
Von Franziska Richter
Staßfurt ● Kinder für Geschich-
ten begeistern, Jugendliche 
ans Schmökern heranführen – 
das haben sich die Bibliotheka-
re aus Staßfurt jetzt wieder auf 
die Fahne geschrieben. In den 
Sommerferien läuft die Aktion 
„XXL-Lesesommer“.

Ein wenig stolz können die 
Mitarbeiterinnen in Staßfurt- 
Nord auch sein. „Die Staßfurter 
Bibliothek nimmt als einzige 
im ganzen Salzlandkreis an 
dieser Aktion teil“, sagt Alin 
Rossi von der Kinderabteilung 
der Staßfurter Bibliothek. Im-
merhin handelt es sich um eine 
Aktion des Landes Sachsen-An-
halt und seiner ö) entlichen Bi-
bliotheken.

Wie der XXL-Lesesommer 
funktioniert? In der Zeit der 
Sommerferien lesen Schüler 

freiwillig mindestens zwei Bü-
cher. Die Bücher müssen dann 
bewertet und kurze Fragen 
dazu beantwortet werden, zum 

Beispiel „Was hat Dir besonders 
gut oder gar nicht gefallen?“ 
Teilnehmen können alle Schü-
ler, die Aktion ist kostenlos.

Als Belohnung gibt es eine 
Abschlussparty in der Staßfur-
ter Bibliothek. Bei einem Quiz, 
das man als Karte zusätzlich 
bekommt, sind Gutscheine für 
Zoo, Kino und mehr zu gewin-
nen. Die Schüler erhalten nach 
den Ferien auch nach ein Zer-
tifi kat, dass sie teilgenommen 
haben. Manche Deutschlehre-
rin lässt das sogar positiv in die 
Lernleistung einfl ießen. 

In den Sommerferien pas-
siert in der Bibliothek aber 
noch mehr. „Wir haben die 
ganzen Ferien über geö) net, 
bis auf den Sonnabend“, erklärt 
Alin Rossi. Sie lädt alle Kinder 
und Jugendlichen auch zu den 
Veranstaltungen ein (siehe 
Termine unten). Besonders für 
Hortgruppen (Anmeldung er-
wünscht) sind solche Aktionen 
in den Ferien gut geeignet. 

„Mein Herzensprojekt ist 
dabei eine Mitmachaktion zum 
Geburtstag von Harry Potter“, 
sagt Alin Rossi, selbst großer 
Fans der Reihe. Am 31. Juli soll 
sich die Bibliothek in einen 
magischen Ort verwandeln, 
wo Rätsel gelöst werden, ge-
lesen und gebastelt wird. Die 
Höhepunkte: 

• Spielenachmittag (11. 

Juli, 15.30 Uhr) 

• Lesung und Basteln mit der 

kleinen „Hummel Bommel“ (18. 

Juli, 15.30 Uhr) 

• Lesung und Bingo mit dem 

„Magischen Baumhaus“ (25. 

Juli, 15.30 Uhr) 

• Harry Potters Geburtstagsak-

tion „Eine magische Fahrt nach 

Hogwarts“ (31. Juli, 14 Uhr)

• Detektivspiel „Tatort Biblio-

thek“ (8. August, 15.30 Uhr)

Lesen in den Ferien bringt Pluspunkte
Staßfurter Bibliothek nimmt als einzige im Salzlandkreis am XXL-Lesesommer teil

Alin Rossi leitet Schüler durch den XXL-Lesesommer. Ob auf dem Ta-

blet oder als „echtes Buch“ – die Staßfurter Bibliothekare wollen in 

den Sommerferien zum Lesen animieren.  Foto: Franziska Richter
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Stellvertreterin wurde Birgit 
Heldt gewählt. Auch hier ver-
lief die Wahl unkompliziert. 
Alle stimmten für den Vor-
schlag von Siegfried Klein in 

Benjamin Zuck ist neuer 
Ortsbürgermeister des Lie-
thedorfes. Fünf der acht Ort-
schaftsratsmitglieder stimm-
ten am Donnerstagabend in 
geheimer Wahl für das Mit-
glied der Wählergemeinschaft 
„Wir für Rathmannsdorf“ 
(WfR). Einen Gegenkandida-
ten gab es nicht. Der bisherige 
Ortsbürgermeister Klaus Ma-
genheimer bedankte sich bei 
Regina Newig (Einzelbewerbe-
rin), die ihn vorschlug. Aber er 
habe sich in Abstimmung mit 
seiner Familie entschieden, 
dass 15 Jahre als Ortsbürger-
meister genug seien. „Jüngere 
sollten das Amt übernehmen“, 
so der 71-Jährige. Benjamin 
Zucks Stellvertreter Alexander 
Klapperstück (WfR) wurde in 

 ener Wahl einstimmig ge-


