
Bad Doberan. Die Kinder stehen vor
derGrundschule.DieMädchenund
Jungen warten auf den Bus. Aber
nicht der Schulbus naht, es ist die
mobile Bibliothek. Am Steuer sitzt
Ramona Schütt. Auf ihren Routen
durch die Dörfer zwischen Rostock,
Bad Doberan und Güstrow ist sie
Busfahrerin, Bibliothekarin und
Medienberaterin in einer Person.
„NachdenFerienwerdeichvonden
Kindern oft herzlicher als sonst be-
grüßt“, sagt sie. „‚Schön, dass Sie
wieder da sind, endlich kann ich
neue Bücher ausleihen‘, heißt es
dann oft.“

Diplom-Bibliothekarin
setzt sich hinters Lenkrad
Ramona Schütt liebt ihre Arbeit. Es
ist ja immer noch dieselbe, die sie
seit Jahrzehnten ausübt: Bibliothe-
karin. Mit dem Titel Diplom-Biblio-
thekarin kann sie sich nach fünfein-
halb Jahren Fernstudium in Leipzig
schmücken. Von 1977 bis 2006 lern-
teundarbeitete sie inder Stadt- und
Kreisbibliothek Bad Doberan. 2006
änderte sich ihr Arbeitsort: Ramona
Schütt setzte sich hinters Lenkrad
undwar fortaneine fahrendeBiblio-
thekarin. „Ja, mir macht diese
Arbeit sehr viel Spaß“, sagt sie.
Denn: Jede Tour sei anders. An den
Stationen könne sie ganz flexibel
auf die Wünsche der Leser reagie-
ren.Diewürden sie schon erwarten,

Rollende Bibliothek wieder im Kreis unterwegs
2000 Leser nutzen die Angebote des Bücherbusses / Zum Bestand gehören 4000 Romane

egal ob es kleine Kinder sind oder
Senioren. Die Fahrbibliothek der
Regionalbus Rostock GmbH (Re-
bus) ist bekannt in der Region. Seit
1992ziehtder langeblaueBibliobus
verlässlich seine Runden.

Bücherbus
wird oft zum Klöntreff
Ramona Schütts Hauptkundschaft
sind Vorschulkinder und Grund-
schüler. „WennwirandenKitasund
Schulen halten, ist es immer geram-
melt voll im Bus“, berichtet die Bib-
liothekarin. Sie weiß bereits heute,
dass sie vielederMädchenundJun-
gen aus den Kitas in den Grund-
schulen wiedertreffen wird.

Sie fahre vor allem in die Orte, in
denen„etwas los ist“, indenenviele
Leser kommen, sagt sie. Beispiels-

weise in Hohenfelde, dort habe sich
der Stopp des Busses zu einem rich-
tigen Treff entwickelt. „Die Leute
kommen, um miteinander zu klö-
nen“, erzählt die Bibliothekarin.

Kinder vergessen die Zeit
beim Lesen
IhrgroßesZiel ist: „Wirwollennicht,
dass Kinder und Jugendliche das
Buch vergessen“, sagt Ramona
Schütt.Dascheint sieaufdemrichti-
gen Weg zu sein. Es gebe richtige
Stamm-Leser unter den Kleinen.
„Einige setzen sich im Bus in eine
Ecke und vergessen beim Lesen die
Zeit“, sagt dieBücher-Fahrerin.An-
dere möchten am liebsten ihren
ganzen Rucksack mit Büchern,
DVDs oder CDs vollpacken.

In den Regalen ihres Busses ste-

hen Kinderbücher für jeden Ge-
schmack; Bilderbücher für die Klei-
nenundGeschichten fürSchülerbis
zur 5. Klasse. Darunter sind Klassi-
ker wie „Alfons Zitterbacke“ und
„PippiLangstrumpf“, aber auchBü-
cher sowie Comics, die auf aktuel-
len Trickfilm-Serien für Kinder be-
ruhen, etwa „Paw Patrol“ über
sechs heldenhafte Hunde oder
„Gregs Tagebuch“. Sie informiere
sich, was Kinder lesen wollen, und
das biete sie dann auch an.

Und nicht nur das: Ramona
Schütt bereitet die Vorschulkinder
in vielen Kitas an Projekttagen auf
die Schule vor. „Schrift und Zei-
chen“ heißt eins dieser Projekte.
Großen Anklang findet auch die
Busschule, besonders bei den El-
tern. Dabei werden die künftigen

Schüler aufsFahrenmitdemRebus-
Schulbus vorbereitet.

Älteste Leserin
ist über 90 Jahre jung
„Alle sind uns dankbar in den Dör-
fern, dass wir kommen“, betont Ra-
mona Schütt. Von den Senioren
ganz zu schweigen. Rüstige Leser
würden sie sogar zu Literatur-Ver-
anstaltungen einladen, beispiels-
weise in Senioreneinrichtungen in
Kühlungsborn und Bad Doberan
oder nach Thulendorf.

DieältesteLeserinwohne inRed-
delich, sie ist bereits über 90 Jahre
alt. Seit es den Bücherbus gebe,
kommtsieund leiht sichBücheraus,
berichtet die Bibliothekarin. „Sie
hat alle Haltezeiten im Kopf und
weiß auch ganz genau, welche Bü-

cher sie schongelesen hat – undwie
lange das her ist.“ Und das bei etwa
4000 Romanen im Bestand. Da gibt
esalles,wasMannundFraugern le-
sen wollen: von Judith Kern bis
Henning Mankell und Ken Follett,
vonHeinz Konsalik bis Joy Fielding
und InyLorentz.Sie selbstmagviele
Bücher, nur ein Beispiel sei die Rei-
he über „Die sieben Schwestern“
von Lucinda Riley. Die Bände seien
auchunter denLesern sehrbegehrt.

Neue Stationen
auf der Büchertour
Auch Fachliteratur geht bei ihnen
gut, vor allem zu den Themen Rei-
sen, Hobbys und Biografien. „Die
vonMichelle Obama ist ein Renner,
die ist immer ausgeliehen“, meint
die Bibliothekarin. Auch Reiselusti-
ge seien bei ihr an der richtigenAd-
resse: Für ihre Kundschaft habe sie
schon die unmöglichsten Ziele he-
rausgesucht.

Auf Lesestoff und Bücher-Tipps
können sich nun auch die Einwoh-
ner von Bernitt und Lüssow in der
Region Güstrow/Bützow freuen.
Premiere für den Bücherbus in Lüs-
sowistder26.August, fürBernittder
2. September. „Ich hoffe, dass wir
dort in den Kitas undGrundschulen
eineMengeneuerLeser findenwer-
den“, erklärtRamonaSchütt. Für al-
le bisherigen Leser ist der Bücher-
bus von Rebus ab dem 19. August
wieder regelmäßig im Landkreis
Rostock unterwegs.

Von Bernhard Schmidtbauer

Ramona Schütt,
Bibliothekarin
und Fahrerin des
Bücherbusses
der Rebus
GmbH, vor den
Regalen ihrer
Fahrbibliothek
FOTO: BERNHARD
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Bücherbus fährt 20 000 Kilometer im Jahr

Im Rebus-Bücherbus
warten etwa 10 000 Me-
dien, Romane, Kinderli-
teratur, Hörbücher,
DVDs und CDs zum
Ausleihen auf die inte-
ressierten Leser. Fast
2000 aktive Nutzer gibt
es zurzeit, die jährlich
gut 20 000 Ausleihen
im Bücherbus vorneh-
men. Bibliothekarin Ra-
mona Schütt fährt rund

20 000 Kilometer im
Jahr, ihre elf Touren füh-
ren zu 55 Haltestellen.

In den Ferien standen
vor allem Projekttage in
Horteinrichtungen so-
wie in Kitas für die Vor-
schulkinder im Fokus.
Viele lesefreudige Se-
nioren sind aber auch
im Sommer mit dabei.
Ab August werden wie-

der die Schulen ange-
fahren, dann gehören
vor allem die Grund-
schüler zu den eifrigsten
Besuchern. Kinder be-
zahlen drei Euro Jahres-
beitrag, Erwachsene
zehn Euro pro Jahr.

Die genauen Tourter-
mine und Ausleihzeiten
unter www.rebus.de/
bücherbus

Viele Leser warten im Kreis Rostock-Land auf den blauen Bücherbus, der in
der Regel einmal monatlich verschiedene Standorte ansteuert. FOTO: REBUS

Schulleiterin Katja Dudeck (l.) überreichte bei der diesjährigen Schulver-
sammlung eine Spendenquittung in Höhe von 4040,07 Euro an Andrea Wer-
ner (r.) vom SVWarnemünde. FOTO: MARIA BAUMGÄRTEL
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Portparty am
Passagierkai
Warnemünde. Am Freitag, 23. Au-
gust, geht es rund in Warnemünde.
Denn Gäste des Ostseebades kön-
nen sich ab 17 Uhr auf ein unter-
haltsames Programm zur Portpar-
ty freuen. Anlässlich des Zweifach-
anlaufs der Costa Favolosa
(290Meter) und der Zenith
(208m) ist ein Schlepperballett
mit unterhaltsamer Moderation
und Live-Musik am Passagierkai in
Warnemünde geplant.

Warnemünder Schüler helfen Afrika
Erlös eines Spendenlaufs geht an Schule in Ghana / Gemeinsames Projekt soll Kinder zusammenbringen

Warnemünde. „Wir sind der Ecolea
so dankbar und bekamen eineGän-
sehaut, als wir von der Summe hör-
ten“, erzählt Andrea Werner vom
SVWarnemünde. Die Schüler des
Warnemünder Ecolea-Gymnasiums
hatten im Juni mit ihrem Spenden-
lauf eine stolze Summe von
6060,10 Euro erlaufen. Ein Drittel
des Geldes erhält der Schulverein –
4040,07Euro gehen andie Schule in
Apeyime, einem Dorf im afrikani-
schen Ghana. Zum Start des neuen
Schuljahrs übergab Schulleiterin
Katja Dudeck den Spenden-Scheck
stolz an Projekt-Schirmherrin And-
reaWerner.

„Jährlich laufen unsere Schüler
von der fünften bis elften Klasse für
den guten Zweck“, sagt die Schul-
leiterin. Normalerweise stellt die
Schulleitung drei Projekte vor, aus
denen sichdieKinderundJugendli-
chen eines aussuchen, um es mit
dem Erlös ihres Spendenlaufs zu
unterstützen. Dieses Jahr war es et-
was anders: „Andrea Werner, die
Trainerin der Leichtathletik-AG an
der Ecolea ist, trat an uns heran und
erzählte von dem Projekt mit der

Schule in Ghana,“ berichtet die
Schulleiterin.

Der Warnemünder Sportverein
richtet gemeinsammit der Apeyime
Development Association aus Gha-
na im Herbst einen Leichathletik-
wettbewerb zwischen den Grund-
schülern aus. Initiiert hatte dieses
Vorhaben 2017 der Warnemünder
Michael Kreuzberg, der weltweit
Entwicklungshilfe leistet. Nun holte
er die internationale Schule Ros-

tocks mit ins Boot. „Innerhalb des
Wahlpflichtkurses ,Bilingual Sports’
haben unsere Schüler an der Orga-
nisation des Wettbewerbs mitge-
wirkt,“ erzählt Katja Dudeck.

Am 28. September soll es nun so-
weit sein: Die Grundschulkinder
beider Orte werden sich zeitgleich
sportlich messen – 10 Uhr Ortszeit
Warnemünde, 9UhrOrtszeit Apeyi-
me. Die Ergebnisse werden an-
schließend gemeinsam ausgewer-

tet. Dank einer Webseite zum Pro-
jekt, die demnächst online gehen
wird, könne man anhand von Bil-
dern und Videos mitverfolgen, wie
dieVeranstaltunginGhanaverläuft,
erläutert Andrea Werner. „Ich wer-
demit meiner zehnjährigen Tochter
vorOrt sein. Es ist unsere ersteReise
nachGhana,undwirsindschonsehr
aufgeregt“, gibt die Leichtathletik-
trainerin während der Spenden-
übergabe bekannt.

Ein weiterer Aspekt erfreue sie
aber ganz besonders: „Dank dieser
beachtlichen Summe, die ihr so toll
erlaufenhabt, kanndie ganzeSchu-
le Apeyimes ausgestattet werden“,
teilt die Leichtathletiktrainerin den
Schülernbegeistertmit. „Außerdem
wirddamitdieLehrerunterkunft fer-
tiggestellt, sodass der Unterricht
während der Woche gesichert ist.
Das ist ein riesiger Fortschritt.“ Das
Ghana-Projekt sei ein voller Erfolg:
Neben dem Gemeinschaftsgefühl
und der finanziellen Unterstützung
werden Schülerpatenschaften auf-
gebaut.SowirdetlichenKinderndie
Möglichkeit gegeben, die Schule
weiterhin zu besuchen. mb

Wladimir
Kaminer in
Warnemünde
Warnemünde. Der russisch-deut-
scheSchriftstellerundKolumnist,
Wladimir Kaminer, geht amkom-
menden Freitag, dem 23.August,
mit seinem Publikum auf Reisen.
Er präsentiert ab 19 Uhr (Einlass
ist um 18 Uhr) im Kurhaus
Warnemünde sein Buch „Die
Kreuzfahrer“. Die ganze Welt
scheint auf Reisen zu gehen, die
meisten bewegen sich in Grup-
pen. Zur Zeit sind zwei große
Gruppen besonders heftig unter-
wegs: Flüchtlingeund Touristen,
freiwilligundunfreiwilligReisen-
de.DieGrenzenzwischenbeiden
Gruppen sind nicht eindeutig
markiert:DieFlüchtlingeaus zer-
bombten Städten bevölkern
deutscheSporthallenundHeime,
und Amerikaner, die von ihrer
Präsidentenwahl verstimmt sind,
wollennachEuropaauswandern.
Tickets gibt es an allen Vorver-
kaufsstellen – unter anderem in
der Touristinformation Warne-
münde und im OZ-Servicecenter
– und an der Abendkasse.
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