
Staßfurt (dw) ● Emilia Möhring 
(links) und Isabell Behnke ha-
ben schon das Passende für 
sich gefunden: Bücher über El-
fen oder über Freundschaften. 
Der neu angescha@ te Fundus 
der Staßfurter Bibliothek gibt 
so Einiges her. „Ein umfang-
reiches, aktuelles Angebot an 
druckfrischen Medien hält 
die Kinderbibliothek für alle 
ihre kleinen und großen Le-
seratten auch in diesem Jahr 
wieder bereit“, sagt Leiterin 
Susanne Sulek und berichtet, 
dass die Bücherei eingekauft 
habe. Möglich gemacht hat 
das eine Förderung des Landes 
über 5000 Euro. Genau dieselbe 
Summe hat auch die Stadt zur 
Verfügung gestellt (Volksstim-
me berichtet). Davon kann die 
Bibliothek zusätzliche Medien 
anscha@ en - auch für ihren 
Kinderbereich. Alles Neue steht 
zusammengefasst in einem 
eigenen Regal. „Wir können 
damit weiterhin die Attrakti-
vität und die Vielfältigkeit des 
Angebotes erhöhen, das Lesen 
fördern, Literatur kompetent 
vermitteln und Projekte ver-
wirklichen“, sagt Susanne Su-
lek. So werde man der eigenen 
Verantwortung als Kultur- 
und Bildungseinrichtung ge-
recht.   Foto: Daniel Wrüske

Neue Bücher

zum Schmöckern

etzt ist der Frühling end-
lich da. Darauf haben wir 
in diesem Jahr alle sehr 

lange warten müssen. Dass es 
is Ostern schneit, habe ich in 

meinem Leben nur selten er-
lebt. Um so schöner ist es jetzt 
die laue Frühlingsluft einzuat-
men und die längeren Tage im 
Freien zu genießen. Im Garten 
ist durch die Kälte einiges lie-
gengeblieben, was nun in An-

  genommen werden muss. 
So muss ich zum Beispiel 

 eln in die Erde 
ringen, die ich nach dem 

Kauf in einem warmen Raum 
orkeimen lassen habe. Ins-

piriert wurde ich dafür durch 
 eltage der Ökosta-

tion in Neugattersleben. Da 
stellte ich mit Erstaunen fest, 

ie viele unterschiedliche Sor-
ten es von den Erdäpfeln gibt. 
Für mein Gewächshaus ziehe 
ich auch in diesem Jahr wieder 
Salatgurken in einem kleinen 
„Frühbeet“ auf dem Fenster-

rett. Das mache ich nicht aus 

 


