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Liebe Kinder,
wir freuen uns, euch das Ergebnis des
Brandenburger Lesesommers 2022 zu prä-
sentieren.
Zum zweiten Mal hieß es: Klink Dich ein“ –
und Ihr habt Euch eingeklinkt.
Ausleihschlagen bis zur Eingangstür, Kin-
der die gleich in der Bibliothek oder auf
dem davor gelegenen Spielplatz mit dem
Lesen ihrer ausgeliehenen Bücher began-
nen, fast leere Kinder,- und Jugendbuchre-
gale waren das Ergebnis.
Wir hoffen das Ihr Spaß hattet. Manche
suchten sich extra schmale Bücher aus, an-
dere extra dicke. Der eine liebte Comics,
andere wiederum Pferdebücher oder Kri-
mis. Fantasy Bücher und Mangas waren
und sind in diesem Jahr gefragt wie noch
nie.
Ihr wart absolute Spitze. Mit dem Bürger-
meister Karsten Schreiber und dem Öffent-
lichkeitsbeauftragten Mathias Klinkmüller
kamen wir in Eure Schulen und brachten
die Urkunden und kleine Geschenke für
alle fleißigen Leser (mind. 3 gelesene Bü-
cher) mit.
Außerdem zeichnete der Bürgermeister
Karsten Schreiber die ersten 3 Plätze aus.
Diese erhielten Geld für ihre Klassenkassen.
Hier nun ein paar Zahlen, dass Ihr wisst,
was in eurer kleinen Bibliothek in den
knapp 8 Wochen los war:
Im Jahr 2021 verzeichneten wir insgesamt
197 Anmeldungen. (davon 59 aus der
Grundschule Krieschow, 118 aus der
Grundschule Kolkwitz und 20 aus anderen
Schulen)
In diesem Jahr meldeten sich 329 Schü-
lerinnen und Schüler an. (davon 78 aus
der Grundschule Krieschow, 196 aus der

Grundschule Kolkwitz und 55 aus ande-
ren Schulen)
Über 2000!!! Bücher wurden ausgeliehen,
nicht alle gelesen, denn nicht alle trafen
den Geschmack. Und auch das ist das gute
an einer Bibliothek, man kann die Bücher
einfach wieder zurückbringen und sich ein
anderes aus den Regalen wählen.
Nun aber zu den gelesenen Büchern.
Im Jahr 2021 wurden insgesamt 711 Bü-
cher gelesen. (davon 211 von Kindern aus
der Grundschule Krieschow, 440 von den
Grundschulkindern Kolkwitz und 60 Bü-
cher von Schülerinnen und Schülern aus
anderen Schulen)
In diesem Jahr wurden insgesamt sage

und schreibe 1637!!! Bücher gelesen.
(davon 365 von Kindern aus der Grund-
schule Krieschow, 1069 von den Grund-
schulkindern Kolkwitz und 203 Bücher
von Schülerinnen und Schülern aus an-
deren Schulen)
Ist das nicht toll?
Mira Werner aus der Klasse 2 ist die flei-
ßigste Leserin aus der Grundschule Krie-
schow. Sie liest sowieso schon sehr viel
und ist oft mit ihrer Mama in unserer Bi-
bliothek zu Besuch. In diesen knappen 8
Wochen las sie 36 Bücher. Sie liebt Bücher
und darüber freuen wir uns sehr.
In Kolkwitz las Emma Jakob aus der Klasse
4a die meisten Bücher. 35 Bücher nahm sie
mit nach Hause. Meist fing sie schon der
Bibliothek an zu lesen, machte es sich ge-
mütlich und bekam den Trubel um sie
herum kaum mit.
Bei den anderen Schulen lag Anton Eppink
mit 12 Büchern vorn. Er besuchte hier
seine Großeltern und wollte gerne bei un-
serer Aktion mitmachen. Anton geht in die
5. Klasse der Gesamtschule Eschborn.

Einfach schön, wenn die Bibliothek so gut
angenommen wird, ob von Lesern unserer
Gemeinde oder auch Besucherinnen und
Besuchern von weither.

In der Platzierung der einzelnen Klassen
konnten beide Siegerklassen aus dem Jahr
2021 ihren Wanderwichtel „Lesi“ verteidi-
gen.
In der Grundschule Krieschow lagen die
Platzierungen wie folgt:
Platz 1 Klasse 4 mit 134 gelesenen Bü-
chern
Platz 2 Klasse 2 mit 82 gelesenen Bü-
chern und
Platz 3 Klasse 3 mit 58 gelesenen Bü-
chern.

In der Kolkwitzer Grundschule sah die
Platzierung wie folgt aus.
Platz 1 Klasse 4a mit 175 gelesenen Bü-
chern
Platz 2 Klasse 5a mit 158 gelesenen Bü-
chern und
Platz 3 Klasse 2a mit 132 gelesenen Bü-
chern.

Danke noch einmal an Alle, die an diesem
Erfolg beteiligt waren.

Aber nicht das Ihr denkt, jetzt gibt es in
Eurer Bibliothek nichts mehr zu lesen. Weit
gefehlt. Kommt vorbei, sucht Euch Bücher
aus, die Euch fesseln. Fragt uns, sagt uns,
was Ihr gerne lesen möchtet. Wir freuen
uns.

Nachlese

Wer glaubt, dass die Leseratten sich in ihr
stilles Kämmerlein in den Ferien zurückgezo-
gen haben, der irrt. Spitzenreiterin Mira Wer-
ner, die 36 Bücher gelesen hat, beweist hier
im Bulgarien Urlaub, dass von überall in
spannende Lesewelten eingetaucht werden
kann. Lesen und die Ferien genießen, ist kein
Widerspruch. Im Gegenteil. Foto: privat

78 Schüler
aus der
Grundschule
K r i e s chow
meldete tn
sich in die-
sem Jahr
zum Lese-
sommer an.

Foto:
Mathias

Klinkmüller
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Hier nun ein paar Neuerscheinungen:

Wer Rotkäppchen unterschätzt, lebt gefährlich ...
Märchen stehen für Jack und seine Freunde nicht
unbedingt an erster Stelle der weltweit gültigen
Coolness-Skala. Jedenfalls so lange, bis sie unge-
plant in der Märchenwelt landen - mit dem Auf-
trag, Rotkäppchen zu retten.
Dumm nur, dass die davon so gar nichts
hält und beschlossen hat, ihr ei-
genes Ding durchzuziehen, statt
wie vorgesehen die Großmutter
zu besuchen ...
Die Grimmigen Wölfe - das sind
Jack, Yusuf, Moona, Mütze und
Mats. Sie sind nicht nur die
coolsten Rapper der Schule,
sondern außerdem in gehei-
mer Mission unterwegs: die
Märchenwelt vor dem Unter-
gang zu bewahren.

Lotta Petermann reist auf Klassenfahrt nach
Amrum - und dort wimmelt es nicht nur vor
süßen Tieren, sondern auch vor Katastro-
phen. Die größte von allen: Papa reist als Er-
satzlehrer mit. Lotta freut sich riesig auf die
Klassenfahrt nach Amrum.
Aber dann kommt spontan nicht nur Chey-
ennes kleine Schwester Chanell, sondern
auch ihr Papa mit - als Ersatzlehrer! Oh Mann.
Als wenn das nicht schon schlimm genug
wäre, stimmt auch mit der Jugendherberge
irgendwas nicht. Zimmer verschwinden, Cha-
nell verschwindet, und dann ist da noch die-
ses Foto von der gruseligen Mieke, die Lotta
zu verfolgen scheint. Aber zum Glück gibt es
auf der Insel auch zwei Alpakas (ach nee ...
Lamas), ganz viel Sand und vor allem die Wil-
den Kaninchen, auf die ist immer Verlass.
Von allen Fans ersehnt: Der neue Band der in-
ternationalen Kult-Bestsellerreihe von Alice
Pantermüller und Daniela Kohl für Mädchen
ab 9. In gewohnter Gestaltung der "Mein
Lotta-Leben"-Reihe.

Ihr Pony Sternenschweif ist in Wirklichkeit ein
Einhorn! Zusammen erleben die beiden Freunde
viele magische Abenteuer. Laura und Sternen-
schweif wollen unbedingt die neu gefundenen
Höhlenmalereien aus der Steinzeit sehen. Sogar
ein Einhorn ist dort abgebildet. Als Laura die
Zeichnung genauer betrachtet, ist sie sich sicher:
Das Einhorn aus der Steinzeit ist gerade im Kreis
galoppiert, hat einen kleinen Sprung gemacht
und ist dann wieder zu einem Bild erstarrt. Da
muss eine ganz besondere Magie dahinterstek-
ken. Und die wird dringend gebraucht, denn
Laura und Sternenschweif müssen einem neuen
Einhornfreund helfen.
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Ina Grondke und Karin Müller | Gemeinde Kolkwitz
Gemeindebibliothek | August-Bebel-Straße 77

03099 Kolkwitz | Tel.: 0355-28416
bibliothek@kultur.kolkwitz.de

Öffnungszeiten
Dienstag 09 bis 18 Uhr
Donnerstag 14 bis 19 Uhr

(auch außerhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung)

Eine Chocolaterie als Zuflucht in dunklen Zei-
ten
Berlin, 5. August 1936: Die Schwermut ist El-
fies steter Begleiter, Zuversicht findet sie in
ihrer Arbeit in der Chocolaterie Sawade,
einem Hort zarter Zaubereien aus Nougat
und Schokolade, feinstem Marzipan und
edlen Aromen. Hier gelingt es Elfie und ihren
Nachbarn, sich ihre Menschlichkeit in un-
menschlichen Zeiten zu erhalten. Dann
kommt Elfie dem Geheimnis einer besonde-
ren Praline und der Geschichte einer verbo-
tenen Liebe auf die Spur. Doch wird sie es
wagen, auch ihrer eigenen Sehnsucht zu fol-
gen?
Bestsellerautorin Anne Stern erzählt die be-
rührende Geschichte einer besonderen Frau,
die nicht wie andere ist - ein ausnehmend
schöner Roman, voll zarter Sinnlichkeit und
außergewöhnlicher Figuren.

Kalifornien, 1940. Für die kleine Dian steht
früh fest: Sie will einmal mit Tieren arbeiten.
Viele Jahre später reist Dian tatsächlich nach
Afrika, um dort die bedrohten Berggorillas
zu erforschen. In den Nebelwäldern gelingt
ihr Bemerkenswertes: der direkte Kontakt zu
den scheuen Tieren. Eine einzigartige Freund-
schaft entsteht, die bald die ganze Welt
kennt. Aber nicht nur den Tieren gehört
Dians Herz. Als sie dem Fotografen Bob be-
gegnet, verliebt sie sich Hals über Kopf in
den verheirateten Mann. Doch je unermüdli-
cher Dian für die Erhaltung der Gorillas
kämpft, desto mehr Feinde schafft sie sich.
Bald ist nicht mehr nur das Leben ihrer ge-
liebten Tiere in Gefahr, sondern auch ihr ei-
genes.

Der neue spannende Krimi um Deutschlands
bekannteste Kommissarin Julia Durant von
den Bestseller-Autoren Andreas Franz und
Daniel Holbe
Weihnachten in Frankfurt. Eine junge Frau
verlässt an Heiligabend spät ihre Familie, um
ihrer Arbeit nachzugehen. In dieser Nacht
zahlen die Freier erfahrungsgemäß beson-
ders gut. Am nächsten Tag findet man ihre
Leiche. Sie war im dritten Monat schwanger.
Julia Durant und ihr Chef und zukünftiger
Ehemann Claus sind zutiefst berührt. Das
Schicksal der jungen Frau trifft Julia hart, die
eigentlich mit Hochzeitsplanungen beschäf-
tigt ist. Nach ein paar Tagen meldet sich
Peter Brandt, Julias Kollege aus Offenbach:
Auch hier wurde eine Tote gefunden, ein
Callgirl mit betuchter Kundschaft. Gibt es
einen Zusammenhang zwischen den beiden
Morden? Die zwei Frauen waren nur schein-
bar auf eigene Rechnung tätig, in Wahrheit
stand hinter beiden jemand, der abkassierte.
Zwei Reviere, zwei Clans? Handelt es sich wo-
möglich um eine Fehde unter Zuhältern?

Unsere Termine

20.10.22 19.00 Uhr Kabarett Stephan Brauer
„Vor der Ehe wollt` ich ewig leben“

21.10.22 19.00 Uhr Kirche Trudla Malinkowa

26.10.22 18.00 Uhr Tag der Bibiliotheken: in der Aula im Kolkwitz-Center
Kai-Uwe Küchler - Eine Live-Multivision der Spitzen-
klasse „Ecuador Galápagos - Faszination Südamerika“

26.11.22 Kolkwitzer Kirche „The Gregorian Voices“
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Und natürlich erschienen auch neue Romane

Und natürlich noch viele weitere
spannende Bücher warten auf unsere
Leserinnen und Leser
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