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Büchertürme - was ist das denn? 

Die Bücherturm-Lese-Aktionen für Kinder und Vorlesende gibt es überall in 
Deutschland und jetzt auch in Sulzheim. Dafür will die Katholische öffentliche 
Bücherei (KÖB) zum stapelweisen Lesen von Büchern verlocken und Kinder für 
das Lesen begeistern.  

Im Rahmen eines unserer Hauptanliegen - der Sprach- und Leseförderung - 
möchten wir als Bücherei in unserem Jubiläumsjahr mit vielen Angeboten und 
Veranstaltungen für Kinder einen besonderen Anreiz bieten. Ein Highlight, das 
sich über das gesamte Jubiläumsjahr 2023 ziehen wird, ist das „Erlesen“ eines 
Bücherturms. Er soll so hoch werden wie der Glockenturm unserer Sulzheimer 
Kirche.  

Lies den Kirchturm, fertig, los! – bookclimbing bis zur Kirchturmspitze!  Unter 
diesem Motto möchte das Team der Bücherei Sulzheim alle Interessierten, 
Kinder sowie Bürgerinnen und Bürger einladen, möglichst viele Bücher zu lesen 
und vorzulesen. Aufeinandergestapelt sollen die Bücher schließlich die 
komplette Höhe des Kirchturms von den Pflastersteinen bis zum Wetterhahn 
- also insgesamt 28 Meter oder auch 280 Pisa - ergeben. Wir danken 
Ursula Scheffler und dem Büchertürme-Team für die Anregung und die 
Idee zur Lesemotivationseinheit „Pisa“ (siehe auch unter 
buechertuerme.de). Dort ist unsere Aktion bereits seit 06.10.22 angemeldet.  
Das Anwachsen des Turms wird im Internet entsprechend durch das 
Einfärben der Bücher verdeutlicht werden. 

Besonderer Dank gilt auch unserem Bischof Peter Kohlgraf für die Übernahme 
der Schirmherrschaft. 

In Kooperation mit anderen Einrichtungen, wie etwa der Kath. Kita Sulzheim 
sind wir zuversichtlich, dass wir unser Ziel erreichen werden. Beteiligen dürfen 
sich alle Kitas, Schulklassen, Gruppen, Familien und Einzelpersonen übers 
ganze Jahr oder für eine bestimmte Zeit – jedes Buch zählt! 
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Nur gemeinsam erreichen wir unser 
hochgestecktes Ziel! Deshalb müssen bei diesem 
Wettbewerb viele Leser*innen mithelfen und mit 
Büchern unglaubliche Abenteuer bestehen, 
spannende Fälle lösen, in magische Welten 
reisen oder zu erkenntnisreichen Expeditionen 
aufbrechen. Und vielleicht gelingt es sogar 
allen zusammen innerhalb des Jahres die 
Höhe des Kirchturms mehrfach zu erlesen. 

Und so geht’s: Die Kinder, die Büchereimit-
arbeiter*innen, Eltern, Lehrer*innen oder 
Erzieher*innen, Gruppen oder Einzelpersonen 
dokumentieren dazu die gelesenen oder 
vorgelesenen Bücher mit Datum, Titel, Autor und 
der Dicke des Buches in der „Ich habe gelesen“-
Liste.  Am Ende des Monats sollte die Liste dann 
unserer Bücherei zukommen – sie nimmt als 
Glückslos an der Verlosung des jeweiligen 
Monatspreises teil. Die Pisaeinheiten werden 
seitens der KÖB weitergemeldet. Jedes Buch zählt 
mindestens einen weiteren Zentimeter auf der 
Skala. Bei Vorlesebüchern, die einer Gruppe 
vorgetragen werden, gilt die Anzahl der Zuhö-
rer*innen als Multiplikator. Passenden Lesestoff 
halten wir selbstverständlich zahlreich bereit. 

Es lohnt sich vorbeizuschauen, mitzumachen und 
zu gewinnen! 
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Gewinne sind beispielsweise Eintrittskarten für unser Mitmachtheater im Juni 
oder eine exklusive Turmbesichtigung in der Sulzheimer Kirche. Doch im 
Grunde gewinnt jeder, der den Bücherturm mit seinem Beitrag „erklimmt“. 
Denn der Hauptpreis für alle, die mitmachen, ist der Spaß am Lesen! 




