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Von Franziska Richter
Staßfurt ● Die Staßfurter Stadt-  
und Regionalbibliothek lädt in 
diesen Sommerferien wieder 
zur großen Leseaktion ein. An-
gesprochen sind Schüler aller 
Klassen, der Grundschulen so-
wie der Sekundarschulen und 
Gymnasien. 

Die Aktion des Landes Sach-
sen-Anhalt, an der die Staßfur-
ter Bibliothek schon seit meh-
reren Jahren teilnimmt, nennt 
sich „XXL-Lesesommer“. Dabei 
werden Bücher speziell für die 
Zielgruppe der Kinder und Ju-
gendlichen angeboten.

In der Grundschule lo-
cken sogar gute Schulnoten, 
mit denen das neue Schuljahr 
nach den Sommerferien dann 
gleich gut begonnen werden 
kann: „Wenn Grundschüler 
innerhalb dieser Aktion zwei 
Bücher lesen, erhalten sie ein 
Zertifi kat von uns“, erklärt die 
Leiterin der Bibliothek Susan-
ne Sulek. „Dieses wird bei den 
meisten Grundschulen in Staß-
furt anerkannt.“

Mit einem Fragenkatalog 
wird überprüft, ob die Schü-
ler den Inhalt des Buches auch 
wirklich genau kennen. Aber 
die gute Schulnote ist nur ein 
positiver Nebenek ekt. Denn 
mit der Aktion wollen Biblio-
theken landesweit Schüler zum 
Lesen anregen.

Deswegen gibt es immer ei-
nen Schwung voller neuer Bü-
cher. Auch dieses Jahr wird die 
Staßfurter Bibliothek zwei vol-

le Regale mit neuen Büchern 
für den XXL-Lesesommer an-
bieten. Bei der on  ziellen Erök -
nung am kommenden Montag 
werden diese Regale enthüllt.

Die Bibliothek wird eine 
ganze Reihe Neuanschak ung 
in diesen Regalen präsentie-
ren. Weitere kind- und jugend-
gerechte Bücher werden aus 
dem Bestand der Einrichtung 
herausgesucht. Für die Neu-
anschak ungen stellt das Land 
Sachsen-Anhalt Geld zur Ver-
fügung. 

Der Lesestok  für die jün-
geren Schüler richtet sich an 
die Zielgruppe 6 bis 10 Jahre. 
Bücher für die „älteren“ Leser 
sollen die zehn- bis 13-Jähri-

gen ansprechen. Alle Schüler, 
die sich an der Aktion betei-
ligen, können die Bibliothek 
in den Sommerferien kosten-
frei benutzen. Für Inhaber des 
Staßfurter Ferienpasses ist die 
Bibliothek ebenfalls kostenlos. 

Der XXL-Lesesommer star-
ten pünktlich mit den Ferien 
am kommenden Donnerstag, 
28. Juni. Bei einer kleinen, in-
ternen Erök nungsrunde am 
Montag hat erst einmal eine 
Schulklasse die Möglichkeit, 
das Angebot kennenzulernen. 

Die Bibliothek ist geök net: 
Montag 10 bis 12 und 13 bis 18 
Uhr, Dienstag 13 bis 17 Uhr, 
Donnerstag 10 bis 12 und 13 bis 
18 Uhr, Freitag 10 bis 13 Uhr.

Lesen in den Sommerferien 
soll für gute Schulnoten sorgen
Die Staßfurter Bibliothek lädt alle Schüler zu Aktion ein

Roswitha Wogand (links) und Susanne Sulek laden alle Schüler zum 

großen XXL-Lesesommer ein. Die Aktion in den Sommerferien lockt 

auch mit guten Noten im Deutschunterricht.  Foto: Franziska Richter

Werk selbst nicht ab-
 nden 

Baugrundbohrungen 
statt. Es wird geprüft, ob 
das Grundwasser ausrei-

Weiterhin werde man 
nicht mit der traditio-
nellen Methode bohren, 
denn diese habe sich in 
der Vergangenheit nicht 
bewährt. Hübner deutete 
an, dass eine neue Tech-
nik eingesetzt wird. Die 
Lage der Solfelder werde 

In Sachen Natur- und 
Umweltschutz verwies Hübner 
auf die vielen Gutachten, die 
vor dem Betriebsbeginn von 
verschiedenen Behörden ver-
langt werden: „Wir dürfen die 
Gutachter nicht bestimmen. Es 
handelt sich bei den Gutachtern 

 zierte Unternehmen.“ 
Es sei heute nicht mehr mög-
lich, dass einem Unternehmen 
einfach mal ein besseres Gut-

Hübner betonte, dass das 
Verfahren zur Genehmigung 
eines solchen Bauvorhabens 
stark reglementiert ist und et-
liche Untersuchungen zu Na-
tur und Umwelt durchgeführt 
werden müssen. Verschiedens-

 anzenarten wer-
den in ihrem Vorkommen vor 
Ort gezählt und dokumentiert.  

Zu den aktuellen Planungs-
unterlagen des Salzwerks gehö-
ren ein Umweltbericht über 47 
Seiten, eine Artenschutzrecht-
liche Potenzialanalyse über 
13 Seiten, ein Plan für Kompen-
sationsmaßnahmen über acht 
Seiten und ein Schalltechni-
sches Gutachten über 24 Seiten. 

Letztendlich stimmte der 
Stadtrat mit 24 Ja-Stimmen 
dafür, die ersten Planungsver-
fahren zum Salzwerk einzulei-


