
"Ein Leben lang gern zum Buch greifen" 

Die Felsenmeerschule weihte gestern ihre neue Bibliothek 
ein 

Reichenbach. Die Felsenmeerschule hat nun eine "richtige" Bibliothek. Gestern wurde mit 
einem Lesefest der Umzug der Bücherei in einen eigenen Raum gefeiert. 

Bisher waren die Bücher in einem Klassenraum untergebracht, was zur Folge hatte, dass die 
Ausleihzeiten sehr beschränkt waren. Seit dem Frühjahr war deshalb an dem Umzug des 
Lesestoffs in einen neuen Raum gearbeitet worden. Die Bücherei-Beauftrage Barbara 
Herrmann und Hausmeister Jakob Bickelhaupt kümmerten sich um die Vorbereitungen. 

Beim Umzug selbst halfen dann auch die Schüler der Klasse 3a mit, aber auch Mitglieder des 
Kollegiums und Claudia Arndt aus der Elternschaft. Ihnen galt der Dank von Rektorin Doris 
Sauer. Sauer dankte auch der Gemeinde Lautertal, die das Projekt mit 700 Euro unterstützt 
hat. 

Weitere 500 Euro - die für neue Bücher verwendet wurden - hatte der Förderverein der Schule 
beim hessischen Kultusministerium locker gemacht. Damit wurde der Bestand der Bücherei 
deutlich aufgestockt. Die Bücher sind mit Farben nach Lesealtern sortiert, so dass die Schüler 
schnell geeignete Literatur finden können.  

Schulorchester, Flötenchor und Ehemaligen-Chor umrahmten die kleine Feier zur Eröffnung 
gestern Morgen musikalisch. Konrektorin Gertraut Kramolisch, die die Musikgruppen leitet, 
hatte eigens einen Liedtext für das Ereignis gedichtet. Mit den Kindern feierten die Autorin 
Andrea Liebers und Ortsvorsteher Heinz Eichhorn die Eröffnung der neuen Bücherei. Liebers 
las im weihnachtlich geschmückten Saal der Klasse 4c aus ihrem Buch "Spuk im Odenwald", 
das am Felsenmeer spielt. Deswegen waren unter den Zuhören auch einige "Felsenmeer-
Wichtel". 

In der neuen Bücherei konnten die Schüler außerdem nach Herzenslust schmökern. Dazu 
standen nicht nur die eigenen Bestände der Schule bereit, sondern auch Kostproben aus der 
Bücherei der Gemeinde Lautertal. Deren Leiterin Christina Metzger hatte zum Lesefest eine 
Bücherkiste mitgebracht. 

Doris Sauer wies in einer kurzen Ansprache darauf hin, dass die der Felsenmeerschule bereits 
seit Jahren an der Förderung der Lesekompetenz der Schüler gelegen sei. Die Schule war 
daher auch unter den Teilnehmern der Aktion "Lesepower" des Bergsträßer Anzeigers im 
vorigen Jahr gewesen. Außerdem hat es in der Schule bereits Lesenächte, Vorleseaktionen 
und Buchvorstellungen gegeben. "Wir strengen uns wirklich an, um euch für das Lesen zu 
begeistern", sagte Doris Sauer. Ziel der Anstrengungen sei es, dass die Schüler "ein Leben 
lang gern zum Buch greifen". tm 
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