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Dies und Das
Erste Gewinner des neuen Jahres

Julia Rosinski und Sohn Moritz (neun Jahre) kommen alle zwei bis drei Wochen in die Stadtbücherei im Georg-August-Zinn-Haus
und leihen sich, wie hier bei Heike Erb-Schyguda, gleich mehrere Bücher aus. 
km-fotos

Griesheimer lesen gerne Krimis
Stadtbücherei im Zinn-Haus feiert ihr 35 jähriges Bestehen und startet mit drei Lesungen ins Jahr
Genau 19 334 Medien stehen in der Stadtbücherei im
Georg-August-Zinn-Haus zur
Ausleihe bereit. So viele waren
es bei der Eröffnung 1983 noch
nicht, und auch sonst hat sich
in den vergangenen 35 Jahren
viel verändert. Konnte man
früher ausschließlich Bücher
ausleihen, stehen heute auch
CDs, DVDs sowie Computerund Gesellschaftsspiele in den
Regalen. Knapp 51 000 ausgeliehene Medien im Jahr 2017,
die Hälfte davon Kinder- und
Jugendbücher, zeigt deutlich,
dass Büchereien längst nicht
out sind.
Julia Rosinski kommt alle zwei bis drei Wochen mit
ihrem neunjährigen Sohn
Moritz in die Stadtbücherei,
um nach neuem Lesestoff zu
stöbern. Moritz liest gerne
Comics und Abenteuerbücher und findet in den großen
Regalen eine vielfältige Auswahl. „Kinder erhalten bei
ihrem Schulstart den ersten
Leseausweis kostenlos“, sagt
Heike Erb-Schyguda, eine von
fünf Mitarbeiterinnen in der
Griesheimer Stadtbücherei.
Ansonsten beträgt die Gebühr
für einen Leseausweis einmalig drei Euro. Die Medienausleihe ist dann kostenlos.
Im vergangenen Jahr wurde
der Bestand um 1 295 Medien
erweitert. Neue Bücher werden hauptsächlich in der Bücherei Schlapp gekauft. Doch
bis das Buch in den Regalen
der Bücherei zum Ausleihen
bereit steht, durchläuft es
einen langen Verwaltungsakt.
„Es muss eingebunden, mit
einem Barcode versehen und
per Hand mit einer kurzen In-

sind in dieser Reihenfolge die Top fünf
der DAK-Befragung.
Weit abgeschlagen auf dem letzten
Platz liegt mit sieben Prozent der Vorsatz, mit dem Rauchen aufzuhören.
Vielleicht liegt das ja daran, dass es
schon so viele geschafft haben, wer
weiß. Auf dem vorletzten Platz ist der
Vorsatz gelandet, weniger Alkohol zu
trinken. Weniger Fernsehen schauen
wollen im neuen Jahr immerhin 15
Prozent der Befragten, 17 Prozent wollen weniger Zeit am Handy, Computer
oder im Internet verbringen.
Für die Wirtschaft sind das alles
schlechte Nachrichten. Niemand will
mehr essen oder trinken, keiner will
künftig mehr Geld ausgeben oder mehr
Zeit beim Einkaufen verbringen. Auch
die Ärzteschaft dürfte weniger zu tun
bekommen, wenn die Leute alle ihre
Vorsätze tatsächlich in die Tat umsetzen, Stress vermeiden, sich gesunder ernähren, mehr Sport treiben und
durch mehr Zeit mit der Familie ausgeglichener werden.
Doch so weit wird es wahrscheinlich nicht kommen. Denn kaum etwas
ist schwerer einzuhalten als gute Vorsätze. Das weiß jeder, der es schon einmal mit guten Vorsätzen versucht hat:
Es klappt nicht immer. Tröstend mag
dabei sein, dass es vielen anderen nicht
anders geht.
Auf Wiederlesen am nächsten Wochenende pg.

Austauschorganisation sucht Gastfamilien
Die gemeinnützige Austauschorganisation Experiment erwartet Anfang Februar rund 40 internationale
Schüler, die für fünf bis zehn
Monate einen Schüleraustausch in Deutschland machen. Für neun von ihnen
sucht der Verein noch Gastfamilien, die die Jugendli-

chen während der Austauschzeit aufnehmen. Weltoffene
Familien in Griesheim und
Umgebung, die an diesem
interkulturellen
Austausch
teilnehmen möchten, können
sich noch bis Ende Januar bei
dem Verein melden. Die Jugendlichen zwischen 15 und
18 Jahren kommen unter an-

derem aus Brasilien, Italien
und Mexiko. Wer Interesse
hat, zur Gastfamilie zu werden, kann sich an die Geschäftsstelle von Experiment
in Bonn wenden. Ansprechpartnerin ist Eva Hofmann,
Tel. 0228/9572244, E-Mail
hofmann@experiment-ev.
de.ga

Claudia Bünting schätzt die gute Beratung in der Stadtbücherei.
haltsangabe sowie sämtlichen
Informationen zum Autor und
Verlag in das System der Bücherei eingegeben werden“,
erklärt Mitarbeiterin Britta Kapitzke im Gespräch mit dieser
Zeitung.
Im roten Wunschbuch, dass
in der Bücherei gut sichtbar
ausliegt, können die Leser eintragen, welche Bücher sie im
Bestand noch vermissen. Ist
man auf der Suche nach neuen
Buchempfehlungen, könnte
man an einem Treppenpfosten fündig werden. Dort können Leser auf kleinen Zetteln
aufschreiben, welches Buch

ihnen besonders gefallen hat.
„Leider hängen die Zettel dort
etwas versteckt, aber momentan haben wir noch keinen
besseren Platz gefunden“ sagt
Kapitzke. Besonders beliebt
seien die Bücher der italienischen Schriftstellerin Elena
Ferrante. Genau wie die Reihe
„Gregs Tagebücher“, die bei
den Kindern sehr beliebt sind,
sind ihre Werke oft vergriffen
oder bereits vorgemerkt.
Auch Claudia Bünting stöbert gerne in den Regalen der
Bücherei auf der Suche nach
neuer Literatur für den Urlaub
oder für den Weg zur Arbeit.

„Die Mitarbeiterinnen sind
sehr hilfsbereit und haben
mir schon häufig gute Tipps
gegeben“ sagt Bünting. Am
liebsten liest sie Romane und
Krimis, und damit ist sie nicht
alleine. „Die Griesheimer lesen Krimis und Thriller“ sagt
Kapitzke, während ihre Kollegin Ruth Hoffmann-Müller
bereits die nächsten Krimis
zur Ausleihe einscannt.
Gleich drei Veranstaltungen
stehen im noch jungen Jubi- In Weiterstadt sind die Dinosaurier los. Direkt gegenüber dem Loop5 hat Ende vergangenen Jahres
läumsjahr 2018 in der Stadt- der Dino-Adventure-Park – ein Indoor-Erlebnispark für die ganze Familie – eröffnet. pexels-foto
bücherei Griesheim auf dem
Programm. Dazu Extra-Artikel
auf der Seite 2.
km

Mutter-Kind-Kurse im Marienhospital
Darmstädter Krankenhaus bietet Kurse rund um die Schwangerschaft und ersten Lebensjahre an
Werdende Eltern können sich
im Marienhospital regelmäßig über die Geburtshilfe informieren. Frauen- und Kinderärzte, Hebammen, Kinderkrankenschwestern und
Krankenschwestern der Entbindungsstation geben jeden
zweiten Mittwoch im Monat,
von 18 bis 20 Uhr, im vierten
Obergeschoss (Raum 422),
einen umfassenden Überblick
über den Ablauf der Geburt
und die weitere Versorgung
von Mutter und Kind. Anschließend beantworten die
Experten alle Fragen. Auch die
Kreißsäle können besichtigt
werden, wenn diese nicht belegt sind. Der Eintritt ist frei,
eine Anmeldung nicht erforderlich.
Das Leben mit einem Neugeborenen stellt viele Eltern
vor neue Herausforderungen.

Die ersten Gewinner des neuen Jahres
stehen fest. Es sind all jene, die im neuen Jahr ihr Gewicht reduzieren wollten
und dieses Vorhaben bereits aufgegeben haben, weil sie gescheitert sind. Sie
würden gerne ein paar Kilo verlieren,
gewinnen aber immer hinzu. Das sind
echte Gewinnertypen! Sie gewinnen
immer.
Die meisten Leute glauben ja, dass
Abnehmen auf der Liste der guten Vorsätze zum Jahreswechsel ganz weit
oben steht. Das stimmt aber nicht. Wie
eine Umfrage der Krankenkasse DAK
ergab, gingen lediglich 30 Prozent der
Befragten mit dem Vorsatz ins neue
Jahr, ihr Gewicht reduzieren zu wollen. Damit rangiert das Abnehmen auf
Platz sechs der guten Vorsätze. Ungefähr genauso viele, nämlich 28 Prozent, wollen im neuen Jahr sparsamer
leben.
Ganz oben auf der Liste der guten
Vorsätze steht etwas ganz anderes: 59
Prozent der Befragten wollen im neuen
Jahr Stress vermeiden oder abbauen.
Knapp danach kommt der Vorsatz,
mehr Zeit mit der Familie und guten
Freunden zu verbringen. Immerhin 53
Prozent wollen sich künftig mehr bewegen und wieder mehr Sport treiben.
48 Prozent wollen sich mehr Zeit für
sich selbst gönnen und immerhin 47
Prozent wollen im neuen Jahr besser
auf ihre Ernährung achten und sich gesünder ernähren. Diese fünf Vorsätze

Neben den vielen glücklichen
Erfahrungen treten oft auch
Fragen oder Unsicherheiten
auf. Dann ist der Babytreff
im Marienhospital genau
das Richtige. Er bietet Eltern
die Möglichkeit, andere junge Eltern kennenzulernen,
kompetente Beratung durch
erfahrene
Kinderkrankenschwestern sowie Still- und
Laktationsberaterinnen und
ein kleines Frühstück in babyfreundlicher Umgebung.
Der Babytreff findet jeden ersten und dritten Mittwoch im
Monat, von 10 bis 12 Uhr, im
vierten Obergeschoss (Raum
431), statt. Kosten: fünf Euro,
eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Wenn junge Eltern ihr erstes
Kind erwarten, dann sind sie
oftmals unsicher und fragen
sich: Wie muss ich mein Kind

halten, wickeln und füttern?
Welche Pflege braucht der
neugeborene Säugling? Diese
und weitere Fragen beantworten die Kinderkrankenschwestern des Marienhospitals in
den Säuglingspflegekursen.
Die Kurse finden einmal im
Monat, jeweils dienstags, von
18 bis 20 Uhr, im fünften Obergeschoss (Raum 569), statt.
Kosten: zehn Euro, Anmeldung unter 06151/406450.
Dass beim Stillen alles
klappt, ist sehr wichtig. Das
ist umso wahrscheinlicher,
wenn sich werdende Mütter
schon während der Schwangerschaft informieren und
ihre Fragen rund ums Stillen
stellen können. Dazu bietet
das Marienhospital spezielle Stillvorbereitungskurse für
werdende Mütter an. An diesen Abenden informieren die

Still- und Laktationsberaterinnen dienstags, von 18 bis 20
Uhr, im fünften Obergeschoss
(Raum 569), über das Stillen
und beantworten alle Fragen
der
Kursteilnehmerinnen.
Kosten: zehn Euro, Anmeldung unter 06151/406-450.
Für alle Fragen und Probleme rund ums Stillen gibt es
am Marienhospital die Stillund Laktationsberatung. Sie
richtet sich an alle Frauen, die
im Marienhospital entbunden
haben. Die qualifizierten Stillund Laktationsberaterinnen
helfen bei Stillproblemen wie
zu wenig oder zu viel Milch,
Milchstau, nicht heilenden
Brustwarzen,
Brustentzündungen, Schmerzen während
des Stillens und vielem mehr.
Termine werden individuell
vergeben, Anmeldung unter
Tel. 06151/406450.
cs

Die Dinosaurier sind da!

In der Weiterstädter Riedbahn hat ein Indoor-Erlebnisspielpark eröffnet
Seit Ende vergangenen Jahres
sind in Weiterstadt die Dinosaurier los. In der Gutenbergstraße 20, direkt gegenüber
dem Eingang des Einkaufszentrums Loop5 und neben
dem Holzland Becker, hat der
Dino-Adventure-Park eröffnet.
Der Erlebnis-Indoorpark
unterscheidet sich von anderen Indoor-Spielparks und ist
mit seinem Konzept einmalig
in Deutschland. „In unserem
Erlebnispark können unsere großen und kleinen Gäste
die Zeit erleben, als die Dinosaurier unseren Planeten
bevölkerten“, sagt Alexander
Chrisanow vom Adventure-Park. Der ganze Erlebnispark ist stilistisch dieser vergangen und geheimnisvollen
Zeit nachempfunden. Neben
lebensgroßen Dinosauriern,
die sich bewegen und brüllen,
umgeben von Vulkanen und
Palmen, gibt es für Kinder ver-

schiedene Abenteuer zu bestehen.
Auf einer Höhe von vier
Metern ist etwa ein über 150
Meter langer Kletterwald mit
Hindernissen aufgebaut, unter
dem sich eine richtige paläontologische Ausgrabung von
Dinosaurierknochen und ein
Bach, in dem man Gold und
andere Schätze waschen kann,
befinden. „Unsere Laserhöhle
wird den Kindern eine große
Freude bereiten, denn sie verbindet die neusten Technologien, eingebettet in einer gruseligen, vernebelten Höhle“,
erklärt Chrisanow.
Für die ganz kleinen Besucher zwischen einem und drei
Jahren wurde ein kleiner, gemütlicher Kleinkinderbereich
mit Rutsche, Bällchenbad,
Klettergerüst und vielen anderen Spielzeugen eingerichtet.
Natürlich gibt es in dem Erlebnispark auch ein schönes Café
mit einem leckeren Menü und

speziellen Gerichten für die
kleinen Dinofreunde.
Für Geburtstage und andere
Feiern ist ein separater Bereich
mit größeren Tischen eingerichtet. Der Besuch des 5D-Kinos mit spannenden Filmen
über Dinosaurier rundet das
Programm ab und stellt einen
krönenden Abschluss für die
Kinder und ihre Eltern dar.
Der Dino-Adventure-Park
hat einen eigenen Parkplatz
mit über 40 Parkplätzen und
liegt direkt gegenüber der
Shopping-Mall. Auf Wunsch
können sich Familien mit den
Kindern aufteilen – die Eltern
gehen einkaufen und die Kinder erleben einen spannenden
Tag im Abenteuer-Park. Oder
sie verbringen alle zusammen
ein paar unterhaltsame Stunden im Dino-Adventure-Park.
Die Kinder spielen und die
Eltern können bei Kaffee und
Flammkuchen entspannen.
hst

