
 
 

 

 

Einladung nach Büron 

Wir besichtigen Bücher in sauerstoffreduzierter Umgebung und machen 

dann noch ein Frischluftfährtchen der schönen Suhre entlang  

Freitag, 23. Juni 2016 

 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen 

Im Zeitalter der fortschreitenden Digitalisierung aller Lebensbereiche mutet es manchen 
wohl eher komisch an, neue Räume für Unmengen von Büchern zu bauen, wo doch bald 
alles körperlos werde. Nun, man macht es trotzdem. Warum und zu welchem Zweck und 
vor allem auch wie, wollen wir darum aus erster Hand wissen und besuchen die 
Kooperative Speicherbibliothek Schweiz in Büron. Und natürlich stellen wir die Frage: Gibt 
es da eigentlich Dubletten? 

Jene, die dann noch mögen, fahren anschliessend gemeinsam mit dem Velo bis nach 
Aarau. Fast ohne jede Steigung werden wir die sauerstoffreduzierte Bücheratmosphäre 
hinter uns lassen und sanft der Suhre entlang rollen. Wir sind zwar nicht organisiert wie 
die Kollegen von Cycling for libraries, aber wollen es doch mal wagen Buch und Speiche 
zu verbinden.   

Wer kein Velo hat, könnte z.B. individuell eines bei der Bahn mieten. Das nimmt man 
dann in Sursee entgegen und gibt es in Aarau komfortabel wieder ab.  

Wir bitten euch um eure Anmeldung bis spätestens am 4. Juni 2017 an 
anmeldung@bibinfo.ch – gerne mit den Hinweis, ob ihr auch mit Velo spazieren fährt oder 
nur die Bücher anschauen möchtet – besten Dank!  

Herzlich grüsst der Vorstand bibinfo, 
Bernhard Bertelmann, Silvio Frigg, Sara Gossweiler, Lisa Oberholzer 

 

  

http://webcam.speicherbibliothek.ch/local/viewer/speicherbibliothek.html
https://map.veloland.ch/?lang=de&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&X=648006&Y=241080&highlight=VelolandRoutenRegional*--&layers=Veloland&trackId=3413858
https://map.veloland.ch/?lang=de&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&X=648006&Y=241080&highlight=VelolandRoutenRegional*--&layers=Veloland&trackId=3413858
http://www.cyclingforlibraries.org/
https://www.sbb.ch/de/bahnhof-services/auto-velo/mieten-und-ausleihen/mietvelo-hauptsaison.html
mailto:anmeldung@bibinfo.ch


Programm 

 

 Individuelle Anreise nach Sursee 
 
Wer am Bahnhof Sursee ein Velo mietet (vorher reservieren!), sollte 
wohl genügend Zeit dafür einrechnen. 
 

13.15 Uhr  BUS 85 ab Sursee Richtung Schöftland / oder Fahrt mit dem Velo 
nach Büron ab Bahnhof Sursee 
 

13.30 – 13.40 Uhr  Eintreffen in Büron, Besammlung vor der Speicherbibliothek. 
Anschliessend Führung ca. 1½ h 
 

15.00 Uhr Individuelle Rückfahrt oder gemächliche Velofahrt in Richtung Aarau 
 

16.00 Uhr  Einkehrpause 
 

17.30/18.00 Uhr Ankunft in Aarau und Bier an der Aare 
 

 

 
 

Der wunderbare Veloweg dem beschaulichen Flüsschen Suhre entlang.  

Hier der Blick zurück in Richtung Büron. 

 

https://www.sbb.ch/de/bahnhof-services/auto-velo/mieten-und-ausleihen/mietvelo-hauptsaison.html
https://map.veloland.ch/?lang=de&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&X=643920&Y=238260&highlight=VelolandRoutenRegional*--&layers=Veloland&trackId=3413858
https://de.wikipedia.org/wiki/Suhre

