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terte eröffnet.
-&

Vorlesen und lesen"sind wich-
tig. Das war die Botschaft des
burd esweiren Vorlesetages. Zum
Jubiläum stelke die Altion ei
nen neuen Teilnahmerekord auf:
80 000 ehrenamtliche Vorleserin-
nen und Vorleser meldeten sich
deutschlandweit ari.

Auch in Frankfurt gJänzten
viele Kinderaugen, als 

-Erwach-

sene aus. Fantasiegeschichten,

|{;ilghen und Erzähiungen ihre
Lieblingsstücke vorlasLn. Die
Eurokita in der Schulstraße rief
im Vorfeld Eitern, Großeltern und
Studenten auf, diese Aufga.be zu
übernehmen. Vorgelesen wurde
in kleinen Gruppen.

Auch im Booßener Hort ,,Am
Mtihlenfließ" hörten viele Kin-
derohren gebannt den Gesctrich-
ten einer Großmutter und RudolJ

Vertieft: Sahra Damus vom Verein Studierendenmeile nutzte die Er_öffnung des KuKuwa fur eine.Leseiiüro.- 
-i"i", 
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§charrnstraße statt. Dorf wurde
der vom Verein Studierenden-
meile initüerte Kunst- und Ku]-
turwagen - kurz KuKuWa - er-
öffnet. Der alte DDR- \Ä/ohnwagen
soll die Fußgängerzone wiedler-
beleben und ein Kuiturtreffpunkt
für Bürgeg AnwOhner, Besucher
uld Studenten werden.

Der Campingwagen wurde
von den Vereinsmitgliedern mit
gespendeten Büchern bestückt.

Tiersch, dem Chordirektor der
Singakademie, zu. Erfreut wa_
ren die Kinder über die Auswahi
der Kurzgeschichten, die beide
vortrugen. . 

,

Mit dem bundeswöiten Vor_
lesetag wird nicht nur die
Sprachfähigkeit der wissbegie-
rigen Sprösslinge gefördert, s'on_
dem auch ihre Fantasie angeregt.

Eine Leseaktion der etwas
anderen An fand in der Großen

Ziel ist es, den Wohnwagen als
Bücherbasar zu etablieren und
die Straße zu beleben. Gestellt
hatte das Gefährt die Firma lrei-
zeitmobile Bernwald.

Zur offiziellen Eröffnung er-
schienen auch Markus DerIing,
Beigeordneter vom Dezernät
Stadtentwicklung, Bauen, Um_
weitschutz und Ku.ltur, sowie
Christian Zens, Kanzler der Eu-
ropa-Universltät Viadrina.

Gebannt hörten den b'eiden
Offiziellen t3 Schriler der KIas-
senstufe drei bis sechs aus der
Grundschule Mitte beim Vor-
lesen zu. Danach stürmten die
Mini-Redakteure der Schrilerzei-
tung ,, (NJimmerklug" das stili-
gelege Falrzeug erwartungsvoll.

Außerlich bildet der KuKuWa
einen .Blickfang auf der Gro-
ßen Scharrnstraße. Die selbst-
gemachte Bemalung erinnert an
Retrotapete aus der DDR. Das
Wohnwagen-Modell der Marke
Qek spiegelt zudemzeitlich den
Bau der umliegenden Häuser wi-
der. Beides stammt aus del B0er
Jahren.

Tägiich ist der Wagen iI bis
i6 Uhr geöffnet und steht als Bü-
cherbasar ftir jeden kostenfrei
zur Verfügung.
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Zum 10' bundesweiten Vorlesetag erlebten Frankfurter Kinder spannende Geschichten

Von Karruru HaRrlEaNw _

Frankfurt (MOZ) ArE Freitag Ia_
sen viele Erwachs'ehe Frank-
furter Kindern vor. Anlass
dazu gab der zehnfe bundes-
weite Vorlesetag. Xn der Großen
Scharrnstraße wurde zudem
der Kunst- und Kulturu,agen
als Treffpunkt für Lesebesäis=


