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Langenselbold (re). Unbekannte Tä-
ter haben in der Nacht von Sonntag 
auf Montag einen Mülleimer in der 
Gründauaue bei Langenselbold ge-
sprengt. Gegen 22 Uhr hörten An-
wohner im Bereich des „Rentner-
schnellweges“ einen lauten Knall 
und riefen sofort die Polizei. Wie die 
Beamten feststellen konnten, war 
einer der Abfallbehälter aus Metall 
komplett zerstört worden. Personen 
wurden nach erstem Anschein bei 
dem Vorfall nicht verletzt. Der ent-
standene Sachschaden wird auf 
rund 100 Euro geschätzt. Nun sucht 
die Polizei nach weiteren Zeugen, 
die etwas zu den Tätern sagen kön-
nen. Hinweise werden unter Tele-
fon 06181/100123 entgegengenom-
men.

Mülleimer in 
der Gründauaue 

gesprengt

Langenselbold (re). Dass Einbrecher 
nicht nur nachts unterwegs sind, hat 
sich leider am Sonntagnachmittag 
in der Johann-Wolfgang-von-Goe-
the-Straße bewahrheitet. Dort ver-
ließen die Bewohner eines Einfami-
lienhauses gegen 12.30 Uhr ihr Do-
mizil. Als sie gegen 19.40 Uhr wie-
der nach Hause kamen, mussten sie 
feststellen, dass in der Zwischenzeit 
Unbekannte ein Küchenfenster auf-
gebrochen und sich so Zutritt ver-
schafft hatten. Was die Diebe alles 
mitgenommen haben, wird derzeit 
noch ermittelt. Einmal mehr rät die 
Polizei zu besonderer Wachsamkeit. 
Die Beratungsstelle der Polizei am 
Hanauer Freiheitsplatz gibt Tipps 
zum Schutz vor Einbrechern und 
berät nach Terminabsprache auch 
direkt im Haus.

Einbrecher 
hebeln Fenster 

in der Küche auf

Langenselbold (fpf). Der Veranstal-
tungsort hätte passender nicht ge-
wählt sein können – denn wo, wenn 
nicht im „Raum Glück“ in Langen-
selbold, hätte Torsten Woywod bes-
ser davon berichten können, welche 
außergewöhnlichen Orte des 
Glücks er auf seiner Buchhand-
lungsreise um die Welt entdeckt hat. 
Und seine außergewöhnliche, eben-
so fesselnde wie atmosphärische Er-
zählung – diesmal auf Grundlage 
seines soeben erschienenen Reiseta-
gebuchs „In 80 Buchhandlungen 
um die Welt“ – begeisterte in der 
Gründaustadt bereits zum zweiten 
Mal auf ganzer Linie. 

 
Denn bereits vor einem Jahr, da-

mals gerade zurückgekehrt von be-
sagter Weltreise, war der Autor der 
Einladung von Büchermeer-Inhabe-
rin Bärbel Tárai ins Kinzigtal ge-
folgt, um mit seinen Anekdoten fas-
zinierte Zuhörer an seinen Buch-
handlungsentdeckungen auf dem 
europäischen Kontinent teilhaben 
zu lassen. Dem ersten Buch, das er 
2016 vorgestellt hatte, ist inzwischen 
der zweite Teil des Abenteuers ge-
folgt, und folgerichtig wurde es Zeit 
für eine neue, bildgewaltige und un-
vergleichlich sympathische, persön-
liche Einstimmung auf die Lektüre – 
bei der unter den Gästen nicht we-
nige aus dem Vorjahr bekannte Ge-
sichter zu finden waren. 

Torsten Woywod und seiner Be-
geisterung, ebenso aber den kleinen 
und großen Juwelen, die er in aller 
Welt aufgetan hat, kann sich jeder 
Bibliophile auch nur wahrhaft 
schwerlich entziehen. So fühlte man 
sich direkt wieder mitten im Ge-
schehen, als der Autor sein Publi-
kum zunächst mit nach Asien nahm: 
In Tokios „Book & Bed“ – einer Mi-
schung aus Hostel, Bibliothek und 
Bar – machte er zuerst Station, und 
die anfängliche Verwunderung da-
rüber, dass hier überwiegend kei-
neswegs Fremde, sondern die Ein-
wohner der japanischen Hauptstadt 
Kurzurlaube oder auch Pyjamapar-

tys verbringen, wich bald der Er-
kenntnis, dass das Konzept im buch-
stäblichen wie im übertragenen 
Sinn tatsächlich schlicht zum Träu-
men ist. Und bei ganzen Buchhand-
lungsvierteln mit über 180 Läden 
auf engstem Raum natürlich nicht 
das einzige buchhändlerische Klein-
od der Metropole. 

Doch auch andere asiatische 
Städte und Länder haben einiges zu 
bieten: Geheime Buchhandlungen 
mit Concierge, Bücherdörfer mit 
Nebelmaschine und Bimmelbahn in 
Südkorea, eine spezielle Bilder-
buch-Buchhandlung in China, 
Buch-Abo-Boxen in Singapur oder 
der 24 Stunden geöffnete Laden in 
Taiwan – sie alle beeindrucken nicht 
nur mit außergewöhnlichen Ansät-
zen, sondern mit einer oft einzigar-
tig liebevollen Gestaltung, die Woy-

wods Bilder direkt in den „Raum 
Glück“ holten. Die Reise führte ihn 
anschließend nach Australien, wo 
die inzwischen auch hierzulande 
populäre Idee des Blind-Dates mit 
Buch in einer Filiale des ursprüng-
lich in Perth beheimateten „Eliza-
beth’s Bookshop“ in Sydney gebo-
ren wurde – denn Bücher sollte man 
ja nie nach dem Cover beurteilen, 
und Buchhändler aus Fleisch und 
Blut und mit Herz und Seele sind 
eben keineswegs überflüssig, son-
dern für die richtigen Geheimtipps 
unentbehrlich. Besonders groß wird 
es wenig später oft in den USA – ob 
in der größten Outdoor-Buchhand-
lung in Kalifornien oder der mehr als 
1 Hektar umfassenden „Stadt der 
Bücher“ in Oregon, wo mehr als 
500 Mitarbeiter den Kunden nach 
Farbleitsystem den Weg weisen. In 

New York dagegen kann man Bü-
cher als Meterware kaufen, und wer 
in einer der besonders renommier-
ten Bücherhallen auf einen Job 
hofft, muss zunächst beim Bücher-
quiz für Bewerber glänzen. 

Mexiko, Chile, Brasilien – auch 
Südamerika hat buchhandlungs-
technisch einiges zu bieten, wobei 
besonders vielleicht Argentinien 
hervorsticht: Mit eigenem Buch-
handlungs-Reiseführer für die 
Hauptstadt Buenos Aires, einem 
ehemaligen Theater, das inzwischen 
zu einer der schönsten Buchhand-
lungen der Welt umgestaltet wurde 
und den Spaziergang durch die bei-
nahe ehrfürchtig machenden Hallen 
gelegentlich stimmungsvoll mit 
Konzerten untermalt, bis hin zu ei-
ner Erfindung, die dem Tüftler vier 
goldene Löwen in Cannes einbrach-
te – ein Buch, das nicht warten kann, 
da die Druckertinte nach der ersten 
Berührung mit Sauerstoff innerhalb 
von zwei Monaten verblasst. 

Dass Woywods Buch nach dem 
ersten Aufschlagen so lange ungele-
sen bleiben könnte, ist keinesfalls zu 
befürchten, denn wer erst einmal 
den ersten Schritt seiner Reise nach-
vollzogen hat, den lässt die Erzäh-
lung nicht mehr los. Schwärmende 
Buchliebhaber verließen so wahr-
haft beglückt spät am Abend den 
„Raum Glück“, und manch einer 
fragte schon sehnsüchtig, wann 
denn die nächste Reise anstehe, von 
welcher der Autor dann aufs Neue 
berichten könne. Nach dem Mam-
mutprojekt Weltreise mit drei Mona-
ten, vier Kontinenten, 21 Flügen 
und mehr als 70 000 Reisekilome-
tern hält es ihn, so Woywod, fürs 
Erste jedoch in Deutschland. Ob-
wohl es doch noch so viele tolle 
Buchhandlungen gebe. Und in Afri-
ka sei er ja auch noch nicht gewe-
sen. „Und in Europa eröffnen stän-
dig neue ...“ Seine Fans dürfen also 
hoffen, dass seine persönliche Ge-
schichte sich schreibt wie die des ar-
gentinischen Theaters: Der Vorhang 
ist gefallen – aber nur bis zum 
nächsten Akt.

Torsten Woywod erzählt in Langenselbold von seiner Reise auf vier Kontinente
Ein Glücksabend für Buchliebhaber

Bärbel Tárai bedankt sich bei Buchautor Torsten Woywod für seinen lebhaften Be-
richt zum Reisetagebuch „In 80 Buchhandlungen um die Welt“. FOTO: PFEIFFER

Langenselbold (sbr). Die Weinberg-
schule in Langenselbold hat am ver-
gangenen Freitag beim 14. bundes-
weiten Vorlesetag mitgemacht. Für 
das Lesen und Vorlesen brauchen 
Kinder Vorbilder, die ihnen Lese-
freude vermitteln, damit sie später 
mit mehr Begeisterung selbst zur 
Lektüre greifen. In der Weinberg-
schule sollten diese Aufgabe unter 
anderem Kreisbeigeordneter Mat-
thias Zach und Bürgermeister Jörg 
Muth erfüllen. 

 
Organisiert wurde der Vorlesetag 

von Schulleiterin Martina Leukert in 
Zusammenarbeit mit den beteiligten 
Klassen. Der Aktionstag entspricht 
dem Grundsatz „Jeder, der Spaß am 
Vorlesen hat, liest an diesem Tag an-
deren vor, in Schulen, Kindergärten, 
Bibliotheken oder Buchhandlun-
gen“. Oftmals sind unter den Vorle-
sern Prominente aus Politik, Kultur 
und Medien. So kamen am Freitag-
vormittag auch Kreisbeigeordneter 
Matthias Zach und Bürgermeister 
Jörg Muth in die Weinbergschule. 
Muth brachte aus dem Rathaus 
Vere na Lenz, Amtsleiterin für Sozi-
al- und Kulturangelegenheiten, und 
Timo Kreßlein von der Familien- 
und Jugendförderung mit. 

Jeder der Vorleser hatte vor dem 
Einsatz geeignete Bücher erhalten. 
Diese hatte die Schule ausgesucht, 
altersgerecht und noch ungelesen 
für die jeweilige Klasse. Jeder Vorle-
ser wurde von einem Lehrer in die 
Klasse begleitet. Bürgermeister 
Muth ging in die Klasse 2a und las 
das Buch „Schokolade am Meer“ 
von Antonia Michaelis vor. Verena 
Lenz erfreute die Klasse 4b mit der 

Lektüre von „Schuld war nur das 
Brauseschwein“ von Robert Gries-
beck. Timo Kreßlein hatte für die 
Klasse 3a von Joachim Friedrich 
„Die furchtlosen Zwei vom Bahn-
steig 3“ dabei. Kreisbeigeordneter 
Matthias Zach wurde von Konrekto-
rin Gisela Burgemeister in die Klasse 
4a geleitet. Zach hatte am Freitag 
gleich drei Schulen auf seinem Plan 
stehen. 

Die Schüler der 4a hatten sich in 
eine Runde vor die Tafel gesetzt und 
erwarteten neugierig den Gast. 
Zach hatte das Buch „Der Tag an 
dem ich cool wurde“ von Juma Klie-
benstein im Gepäck. Bevor er zu le-
sen begann, erklärte er den Kindern, 
wie wichtig auch in der heutigen 
Zeit Bücher sind. „Das Vorlesen er-
zeugt eine Stimmung voll Vertrauen 
und Ruhe. Es bietet Sicherheit“, 
meinte Zach. Danach gab er den 
Schülern eine kurze Einleitung zu 
der Geschichte in seinem Buch, ein 
Mutmach-Roman gefüllt mit frechen 
Streichen und urkomischen Slap-
stick-Situationen. 

„Aufgeben gibt’s nicht!“, so lautet 
die Devise im Buch. Die zwei Jun-
gen Martin und Karli wären gerne 
genauso cool wie Lukas und seine 
„Fab Five“. Doch die machen bei-
den das Leben mit Streichen und an-
deren Gemeinheiten schwer. Martin 
und Karlis Racheplan geht gründlich 
schief und die Jungen müssen zur 
Strafe mit Opa auf den Camping-
platz fahren. Dort versuchen sie, ihre 
eigene „So werde ich cool“-Liste ab-
zuarbeiten. Sie lernen Luna und 
Stella kennen, machen echte Rock-
musik und können am Ende sogar 
das große Geheimnis vom ultracoo-
len Lukas lüften. Die Klasse 4a hörte 

aufmerksam zu und war begeistert 
von der „coolen“ Geschichte. 

Dieses Jahr veranstaltete die 
Schule vor dem Vorlesetag ein 
„Schneckenrennen“. Jedes Kind der 
Jahrgangsstufen 2 bis 4 sollte dazu 
täglich zu Hause zehn Minuten laut 
lesen im Zeitraum vom 1. bis zum 
17. November. Nach den zehn Mi-
nuten wurden die gelesenen Seiten 
gezählt und in ein kleines Heft ein-
getragen. Die Kinder konnten da-
heim den Eltern, Großeltern oder ih-
rem Haus- oder Kuscheltier etwas 
vorlesen und danach die geschaffte 
Seitenanzahl eintragen. Bis heute 
werden alle Seitenzahlen der Klas-
sen zusammengezählt und durch die 
Anzahl der Kinder geteilt. Die Klas-

se mit dem höchsten Seitenquotien-
ten bekommt dann einen Wander-
pokal, eine aus Holz geschnitzte Le-
seschnecke mit einem Lesebuch an 
der Seite. Gespendet wurde der Po-
kal vom Förder- und Betreuungsver-
ein der Schule. 

Schulleiterin Leukert betonte am 
Rande des Vorlesetags, wie wichtig 
das laute Vorlesen für die Schüler 
sei. „Leider wird in der heutigen 
Zeit viel zu wenig gelesen. Viele 
Kinder beschäftigen sich lieber mit 
ihrem Handy oder Tablet.“ Daher 
werde es schon im April ein erneu-
tes Schneckenrennen im Lesen ge-
ben, bei dem der Wanderpokal viel-
leicht in eine andere Klasse wan-
dert.

Kreisbeigeordneter Zach und Bürgermeister Muth lesen an der Langenselbolder Weinbergschule vor

Mit Begeisterung zum Buch statt zum Handy greifen

Kreisbeigeordneter Matthias Zach liest im Beisein von Konrektorin Gisela Burge-
meister den Kindern der Klasse 4a der Weinbergschule vor. FOTO: BERTRAM

Langenselbold (re). Zur Lesung 
„Herbstgedanken“ laden der Lan-
genselbolder Seniorenbeirat und 
der Seniorenwohnpark Kinzigaue 
für morgen Nachmittag ins Café 
Kinzigaue ein. Unter dem Motto 
„Herbstgedanken“ werden Karin 
Heidecke, Waltraud Hohmann, 
Margit Seesemann-Ernst und Doris 
Weinlich von 14.30 bis 17 Uhr Texte 
und Gedichte vortragen, untermalt 
von kurzen Musikeinlagen. Der 
Eintritt ist frei. Für das leibliche 
Wohl sorgen die ehrenamtlichen 
Helfer des Café Kinzigaue. 

 
Wer keine Möglichkeit hat, 

selbstständig zum Café zu kommen, 
kann sich für einen Fahrdienst bei 
der Seniorenberatung der Stadt 
Langenselbold unter Telefon 
06184/80236 anmelden.

Gedanken zum 
Herbst im  

Café Kinzigaue

Rodenbach-Oberrodenbach (re). Am 
kommenden Freitag findet ein Ver-
einsabend der Naturfreunde Ha-
nau-Rodenbach zum Thema „Fil-
zen“ im Naturfreundehaus in Ober-
rodenbach statt. Unter der Leitung 
von Christine Bergmann werden 
die Besucher in die Möglichkeiten 
und die Techniken des Filzens ein-
geführt. Mit Filznadel und Filzwolle 
entstehen unter anderem bunte Fi-
guren und niedliche Fliegenpilze. 
Der Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt. Beginn ist um 18 Uhr. Der 
Unkostenbeitrag für Material be-
trägt 4 Euro. Da die Teilnehmerzahl 
begrenzt ist, bittet der Verein um 
Voranmeldung bei Christine Berg-
mann unter Telefon 06048/7505.

Filzen bei den 
Naturfreunden 
in Rodenbach


