
ammeln oder nicht sam-
meln? Für unsere Serie 
„Ich sammle ja so gerne“ 

 t man als Redakteur immer 
ieder Menschen, die eine Lei-

denschaft haben und diese kon-
sequent verfolgen, meist ein 
Leben lang. Erst gestern war 
ich wieder zu Gast bei jeman-
dem, der sich dem Sammeln 

erschrieben hat, der Beitrag 
dazu erscheint nächste Woche. 
Als Kind, das weiß ich noch, 
habe ich die Überraschungs-

 guren gesammelt. Meine 
Eltern wurden fast arm durch 
mein Verlangen nach kleinen 
Nilpferden und Schlümpfen. 
Als unsere Serie begann, frag-
te ich mich natürlich auch, ob 
ich etwas sammeln würde. 
Leere Flaschen - mit meiner 
einmaligen Sammlung konn-
te ich neulich neun Euro bei 
der Getränkerückgabe „erwirt-
schaften“ - gehen wohl kaum 
als Sammlung durch. Aus Spaß 
schenkte mir eine Kollegin 

 gur 
zu meinem letzten Geburtstag, 
gerade als die Sammlerserie bei 
uns startete. Ich könnte doch 
alles rund ums Pferd sammeln, 
meinte sie. Tja, warum eigent-
lich nicht? Bilder, Figuren, Kis-

Eine Nutzerkarte für die Staßfurter Stadt- und Regio-
nalbibliothek lohnt sich immer. Der Besuch der Büche-
rei im Jugend- und Bürgerhaus ist jetzt einmal mehr 
lohnenswert. Denn nachdem die Stadt und das Land 
Sachsen-Anhalt gemeinsam 10 000 Euro für den Kauf 
neuer Medien im laufenden Jahr zur Verfügung gestellt 
haben (Volksstimme berichtete), präsentiert das Team 
der Bibliothek - hier Leiterin Susanne Sulek (links) und 

Ines Krombholz - die ersten Neuerwerbungen, extra zu-
sammengestellt in einem eigenen Regal. Neue Bücher, 
DVDs und Musik-CDs sind angescha8 t worden, berich-
tet Susanne Sulek. „Wir haben uns dabei an den Bestsel-
lerlisten orientiert und an den Leser-Interessen“, sagt die 
Leiterin. „Bibliothek muss aktuell sein!“ Zudem seien Be-
standslücken aufgefüllt und Mängelexemplare gefragter 
Bücher ersetzt worden. Beim ersten Einkauf für die Bel-

letristik bleibt es nicht. Weitere Bücher für den Kinder-
buch- und den Sachbuchbereich werden noch geordert. 
Neu ist auch, dass alle Biografi en zusammengefasst ei-
nen Standort gefunden haben und auch aktuelle Titel 
aufweisen. Die Mitarbeiter, so Susanne Sulek, würden 
alle neuen Medien schnell in den Bestand und die elek-
tronische Erfassung einarbeiten, damit sie sofort ausge-
liehen werden können.  Foto: Daniel Wrüske

Staßfurter Leser können sich über die neuesten Titel freuen
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