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Die Bücherzellen-Geschichte… 
 

Anni Baier berichtet:  

 

Da hatten Zwei die gleiche Idee: Wir brauchen eine offene Bücherstube in 

Hörste! Gute Beispiele gibt es viele in unserer Umgebung, z.B. in Halle, Werther 

oder Borgholzhausen.  

 

Gesagt - getan, Elke organisierte tatkräftig die Aufstellung der alten 

Telefonzelle - was für eine geniale Idee: wettergeschützt, zugänglich und 

einsehbar - und gemeinsam wurde diese mit den ersten Büchern bestückt. Beim 

Hörster Bummel 2018 war die Eröffnung.  

 

Der Erfolg war überwältigend. Es wurden sehr viele Bücher gebracht und viele 

ausgeliehen. Und das ist auch heute noch so.  

 

Anni Baier beschreibt, dass es ihr viel Freude macht, zu beobachten, dass 

Menschen sich Bücher ausleihen, viele mit ihren Kindern kommen und manche 

sich bei schönem Wetter direkt mit einem Buch auf den neuen Dorfplatz setzen 

um dort zu lesen. 

 

Aber woher kommt die Zelle? 

 

Dazu habe ich natürlich Elke gebeten, mir etwas aufzuschreiben und hier ist ihr 

Bericht, den ich im Original abdrucke: 

 

Elke Feldhaus berichtet: 

 
„Es war so, dass ich mir schon immer eine Bücherzelle gewünscht habe und daß ich 

immer, wenn ich eine sah, sie fotografiert habe. Besonders gut gefiel mir die in 

Lennestadt. Sie war weinrot. Lange Zeit habe ich versucht, selbst eine Zelle zu 

bekommen. In Bokel stand eine auf einem privaten Gelände. Wir haben, als wir die 

Besitzer aufgesucht haben, einen sehr interessanten Vormittag erlebt, aber die Zelle 

wollten sie nicht rausrücken. Witzig ist, kurz bevor wir unsere aufstellten, meldete 

sich die Familie und wollte uns dann doch ihre Zelle verkaufen. 
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Ich hatte dann das Thema für ein halbes Jahr abgehakt und habe dann Anfang 

November 2017 bei Ebay etwas gesucht und bin dabei durch Zufall auf die 

Telefonzelle gestoßen. 

 

Sie stand in Kleve in einer Autowerkstatt zwischen allerlei anderen interessanten 

Sachen. Ich habe mir die Zelle reservieren lassen. Durch Zufall fuhr meine Tochter 

mit Familie Richtung Holland. Als ich sie anrief, war sie kurz hinter der Abfahrt nach 

Kleve. Sie hat dann sofort gedreht, ist zu dem Werkstattbesitzer gefahren und hat 

erstmal eine Anzahlung gemacht. 

 

Ende November sind wir dann mit Anhänger erst nach Neuss und dann mit unserer 

Tochter und Schwiegersohn nach Kleve gefahren und haben die Zelle unter 

schwierigsten Bedingungen aufgeladen und dann bei einem unserer Nachbarn 

zwischengelagert. 

 

Wo sie stehen sollte, war mir sofort klar und wurde dann auch von der Schulleiterin 

und von der Stadt Halle genehmigt. 

 

Dann musste erstmal das Fundament gegossen werden. Da der Winter im Frühjahr 

2018 lange dauerte, musste man damit warten. Aber so im März war es dann so 

weit. Jochen Walter - der Schwager von Sabine Lehker - hat das in seine bewährten 

Hände genommen. 

 

Nachdem der Beton getrocknet war, kam er mit Anhänger, die Zelle wurde mit dem 

Frontlader aufgeladen und in Hörste mit viel Tricks und mit Hilfe von Hartwig Wacker 

und Werner wieder entladen und von Jochen sachgerecht verschraubt. 

 

Dann kam eine ganz blöde Arbeit. Die ganzen Scheiben waren mit irgendwelchen 

Dingen beklebt und mit Farbe beschmiert. Die Zelle sah, von Nahem betrachtet, nicht 

gut aus und war in einem fürchterlichem Blauton gestrichen. Also hieß das, man 

musste auch innen in der Zelle mit Verdünnung arbeiten und das bei tollem 

Sonnenschein. Diese ganze Arbeit hat Werner gemacht. Ebenso hat er viele 

Stunden dafür gebraucht, die Zelle in der schönen Farbe - haben wir extra anmixen 

lassen - zu streichen. Dann haben wir das Regal gekauft und angeschraubt. 

Zwischendurch haben wir mit dem Designer, der die Folie angebacht hat, 

gesprochen und ihm unsere Vorstellungen mitgeteilt und dann am Morgen des 

Hörster Bummels war alles fertig.  

 

Oft schon habe ich gehört, daß es schön ist, daß es diese Zellen gibt, daß unsere 

aber besonders schön ist. 

 

Sehr gefreut habe ich mich, als mir eine Bekannte erzählte, daß ihre Nachbarin, - 

schon über 80 Jahre - die nie gelesen hätte, jetzt immer zur Telefonzelle gehe, um 

sich Bücher zu holen.“ 

 
 



 
 

 
3 

 

Und dann? 

 

Was man nicht sieht: Anni und Elke sind an der Zelle immer wieder präsent. Sie 

reinigen die Zelle wöchentlich, ordnen und sortieren die Bücher, nehmen mal 

welche raus oder bringen Neue. Manchmal müssen Bücher aus hygienischen 

Gründen entsorgt werden. Zuhause hat Anni Baier noch eine Menge Bücher, die 

als Ersatz eingewechselt werden können. Die Arbeit macht ihnen viel Spaß, weil 

sich immer wieder nette Gespräche mit Besuchern ergeben und die Menschen 

sich für die tolle Einrichtung und die Pflege der Bücherzelle bedanken. 

 

Noch mehr Bücher? 

 

Sollte man dann nicht froh sein, wenn Menschen auch Ihre Bücher dort ablegen? 

Das ist sicher gut gemeint und verständlich. Wir freuen uns doch alle, wenn 

unsere alten Bücher noch gelesen werden können. Allerdings ist der Raum in der 

Bücherzelle sehr beschränkt. Zu voll darf es nicht werden und alle Bücher, die 

nicht mehr hineinpassen, müssen Elke und Anni abtransportieren. Manchmal 

werden die dann gleich weitergereicht nach Bethel. Darum die Bitte: 

 

Nehmt gern 1-2 Bücher mit und bringt dafür Neue. Wenn Ihr mehr Bücher 

abgeben wollt, bringt sie bitte selbst zu einer Abgabestelle, z.B. nach Bethel, 

zum Mittagstisch (mittwochs im Gemeindehaus) oder zu einem 

Gebrauchtwarenladen (z.B. in Bielefeld unter der Autobahnbrücke, dort gibt es 

eine „Bücherklappe“). Im Zweifel könnt Ihr auch Anni oder Elke anrufen, die 

Nummern stehen an der Bücherzelle. 

 

 

Und Corona? 

 

Corona hat leider dazu geführt, dass wir die Bücherzelle schließen mussten! Wie 

schade, aber aus Sicherheitsgründen leider notwendig. Auch in Halle ist die 

offene Bücherstube zurzeit nicht offen. Wir haben uns das so nicht gewünscht 

und hoffen, dass wir bald wieder aufmachen dürfen. 

 

Nun ja, vielleicht könnt Ihr jetzt mal Bücher mit Eurer Nachbarin tauschen. 

Auch eine Möglichkeit, über den Gartenzaun mal wieder in Kontakt zu kommen. 
 

Zum Abschluss noch ein dickes DANKESCHÖN  an Elke und Anni für die Mühe 

und liebevolle Betreuung der Bücherzelle, an Jochen Walter und Werner 

Feldhaus, die viele Stunden investiert haben und ohne die die Zelle jetzt nicht 

dort stehen und vor allem nicht so schön aussehen würde und natürlich an alle, 

die sonst noch dazu beigetragen haben: 
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VIELEN DANK!  
 

 

 

 

Und nach Corona: Allen wieder viel Spaß beim Stöbern und Lesen! 
 
 

 


