
In der Staßfurter Stadt- 

und Regionalbibliothek 

läu&  der „Lesesommer 

XXL“. Kinder können in 

den Ferien kostenlos Bü-

cher lesen. In vielen Schu-

len wird das im Deutsch-

unterricht mit einer guten 

Note bewertet. 

Von Daniel Wrüske

Staßfurt ● Direkt am Eingang 
zur Bibliothek steht ein großes 
Regal, dass Leser dort sonst 
nicht fi nden. Es ist voller Bü-
cher. Bunt aneinandergereiht 
sind die Titel und machen neu-
gierig. „Das ist unser Angebot 
für den Lesesommer XXL“, sagt 
Leiterin Susanne Sulek. 

Etwa 200 Bücher hat das 
Team der Bibliothek zusam-
mengestellt. Zum Teil aus dem 
Fundus, zum Teil Neuanschaf-
fungen. Sie alle haben einen 
Aue leber. Der Sticker macht 
den jungen Nutzern gleich 
deutlich, dass hier die Bücher-
angebote für die Ferienaktion 
stehen. „Wir haben die Titel 
nach ganz unterschiedlichen 
Kriterien ausgewählt“, berich-
tet Susanne Sulek. Auf The-
menvielfalt sollte es bei der 
Zusammenstellung genauso 
ankommen, wie auf die Mög-
lichkeit, dass für jede Alters-
klasse etwas dabei ist. „Na-
türlich berücksichtigen wir, 
was die Kinder gerne lesen. 
Das ergibt sich allein aus den 
neuen Büchern, die wir für die 
Kinderbibliothek einkaufen“, 
so die Leiterin. Aber auch Klas-
siker seien im Regal. Literatur, 
auf die Mädchen und Jungen 
seit Jahren immer wieder gern 
zurückgreifen. 

Der „Lesesommer XXL“ soll 
Spaß machen. „Lesen regt die 
Fantasie an und bereichert das 
eigene Sprach- und Schreibver-
mögen.“ Die Kinder, so Susanne 
Sulek, könnten auf ganz viel-

fältige Weise und nach ihren 
eigenen Interessen in die Welt 
der Buchhelden eintauchen. 
„Urlaub mit Büchern“, nennt 
die Büchereichefi n das. „Die 
Aktion will für das Lesen be-
geistern.“ Allerdings werde 
von den Bücherwürmern auch 

einiges verlangt. In der Zeit 
des Lesesommers müssen sie 
mindestens zwei Bücher lesen. 
Sie bekommen eine Teilnah-
mekarte, auf der die Titel ver-
zeichnet sind. „Die Kinder sind 
aufgefordert, Fragen zu den ge-
lesenen Büchern zu beantwor-

ten.“ Dabei, so Susanne Sulek, 
gehe es um das Textverständ-
nis, aber auch um ganz eigene 
Eindrücke. Die Kinder können 
zum Beispiel ganz oT en und 
ehrlich schreiben, ob ihnen 
das Buch gefallen hat und ob 
sie es ihrem besten Freund zur 

Lektüre weiterempfehlen wür-
den. Möglich sind aber auch 
Wünsche dazu, mit welchen 
Büchern die Bibliothek noch 
ihre Regale füllen soll. 

Den Organisatoren ermög-
lichen die Karten auch Einbli-
cke in die Teilnehmerzahlen. 

So haben 2016 43 Bibliotheken 
in Sachsen-Anhalt beim „Le-
sesommer XXL“ mitgemacht. 
2864 Kinder waren dabei, 
2015 waren es noch 2686. Die 
Mädchen sind meist lesebe-
geisterter. 1806 waren im ver-
gangenen Jahr dabei, dagegen 
nur 1058 Jungen. 8419 Bücher 
haben die Sommer-Leseratten 
sich ausgesucht, im Durch-
schnitt also hatte jeder drei 
Bücher zu Hause. Die kommu-
nalen Bibliotheken in Sachsen-
Anhalt, der Lesesommer wird 
zum achten Mal veranstaltet, 
arbeiten bei der Aktion mit 
Schulen und der Landesfach-
stelle für öT entliche Bibliothe-
ken sowie der Landesregierung 
zusammen. 

In Staßfurt wie in allen an-
deren teilnehmenden Einrich-
tungen und Büchereien ist die 
Ausleihe kostenlos und ohne 
Anmeldung möglich. Susanne 
Sulek sagt aber auch, dass man 
sich über jeden freue, der sich 
danach als Nutzer anmelde. 
Die Jahreskarte für Jugendli-
che  ab 16 und bis unter 18 Jah-
re kostet 5 Euro. Kinder und 
Jugendliche im Alter von 6 bis 
15 Jahren bezahlen 3 Euro. Er-
wachsene erhalten den zwölf 
Monate gültigen Bibliotheks-
ausweis für 10 Euro.  

Der „Lesesommer XXL“ läuft 
noch bis zum 9. August. Das 
Team der Bibliothek im Ju-
gend- und Bürgerhaus Nord 
plant am 23. August eine Ab-
schlussveranstaltung. Dann 
sind alle Teilnehmer eingela-
den. Bei dem abwechslungsrei-
chen Nachmittag mit Spielen 
und Literatur erhalten sie auch 
ihre von Oberbürgermeister 
Sven Wagner unterzeichneten 
Teilnehmerurkunden. Für vie-
le lohnt sich das Mitmachen 
aber auch, weil die Leseleis-
tung in einigen Schulen auch 
im Deutschunterricht bewertet 
wird. Beispielsweise mit einer 
guten Note. 

Viel Freizeit für das Schmöckern
In der Staßfurter Bibliothek läu&  der „Lesesommer XXL“ noch bis zum 9. August

Zweitklässler aus der Staßfurter Grundschule Nord eröffneten in diesem Jahr Staßfurter „Lesesommer XXL“ in der Bibliothek. Sie alle lesen 

mehrere Bücher in den Ferien.  Foto: Daniel Wrüske
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