
ach 21 Jahren geht
Gudrun Eckl (64), in der
Stadtbücherei Vilshofen

zuständig für Kinder- und Ju-
gendliteratur, in den Ruhestand.
Die PaWo sprach mit ihr über
Lesen und Bücher im digitalen
Zeitalter.

Internet, TV, Smartphones:
Wie bekommt man Kinder und
Jugendliche zum Lesen? Wird
weniger gelesen?

Man muss Kinder früh genug
ans Lesen heranführen – indem
Eltern und Großeltern vorlesen
und den Spaß vermitteln. Und
dann mit dem Kindergarten, mit
der Grundschulklasse in die Bü-
cherei kommen.

Dass weniger Kinder lesen,
bekommen wir hier nicht mit. Al-
le Büchereien verzeichnen hin-
gegen einen großen Einbruch
bei den Jugendlichen. Da fallen
viele eine Zeit lang weg, da sie
mehr ausgehen, sich mehr für
Musik u.s.w. interessieren –
aber sie kommen wieder, wenn
sie richtige Leseratten waren.

Auch bei den Erwachsenen
können wir keinen Rückgang
feststellen. Wir haben uns bei
58 000 Ausleihen pro Jahr ein-
gependelt. Das ist für eine Stadt

N

wie Vilshofen (rund 16 000 Ein-

wohner) sehr gut. Man soll 1-
bis 1,5-mal ein Medium umset-
zen; und da wir ungefähr 19 000
Medien im Bestand haben – Bü-
cher, Kassetten, CD und DVD –,
ist 58 000 eine sehr gute Zahl!

Für das von Ihnen ausgear-
beitete Konzept hat die Stadt-
bücherei 2010 den EON-Kin-
derbibliothekspreis bekom-
men. Worum ging es dabei?

Wie gut eine Bücherei mit Kin-
dern zusammenarbeitet, also:
mit Schulen; welche Veranstal-
tungen / Lesungen bietet man
an; wie ist die Bücherei mit Kin-
der- und Jugendbüchern ausge-
stattet – alles das fließt ein. Es
gab 5 000 Euro als Preis!

Wie hat sich das Lesever-
halten verändert? Haben sich
die Buch- / Stoff-Vorlieben ge-
wandelt?

Bei Sach-Themen gehen viele
doch gleich ins Internet. Was
nach wie vor gefragt ist: Reise-
führer, Koch- und Geschichtsbü-
cher. Bei Romanen und Krimis –
vor allem Regionalkrimis – und
auch bei Fantasy-Stoffen ist die
Nachfrage sehr groß. Selbst Er-
wachsene greifen auf Jugend-
Fantasy zurück.

Und Bücher werden weiter
neben E-Books bestehen blei-
ben. E-Books sind halt beim
Reisen praktisch!

Warum sollte es weiterhin
öffentliche Büchereien ge-
ben?

Es ist natürlich günstiger, sich
Lesestoff auszuleihen. Kinder,
Schüler und Studenten sind frei,

Erwachsene zahlen im Halbjahr
4 Euro. Die große Auswahl der
Bücherei, wir haben ja auch vie-
le Zeitschriften, ist nicht zu top-
pen. Zudem ist die Bücherei ein
Treffpunkt, man kann sich über
Literatur unterhalten.

Welche Bücher empfehlen
Sie aktuell?

Jüngst habe ich von Florian Il-
lies „1913“ gelesen – prima ge-
macht, die Beschreibung der
verschiedenen gesellschaftli-
chen Gruppen vor dem 1. Welt-
krieg. Ich lese auch gerne Kri-
mis, z.B. die des Österreichers
Thomas Raab; und die Regio-
nal-Krimis von Jutta Mehler oder
die München-Krimis von Harry
Luck.

Für Kinder / Jugendliche gibt
es einen neuen Artemis Fowl,
auch eine neue Fantasy-Reihe
von Kerstin Gier: „Silber“.

Hat die Stadtbücherei Vils-
hofen eigentlich „Shades of
Grey“ im Bestand?

NEIN! Wir haben von vielen
Seiten gehört: Es geht nur um
das Eine – und das nicht gut ge-
schrieben, deshalb haben wir
uns dagegen entschieden!

Sie bleiben der Bücherei als
ehrenamtliche Helferin erhal-
ten  …

Jawohl, sonst bekäme ich
Entzugserscheinungen! Der
Kontakt mit den Lesern macht
Spaß! Ebenso die interessanten
Gespräche, die bei jedem Lite-
raturkreis-Treffen zustande
kommen.

Den Literaturkreis Vilshofen
haben Sie 2002 ins Leben ge-
rufen.

Literaturinteressierte treffen
sich jeden letzten Mittwoch im
Monat – außer August und De-
zember – um 19.30 Uhr in der
Stadtbücherei. Wir sprechen
über ein bestimmtes Thema
oder eine/n bestimmte/n Au-
tor/in. Am 30. Oktober geht es
um Georg Büchner.

Von Fritz Greiler

„Das Bücherei-Angebot
ist nicht zu toppen!“

Interview mit Gudrun
Eckl, Stadtbücherei
Vilshofen

Gudrun Eckl geht in den Ruhestand, bleibt der Stadtbücherei

Vilshofen aber als Ehrenamtliche erhalten. Foto: Greiler


