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Was gibt es Schöneres, als auf einer 
sonnigen Bank zu sitzen und sich in ein 
Buch zu vertiefen?  
Genau das können Sie nun tun!  
Und zwar an vier gemütlichen und 
aussichtsverwöhnten Orten in Bodnegg. 
Denn dort befindet sich je eine Lesebank 
mit einer kleinen kostenlosen Bibliothek.  
Schmökern Sie in den verschiedensten 
Büchern für jedes Alter, die von den 
jeweiligen Lesebank-Paten für Sie 
ausgesucht wurden. Und sollten Sie von 
einem Buch nicht mehr loskommen, dann 
leihen Sie es sich für ein paar Tage aus 
oder kommen Sie einfach später wieder.  

 

 
Viel Spaß beim Lesen! 

 

 
Gemeindeverwaltung Bodnegg 

 
 
Hintergrund der Lesebänke ist die Über-
legung, dass Einheimische wie auch Touristen 
sich beim Spaziergang auf einer Bank nieder-
lassen und dort ein Buch aus der „Lesekiste“ 
nehmen und zu Gemüte führen können. 
Selbstverständlich können die Bücher auch mit 
nach Hause genommen und nach dem Lese-
Genuss wieder zurückgebracht werden. Für die 
Bestückung sind aber grundsätzlich nur die 
Lesebank-Paten zuständig.  
 

1. Lesebank in Grub  
Die mit einem 
Eichhörnchen 
gestaltete 
Lesekiste 
steht neben 
der sanierten 
Bank oberhalb 
von Grub 
(Selinken).  

Von dort hat man einen wunderschönen Blick 
über den Bodensee und die Alpen.  

 
2. Lesebank in Herben  
Die Lesebank hat ihren  
Standort im Bereich Herben,  
direkt am Waldrand zwischen  
Herben und Lempen.  

 
 
 
 
 
 

 
 
3. Lesebank in Schönberg  
Mit einem Apfel und einer Birne wurde die 
Lesekiste gestaltet, die neben der Bank in 
Schönberg steht.  
Da der Standort etwas versteckt ist, folgender 
Hinweis: Die Lesebank befindet sich direkt 
unterhalb des Obstgartens, der zwischen 
„Vorder“-Schönberg und „Hinter“- Schönberg 
steht. Der Weg zur Bank führt entlang des 
Obstgartens.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
4. Lesebank in Weeg-Hub  
Die mit der Kuh gestaltete Lesekiste steht 
direkt an der Straße zwischen Weeg und Hub 
am Wegeskreuz, wo ein Feldweg nach 
Amtzell-Weihers führt. Von der Bank aus hat 
man einen schönen Blick in Amtzeller und 
Haslacher Richtung – und natürlich auf die 
dahinter liegenden Berge und Gipfel.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.churtourismus.ch/fileadmin/user_upload/customers/churtourismus/03_Alpenstadt/N48Freizeit/Lesebank_Chur_2014.pdf
http://www.churtourismus.ch/fileadmin/user_upload/customers/churtourismus/03_Alpenstadt/N48Freizeit/Lesebank_Chur_2014.pdf


 
 
 

 

 

 


