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Lust am Lesen wecken
BAD CANNSTATT: Bücherecke im Stadtteilbüro Hallschlag eröffnet - Bücherspenden willkommen

Bei der Eröffnungsfeier waren die Kindergartenkinder von der neuen Bücherecke auf Anhieb begeistert.Foto: privat

(ab) - In Büchern auf Deutsch, Englisch, Russisch und Türkisch können kleine und große Leseratten ab sofort im
Stadtteilbüro „Zukunft Hallschlag“ in der Düsseldorfer Straße 25 schmökern. Dort wurde am Mittwoch eine neue
Bücherecke eröffnet - stilecht mit einer Vorlesestunde für 30 Kindergartenkinder aus vier Kindergärten.
„Die Kinder haben die Bücherecke sofort in Beschlag genommen, es sich auf den Sitzkissen gemütlich gemacht und sich Bücher
angeschaut“, sagt Antje Fritz vom Stadtteilmanagement „Zukunft Hallschlag“. Viele der kleinen Leseratten seien sogar so
begeistert gewesen, dass sie am Nachmittag gleich noch einmal ins Stadtteilbüro gekommen seien, um ihren Müttern die neue
Bücherecke zu zeigen. Obwohl der Schwerpunkt derzeit noch auf Bilderbüchern für die Kleinsten sowie Kinder- und
Jugendbüchern liegt, wird es auch für die Eltern nicht langweilig: „Wir haben eine schöne Auswahl an Kochbüchern und
Erziehungsratgebern in verschiedenen Sprachen“, so Fritz. Langfristig sei außerdem geplant, das Angebot auszuweiten und eine
internationale Bibliothek für den Hallschlag zu schaffen, „einen Baustein für die Bildungslandschaft“. Eine enge Kooperation mit
Kindergärten und Schulen sowie weitere Vorlesestunden, kleine Lesungen oder Bücherflohmärkte sind deshalb bereits in
Planung.
Die Idee, eine internationale Bibliothek zu schaffen, ist im Sommer des vergangenen Jahres im Rahmen der Bürgerbeteiligung
des Programms „Soziale Stadt Hallschlag“ entstanden. Acht Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils haben seither Bücher
gesammelt und die kleine Bibliothek eingerichtet. Finanziell unterstützt wird das Projekt im Rahmen des Programms „Vielfalt tut
gut. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“ vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Derzeit
arbeiten die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer daran, die Bücher zu katalogisieren. Sobald sie damit fertig sind voraussichtlich Mitte April - können die Bücher zu festen Zeiten auch ausgeliehen werden. Bis dahin kann zu den Sprechzeiten
des Stadtteilbüros in der Bücherecke geschmökert werden. Um den Bücherbestand weiter auszubauen, sammelt die
Projektgruppe „Internationale Bibliothek“ noch bis Ende März Kinder- und Kochbücher sowie Erziehungsratgeber auf Deutsch,
Englisch, Russisch und Türkisch. Gut erhaltene Exemplare können während der Sprechzeiten im Stadtteilbüro abgegeben
werden.
Das Stadtteilbüro Hallschlag, Düsseldorfer Straße 25, ist montags und mittwochs von 16 bis 18 Uhr, freitags von 10 bis 12 Uhr
geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 672 372 50 oder im Internet unter www.zukunft-hallschlag.de.
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