause gehen, leihen sie sich 

noch einen Film für das Wochenende aus. 

Bücher und mehr 

 

 

 

 

„Früher habe ich mir meine Bücher alle 

selber gekauft. In den letzten Jahren, vor 

allen seit meiner Pensionierung habe ich sehr 

viel gelesen und nun platzt meine private 

Büchersammlung aus allen Nähten. Daher 

komme ich in die Stadtbibliothek und leihe mir 

die Bücher dort aus. Es gibt für jeden Ge-

schmack etwas: Biographien und Lebens-

geschichten, historische Romane, Krimis und 

Thriller.  

Und falls einmal einer noch nicht da ist, kann 

ich ihn als Leserwunsch vorschlagen.“ 

„Leider hat mit dem Älterwerden auch mein 

Sehvermögen nachgelassen. Meine Freundin 

hat mir gesagt, dass es in der Stadtbibliothek 

Bruneck auch Bücher in Großdruck gibt.“ 

 

„Wenn ich einen Urlaub mit meiner Familie 

geplant habe, habe ich mir immer die Reise-

führer aus der Bibliothek geholt. Und jedes Mal 

entdecke ich im Sachbuchbereich im 4. Stock 

etwas Neues: Kochbücher und Bücher zum 

Handarbeiten und Heimwerken, Bücher zur 

Geschichte des Pustertales…“ 

 


