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Steffisburg im Leseglück
BÜCHERCAFÉ Nach sechs
Monaten zieht die Initiantin
von Das Leseglück, Regula
Tanner, eine durchwegs positive erste Bilanz.
Regula Tanner kommt ins
Schwärmen, wenn sie auf das vergangene halbe Jahr zurückblickt.
«Ich hätte nicht in den kühnsten
Träumen zu hoffen gewagt, dass
es so gut laufen würde», sagt sie.
Das, womit sie so zufrieden ist, ist
Das Leseglück. In jenem Lokal an
der Oberdorfstrasse in Steffisburg können Lesebegeisterte bei
Kaffee und Kuchen verweilen
und sich in der Bibliothek, die
auch gleich als Tauschbörse fungiert, mit Lesestoff versorgen.
Zudem führt Regula Tanner regelmässig Schreibkurse, Lesun-

gen und sonstige Anlässe «rund
ums geschriebene Wort» durch,
wie der Website zu entnehmen
ist.

Sechs Kurse statt einer
Eigentlich wollte Regula Tanner,
die seit 1993 als freie Journalistin
für diverse Publikationen tätig
ist, vorerst nur einen Schreibkurs
durchführen. Die Nachfrage war
allerdings so gross, dass sie bisher
gleich deren sechs füllen konnte.
Auch die Lesungen seien jeweils
gut besucht gewesen. So gut, dass
sich Interessierte nun vorab anmelden müssen, da sie im kleinen
Lokal sonst keinen Platz auf sicher haben.
Überhaupt habe sich Das Leseglück bereits zu einem Treffpunkt entwickelt, sagt Regula

Tanner, inklusive Stammkundschaft. «Die einen schätzen, dass
sie günstige Bücher kaufen könne, andere sind froh, dass sie alte
Bücher abgeben können im Wissen, dass jemand noch daran
Freude haben wird.» Steffisburg
im Leseglück? «Jedenfalls soll
keiner sagen, heute werde nicht
mehr gelesen», sagt Regula Tanner und lacht.
Nik Sarbach
Heute Abend steht der letzte Anlass

der Saison an: Der Journalist Peter
Krebs und der Musiker Christoph
Greuter unterhalten mit musikalisch umrahmten Texten. Beginn
um 19.30 Uhr. Eintritt frei; Kollekte.
Anmeldung an 079 665 35 17 oder
info@das-leseglueck.ch.
Infos zu weiteren Veranstaltungen:
www.das-leseglueck.ch.

Regula Tanner in ihrem Lokal
Das Leseglück.
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