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Auf Papa ist beim Vorlesen Verlass

„Seien Sie vorsichtig mit Ge-
sundheitsbüchern – Sie könn-
ten an einem Druckfehler ster-
ben“, sagt Mark Twain. Und
ich sage, lassen Sie sich hem-
mungslos reinfallen in span-
nenden Geschichten. Ich war
letzte Woche zweimal in der
Stadtbibliothek Obergiesing
in der Schlierseestraße 47.
Schön war’s beim Leiter Tho-
mas Klauser, seinen charman-
ten Vertreterinnen, Michaela
Gemkow und Gabriele Holo-
cher sowie der Fachfrau für
Schulbibliothek, Marion Freu-
denreich und ich bin jetzt ein
noch größerer Fan der Stadtbi-
bliothek.
InMünchen gibt es neben dem
„Mutterhaus“ am Gasteig und
dem Literaturarchiv Monacen-
sia rund 30Stadtbibliotheken.
Die Filiale in Obergiesing hat
im November 2009 bereits ihr
25-jähriges Bestehen gefeiert.
Hier wird alles geboten, was

Hirn und Herz begehrt, und es
ist ein besonders einladender
Platz zum Schmökern vor Ort.
Das Angebot umfasst 39 000
Medien. Für jeden Geschmack
und für jede Altersklasse gibt
es hier das Gewünschte – Ro-
mane und Sach- und Fachbü-
cher, Zeitungen und Zeitschrif-
ten, Kinder- und Jugendbücher,
Hörbücher, CDs, Spiele, Co-
mics, Videos sowie PCs mit In-
ternetzugang.
Der Jahresausweis für die
Stadtbibliothek kostet für Er-
wachsene 18 Euro, für Schüler
und Rentner neun Euro, und
bis 18 Jahre ist er sogar ko-
stenlos. Darüber hinaus bieten
die Stadtbibliotheken noch
viele weitere Aktivitäten, zum
Beispiel Ausstellungen, Lesun-
gen, Musik, Theater, Filme und
Vorträge.
Und so eine feine Sache habe
ich mir diesmal auch noch ge-
gönnt, nämlich die „Lesefüch-
se“, die jeden Dienstag um
14.30 Uhr für eine Stunde in
die Stadtbibliothek Obergie-
sing kommen, und Kindern ab
fünf Jahren vorlesen.
Die Stunde war auch sehr
spannend, und schaut in der
Praxis so aus: Es kommen vier
Damen und ein Herr von „Le-
sefüchse“ in die Stadtbiblio-
thek, um 20 bis 30 Kindern ab

fünf Jahren vorzulesen. Zu je-
dem Vorleser gehen dann um
die fünf Kinder, man darf sich
quasi die Geschichte aussu-
chen, die man hören will. Be-
sonders beliebt war das letzte
Mal „Auf Papa ist Verlass“. Ein
kleiner Bub fragt seinen Vater,
ob er ihn rettenwürde, wenn er
in einen reißenden Fluss fallen

würde, oder wenn ihn ein wil-
des Tier in den Klauen hätte.
Sein Vater erklärt ihm dann,
wie er ihn rettenwürde und der
Bub ist glücklich, genau wie
die Runde der kleinen Zuhörer.
Durch den gemeinnützigen Ver-
ein „Lesefüchse“, in dem sich
ehrenamtlich 250 Münchner
engagieren, bekommen die

Kinder schon früh und nachhal-
tig Freude am Lesen und dem
Umgang mit Büchern.

Ihre ChristineMatouschek

Buchautorin Christine Matou-
schek lebt in Giesing und
schreibt jeden dritten Mittwoch
im Monat ihre Kolumne in „Hal-
lo München“.

Ihren Streifzug durch die Giesinger Stadtteilbibliothek hat Christine Matouschek so dokumentiert.

St. Quirins-Platz: Tür
wird endlich repariert

GeradeMüttermit Kinderwagenoder Rollstuhlfahrer sind auf die
elektronische Türöffnung angewiesen. Foto: Bender

HARLACHING Mütter mit Kin-
derwagen oder Rollstuhlfahrer
sind auf die automatisch öff-
nende Tür an der U-Bahn-
Station am St. Quirins-Platz
angewiesen. Umso größer der
Ärger, dass die immer öfter
nicht funktioniert. Bereits im
August 2009 traten Störungen
an der Sensorleiste auf, diese
wurde dann von einer Fachfir-
ma ausgetauscht. Im Januar
dieses Jahres klappte es mit
der Automatik, aber nicht

mehr mit dem Schließmecha-
nismus – zur Zeit steht sie kon-
stant offen. Dementsprechend
kalt wird es in der Glaskuppel
der U-Bahn-Station. „Die Ursa-
che hierfür ist ein technischer
Fehler im Antriebsmotor, wel-
cher nun komplett ausge-
tauscht werden soll“, so Chri-
stian Miehling von den Stadt-
werken München. Er bestätig-
te auch, dass die Tür noch
diese Woche repariert werden
soll. ab


