
m Anfang ist es irgend-
wie komisch! Eine Wo-
che war ich jetzt un-

terwegs auf dem Wasser. Die 
einzigen Wellen, die es gab, 
aren die des Meeres. Sprich: 
Absolut kein Empfang auf dem 
Handy. Außer bei den kurzen 
Landgängen. Man hat genü-
gend Zeit für andere Dinge. Zeit 
auch, um sich einmal selbst zu 
eobachten. Ich merkte, dass 
ich in den ersten Tagen unru-
hig war. Immerzu der Blick auf 
das mobile Telefon. Doch mehr 
als „kein Netz“ war da nicht zu 
lesen. Jetzt erst nahm ich wahr, 
ie oft ich am Tag wirklich auf 
das Handy schaue. Sei es, um 
mich über Nachrichten mit an-
deren auszutauschen, um im 
Internet zu surfen oder auch 
Musik bei Streamingdiensten 
zu hören. Das alles ging nicht. 
Es brauchte etwas, bis ich das 
innerlich akzeptiert hatte. 
Aber genauso schnell habe ich 

Staßfurt (dw) ● Mit einer guten 
Hexe kann man richtig viel 
Spaß haben. Das wissen die 
Fünftklässler aus der Staßfur-
ter Förderschule jetzt ganz ge-
nau. In der Bibliothek erlebten 
sie Autorin und „Harzhexe“ Elli 
Engel. Sie stellte ihr Buch „Lisa 
im Bann des Hexeneinmal-
eins“ vor. Wer Elli Engel kennt, 
weiß, dass ihre Auftritte außer-
gewöhnlich sind. Mit Kostüm, 
Requisiten, mitreißenden Er-
zählungen und spannend vor-
getragenen Lesepassagen. „Ich 
verbinde alles immer mit viel 
Unterhaltung“, sagt die Auto-
rin. Die Mädchen und Jungen 
hörten genau zu, sagten Zau-
bersprüche mit auf und hat-
ten allerhand zu lachen. An-
lass für den unterhaltsamen 
Vormittag war der „Welttag 
des Buches“, seit 1995 deutsch-
landweit veranstaltet. Der 
23. April als Todestag von Wil-
liam Shakespeare ist ein gutes 
Datum dafür. „Ich schenk dir 
eine Geschichte“ war das Mot-
to 2018. Die Bücherei der Salz-
stadt beteiligt sich regelmäßig. 
„Bücher bieten Abenteuer der 
speziellen Art. Das wollen wir 
vermitteln“, sagt Leiterin Su-
sanne Sulek.   Foto: D. Wrüske
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