
Bücherflohmarkt beim Markt im Markt  

Der Bücherflohmarkt des Büchereiteams gehört mittlerweile zum festen Bestandteil 
des Marktes. Deshalb sind wir auch bei den letzten beiden Markttagen am  
Samstag, 10. September und am Samstag, 8. Oktober mit unseren Stand am 
Markt vertreten. 
 

Der Bücherflohmarkt ist sehr beliebt und 
immer von Besuchern umlagert, die aus 
dem großen Angebot ihre Lieblingsbücher 
fanden. Aber nicht nur Bücher sondern 
auch DVDs, Hörbücher für Kinder und  
Erwachsene gibt es beim Markt im Markt 
am Stand der Bücherei zu entdecken. 
 
 

Das Team möchte sich bei allen Spendern für die großzügigen Spenden recht herzlich bedanken, der  
   Erlös aus den Flohmärkten wird für den Erwerb von neuen Büchern und Medien verwendet und  
                  kommt somit allen Leserrinnen und Lesern der Kastler Gemeindebücherei zugute!        

Lesung mit Fabian Borkner am Freitag, 7. Oktober um 19.30 Uhr  

im Obergeschoss der Gemeindebücherei Kastl  

Der Schwandorfer Autor Fabian Borkner liest aus „ZOIGLTOD“, dem  
fünften Roman und neuesten Roman aus seiner Reihe von Oberpfalz-Krimis. 

Brotzeit, Zunft und Zoigl: ein gschmackiger Mordfall in 
der Oberpfalz  

In Windischeschenbach ereignet sich beim Besuch des  
bayerischen Finanzministers ein schrecklicher Vorfall: 
Während der Besichtigung eines Metallwerks kommt ein 
Mann ums Leben. Ein tragischer Unfall – oder Mord?  
Die Versicherungsdetektive Agathe Viersen und Gerhard 
Leitner gehen der Sache auf den Grund. Dabei tauchen sie 
ein in die urige Welt der nördlichen Oberpfalz und treffen 
auf familiäre Abgründe und knallharte Geschäftsinteressen 

 

Den Lesern der Gemeindebücherei Kastl ist Fabian Borkner mit seinen Oberpfalzkrimis aus der Region bekannt. 
Alle bis heute erschienen Krimis gibt es in der Gemeindebücherei zum Entleihen. Im Jahr 2017 erschien sein 
Debüt-Roman "Kirwatanz". Es folgten 2018 dann „Berg, Fest, Mord“, dessen Handlung auf dem Annabergfest 
in Sulzbach-Rosenberg spielt. Im Jahr 2019 erschien dann „A Hochzeit und a Leich“ und 2020 dann 
„Groumdeifl“. Vor kurzem Ende Juni kam sein neuester Krimi „Zoigltod“ heraus. 

 

 Der Eintritt zur Lesung ist frei 

-  

um Spenden wird gebeten!  
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Tag der offenen Tür mit neuen Bücher und Medien sowie ein Kasperl-
theater für Kinder -  Sonntag, 9. August  
 

Am Sonntag, 9. Oktober dem „Tag der offenen Tür“ öffnet die Bücherei erst am Nachmittag von  
13.00 bis 17.00 Uhr ihre Pforten. Die Ausleihe am Vormittag entfällt ! 

 

Das Büchereiteam präsentiert an diesem Nachmittag allen Besuchern die 

über 350 neu erworbenen Bücher und Medien.  
Es wurden für alle Altersgruppen neue Bücher angeschafft. Bilder-
bücher für die kleinsten ab 2 Jahre, Kinder – und Jugendbücher bis hin 
zu Romanen und aktueller Sachliteratur für Kinder und Erwachsene). 
Natürlich sind auch diverse aktuelle Bestseller dabei. Bei den Nichtbuch-
medien gibt es auch neues in den Bereichen der Hörbücher für Kinder  
und Erwachsene, DVDs, Spiele und natürlich auch bei den Tonies. 
 

Den gesamten Nachmittag über besteht 
auch die Möglichkeit in den vielen  
neuen Büchern zu schmökern und im  

großem Angebot an Büchern zu stöbern. Zur Stärkung bietet das Büchereiteam  
für alle Besucher wieder Kaffee und selbstgebackenen Kuchen an.  

                     Bei schönem Wetter auch im Garten der Bücherei 

 

 

Kasperl und Seppel auf Schatzsuche 

Kasperltheater für Kinder im Obergeschoss  

Kasperl findet auf dem Flohmarkt eine alte Schatzkarte. Er paddelt 
los, um den Schatz auf der Krautinsel zu heben, aber er ist nicht al-
lein mit dieser Idee. Die Seeräuber sind ihm dicht auf den Fersen. 
Wer wird den Schatz als erster finden? Die Piraten, der Kasperl oder 
vielleicht sogar Kasperls Großmutter?  
 

Es spielt das Raitenbucher Kasperltheater  

Gespielt wird jeweils um 14.00 Uhr und nochmals um 15.30 Uhr 
 

Der Eintritt ist frei - um Spenden wird gebeten!  

Büchereiteam beteiligt sich am Bundesweiten Vorlesetag am Freitag, 

18. November mit einem Vorlesenachmittag in der Bücherei 

Der Bundesweite Vorlesetag, eine Initiative von DIE ZEIT, Deutsche Bahn Stiftung  
und Stiftung Lesen, setzt jährlich ein öffentliches Zeichen für die Bedeutung des  
Vorlesens und hat sich als wichtigstes Vorlesefest Deutschlands etabliert. Noch nie war 
Vorlesen so wichtig! Gemeinsames Vorlesen verbindet nicht nur und schafft Nähe –  
Vorlesen ist auch die wichtigste Voraussetzung, um selbst gut lesen zu lernen und damit 
der Schlüssel für den Zugang zu Bildung und beruflichem Erfolg. Das diesjährige Motto 
„Gemeinsam einzigartig“ stellt neben der Gemeinschaft die Individualität des und der  

Einzelnen in den Fokus. Denn respektvolles Zusammenleben und Wertschätzung untereinander sind wichtige  
Bestandteile einer demokratischen Gesellschaft. 

Pfarrer Johannes Arweck  
 

liest am Freitag, 18. November um 16.00 Uhr in der  
Gemeindebücherei den Kindern als Lese Pate vor.  

 

Für alle Kinder ab 4 Jahren! 



Vorlesefeste in der Bücherei während der Herbst-, Winter- und Früh-

jahrsmonate von Oktober bis April 2023 

Der Start für die Vorlesefeste ist am 18. November beim „Bundesweiten Vorlesetag“, er gilt 
als das größte Vorlesefest Deutschlands.  
 

Unter dem Motto nach einem Spruch von Astrid Lindgren „Wie die Welt von morgen  
aussehen wird, hängt in großem Maß von der Einbildungskraft jener ab, die gerade jetzt  
lesen lernen.“ geht es weiter mit den Vorlesenachmittagen, mit Abenteuer und Erlebnisse 
rund um Bücher und Geschichten.  
 

Alle Lesenachmittage beginnen jeweils um 16.00 Uhr 
in den Räumen der Gemeindebücherei Kastl. Bei  

jeden Vorlesenachmittag hat sich das Büchereiteam für die Kinder etwas 
Besonderes einfallen lassen und es gibt jeweils eine kleine Überraschung.  
 

Die voraussichtlichen Lesenachmittage sind am: 16. Dezember 2022 / 
20. Januar 2023 / 17. Februar 2023 / 17. März 2023 und 21. April 2023 
 

     Der Eintritt zu den Lesenachmittagen ist frei, das Team würde sich 
       über kleine Spende für die Deckung der Unkosten freuen.  

Büchereiteam informiert auf ihrer Homepage über interessante  

Podcasts über Bücher und mehr…. 

Ein Podcast – was ist das? Als Podcast versteht sich in erster Linie eine Sammlung von  
einzelnen Medienbeiträgen. Podcasts – können im Audio- oder Videoformat vorliegen. 
 

Das Medium „Podcast“ wird immer beliebter, jeder dritte Deutsche hört inzwischen  
zumindest hin und wieder Podcasts. 
 

Deshalb möchten wir vom Büchereiteam sie über hervorragende Podcasts informieren. Auf 
unserer Homepage unter der Rubrik „Podcasts“ finden sie die Links zu diesen, von denen wir 

meinen für Sie interessant zu sein. https://gemeindebuechereikastl.de/Podcasts 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Ein Buch - Der Podcast (Romane & Krimis) - Jede Woche eine neue Buchempfehlung von den 
Buchberaterin Susanne Steufmehl und der Redakteurin Gabie Hafner vom St. Michaelesbund. Die 
beiden verraten uns ihre Lieblinge der aktuellen Roman- & Krimi-Neuerscheinungen. Was lohnt sich 
zu lesen – Geheimtipp oder Bestseller? Auf den Punkt, durchdacht und unterhaltsam. Ein  
Podcast für Lesehungrige und alle, die nach Buchtipps gefragt werden. Viel Freude beim Anhören! 
 

Michel – Der Podcast für Kinder und Jugendliteratur - Jeden Monat präsentiert die Leiterin der 
Landesfachstelle für Büchereien und Bildung im Michaelsbund sowie Präsidentin der Deutschen 
Akademie für Kinder- und Jugendliteratur Ihnen den „Michel“ – den jüngsten Superhelden des Sankt 
Michaelsbundes. Sie spricht mit Autoren, Illustratoren, Kinder- und Jugendbuchmachern und Freun-
den des Kinder- und Jugendbuches über Themen, Trends und viele lesenswerte Bücher. 

 

Monika Drasch – Lieder zwischen Himmel und Erde - Alpenrock-Fans kennen sie als die Frau 
mit der Grünen Geige. Aber Monika Drasch kann auch anders: Jeden Monat stellt sie ein Lied 
vor, das sich um das Kirchenjahr dreht – mal augenzwinkernd, mal frech aber immer zum Seufzen 
schön. 
 

Schießlers Woche - Pfarrer Rainer Maria Schießler aus München wartet nicht darauf, dass die 
Menschen zu ihm kommen. Er geht dorthin, wo die Menschen eh schon sind. Zum Beispiel auf 
das Oktoberfest, wo er jahrelang gekellnert hat. Und deshalb versteht er auch Vieles, was andere 
Pfarrer gar nicht erst mitbekommen. Er nennt die Dinge beim Namen, auch wenn ihm das schon 
so manches Mal Ärger gebracht hat. Aber er will immer nur das eine: seiner Kirche – und damit 

den Menschen – dienen. Auch in seinem Podcast nimmt er kein Blatt vor den Mund. Er spricht über alles. 

 

https://gemeindebuechereikastl.de/wp-admin/post.php?post=3128&action=edit
https://www.michaelsbund.de/themenwelt/podcasts/podcast-michel/
https://www.muenchner-kirchenradio.de/sendungen/monika-drasch/
https://www.muenchner-kirchenradio.de/sendungen/schiesslers-woche/
https://www.michaelsbund.de/themenwelt/podcasts/ein-buch-der-podcast/

