
Sehr gute Beteiligung beim Lesesommer Rheinland-Pfalz in der KÖB 

Kölbingen 

Die landesweite Aktion „LESESOMMER“ wurde trotz Corona, mit den bedingten 

Auflagen, in der Katholischen Öffentlichen Bücherei Kölbingen durchgeführt. Die 

geplante Eröffnungsveranstaltung DIE PIRATENPRINZESSIN mit der freien 

Bühne Neuwied musste aber abgesagt werden. 

An den in diesem Jahr geänderten Ablauf hatten sich alle TeilnehmerInnen rasch 
gewöhnt. Mit Geduld standen die Kinder und ihre Eltern vor den Büchereiräumen, bis 
sie an der Reihe waren. Die sonst üblichen Interviews mussten ausfallen, und 
diesmal wurden die Bewertungskarten zu Hause ausgefüllt.  

Leider konnte zum Ende des Lesesommers keine große Abschluss-Veranstaltung 

stattfinden. Deshalb gab es eine Feierstunde, die aus Platzgründen in die Kirche 

verlegt wurde. Dort waren alle erfolgreichen Lesesommer-TeilnehmerInnen mit noch 

einer Person der Familie „mit Abstand“ gut zu platzieren.  

Manche Leute behaupten ja, Kinder würden keine Bücher mehr lesen und nur noch 

aufs Smartphone gucken. Das ist ein Irrtum, denn in der Katholischen Öffentlichen 

Bücherei Kölbingen hat man andere Erfahrungen gemacht. Die Bilanz: 53 Mädchen 

und Jungen hatten sich in den Sommerferien für den Lesesommer angemeldet und 

Lektüre aus der Bücherei mitgenommen. Insgesamt, so konnte Moderatorin Cornelia 

Stahl vom Büchereiteam bekannt geben, wurden 468 Bücher mit 54.702 Seiten 

gelesen. 46 Kinder schafften es, 3 Bücher und mehr zu lesen. 

Es gibt alljährlich immer Vielleser, jedoch die Altersklasse von 6 bis 8 Jahren ist 
dabei besonders zu erwähnen. 22 haben als „Erstleser“ insgesamt 207 Bücher 
gelesen, im Durchschnitt sind das pro Kind ca. 10 Bücher! Eine Superleistung! 
Motivierend für die Teilnahme am Lesesommer sind vor allem auch die ausgesetzten 
tollen Landes- und Büchereipreise. 

Jedes Kind das im Lesesommer mindestens 3 Bücher gelesen hat, erhielt bei der 

Abschluss-Veranstaltung einen Gutschein und eine Urkunde. Die Gutscheine 

konnten vom Erlös der „Aktion Heimatliebe“ der Sparkasse Westerwald-Sieg 

finanziert werden.  

Termin für die Landesweite Verlosung ist der 25.9.2020 in der Landesbüchereistelle 

Neustadt. 

Das Büchereiteam ist jedes Jahr aufs Neue von dem großartigen Ergebnis 
beeindruckt und begeistert, dass die Schüler so viel Freude und Spaß an Büchern 
und am Lesen haben.  


