
RAMSPAU. Die kleine Bücherei im Re-
genstaufer Ortsteil Ramspau, die an
der Grundschule untergebracht ist,
liegt ihr sehr am Herzen. Die Leiterin
der Einrichtung, Gudrun Hellermann,
ist eine sehr engagierte Dame, die sich
für ihre kleine Bibliothek einzusetzen
weiß. Für sie gilt auf alle Fälle der Aus-
spruch „klein, aber oho“, denn die ka-
tholische öffentliche Bücherei in Ram-
spau ist gerade mal rund 40 Quadrat-
meter groß. Dennoch bietet sie densel-
ben Service und dieselben Leistungen
anwie größereBüchereien.

Besonders beispielhaft ist der Ein-
satz der „Büchereidamen“ um Gudrun
Hellermann in der Betreuung der jun-
gen Leser. Wer schon einmal die Bü-
cherei besuchthat,wundert sichnicht,
dass das Engagement in Richtung
Schule so gute Früchte trägt, denn die
kleine Bibliothek ist im Keller der
Grundschule untergebracht. Dass hier
weit mehr als das Normale geleistet
wird, zeigt sich daran, dass die Büche-
rei Ramspau zum wiederholten Mal
mit dem Gütesiegel „Bibliotheken –
Partner der Schulen“ ausgezeichnet
wurde.

Das Engagement gewürdigt

Seit 2006 werden öffentliche und wis-
senschaftliche Bibliotheken, die be-
sonders intensiv und beispielhaft mit
Schulen zusammenarbeiten, mit die-
sem Gütesiegel ausgezeichnet. Gewür-
digt wird dadurch das Engagement
von Bibliotheken bei der Kooperation
mit Schulen in den Bereichen Leseför-
derung, Vermittlung von Informati-
onskompetenz und bibliotheksfachli-
che Dienstleistungen für Schulbiblio-
theken.

Hellermannbemüht sichumtriebig
und rührig um eine stetige Verbesse-
rung und setzt Anregungen schnell
um oder verwirklicht neue Ideen ge-
meinsam mit ihrem Team. Der Lohn
der Anstrengungen: Hellermann
schaffte es erneut, die Auszeichnung
für die kleineBücherei zu erringen.

Im Rahmen einer Festveranstal-
tung in der Bayerischen Staatsbiblio-
thek verlieh Kultusstaatssekretärin
Carolina Trautner das Gütesiegel „Bib-
liotheken – Partner der Schulen“ an 67
öffentliche und wissenschaftliche Bib-
liotheken aus ganz Bayern. Eine Fach-
jury entschied über die Vergabe der
Auszeichnung, für die man sich be-
werben kann. Die Bücherei Ramspau,
eine der kleinsten im Feld der Konkur-
renten, habe diese Auszeichnung be-
reits zum sechsten Mal erhalten, er-
zähltHellermann stolz.

„Lesen lernen ist ein Abenteuer“

Lebendig und quirlig, wie es Heller-
manns Eigenart ist, sind auch ihre Bü-
chereitermine.Die Leiterin sieht in der
Leseförderung eine besondere Aufga-
be. Gerade junge Menschen zum Buch
hinzuführen, sei wichtig und werde
immer schwieriger, hebt sie hervor. Ei-
ne gute Beratung sei wichtig. Das Ge-
heimnis liege angesichts der Vielfalt
des Angebots in dem Grundsatz „das
richtige Buch zum richtigen Zeit-
punkt“, betont die Bücherei-Leiterin.
„Lesen lernen ist ein Abenteuer, soll
kein Zwang sein, soll Freude machen.
Wir nehmen uns Zeit für unsere Leser,

die wir von der ersten bis zur vierten
Klasse begleiten“, fasst sie die Arbeit
desTeams zusammen.

Der Kontakt zu den Schülern ist in-
tensiv, denn das Büchereiteam liest
einmal pro Woche den Schülern der
ersten und zweiten Klassen vor, die
mit dem Schulbus von weiter entfern-
ten Ortschaften wie beispielsweise
Hirschling bereits um 7.30 Uhr zur
Schule kommen.

Dabei geht esHellermannnicht nur
um die Unterhaltung der Kinder. Sie
möchte vielmehr die Neugier für gute

Bücher und Autoren zu wecken. Sie
nutzt mit ihrem Team nicht nur die
Vorlesestunde, es gibt zusätzlich eine
Zusammenarbeit mit den Lehrern. Ne-
ben der Schülerausleihe, die immer
am Donnerstagvormittag in Gruppen
aufgeteilt stattfindet, organisiert das
Team oft Aktionen in den Klassen zu
bestimmtenThemen.

Dassman anderGrundschule Ram-
spau großen Wert auf Lesekompetenz
bei denSchülern legt, ist auf den ersten
Blick zu erkennen. In der Aula des
Schulhauses gibt es eine große Lese-

ecke und an denWänden desKellerab-
gangs ist beispielsweise eine Geschich-
te zu lesen. Hellermann ist nicht nur
mit Leidenschaft als Leiterin der Bü-
cherei bei der Sache, sie bringt als ge-
lernte Buchhändlerin auch das fachli-
cheKnow-howmit.

Zu tun hat sie mit ihrem Team jede
Menge. In dem kleinen Raum sind
mehr als 4900 Medien untergebracht.
Außerdem bietet die Bücherei bei-
spielsweise beim Schulfest oder beim
Christkindlmarkt Sonderprojekte oder
Ausstellungenan.

Die Bücherei ist klein, aber fein
AUSZEICHNUNGDie Ein-
richtung in Ramspau ist
besonders für Schüler da
und bietet viel Service.
Nun erhielt sie erneut
ein Gütesiegel.
VON PETRA SCHMID

Kultusstaatssekretärin Carolina Trautner bei der Übergabe des „Gütesiegels“ an Gudrun Hellermann FOTO: SCHULZ„
Verstärkung fürdas
Teamkönnenwir
brauchen, denn
Ehrenamtmacht
auchFreude.“
GUDRUN HELLERMANN
Bücherei-Leiterin

DIE BÜCHEREI IN RAMSPAU KOMPAKT

Team:Eleonore Schulz,
EdeltraudRenner,Alex-
andraOtt-Kroner,Chris-
tine Pretzl, Annemarie
Schäfer,Roswitha Sei-
del, ElfriedeWeigert.

Öffnungszeiten:Geöff-
net ist die kleine Büche-
rei immer amMittwoch
und amFreitag zwi-
schen 16.30 und 18Uhr
imKeller der Schule.

Aktion:Ende Januar
folgt eine Ausstellung
über JohannesGuten-
berg und imFebruar er-
fahren die Klassen „Wie
ein Buch entsteht“.

WENZENBACH/IRLBACH. Der Ortsteil
Irlbach wächst moderat. Auf einem
3000 Quadratmeter großen Gelände
zwischen Grünthaler-, Mozart- und
Lisztstraße sollen bis zu zehn Doppel-
haushälften und ein Einfamilienhaus
errichtet werden. Gerhard Koller, Ge-
schäftsführer der Immo-Projekt GmbH,
legte in der jüngsten Gemeinderatssit-
zung imWenzenbacher Rathaus einen
entsprechenden Änderungsantrag des
Bebauungsplans vor, nachdem ein ers-
ter Entwurf im Bauausschuss geschei-
tertwar.

Zur Diskussion legte Koller zwei Va-
rianten vor, die auch eine Reihenhaus-
bebauung in Form von drei sogenann-
ten „Dreispännern“ vorsah. Begründet
wurde der Antrag damit, dass aufgrund
des starken Wohnbedarfs zur Stadtnä-
he eine Nachverdichtung auf dem
Grundstück erfolgen soll. Die Bebau-
ung sollte so ausgeführtwerden, dass es
jungen Familienmöglich ist, vergleich-
bar günstigenWohnraumzuerwerben.
Im südlichen Bereich des Grundstücks
werden derzeit vier Doppelhaushälften
errichtet. Hierfür sind im Herbst 2017
die bauaufsichtlichen Genehmigungen
erteiltworden.

Bereits zu diesem Zeitpunkt habe
sich gezeigt, dass aufgrund der topogra-
phischen Verhältnisse vor Ort die der-
zeit gültigen Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes nicht eingehalten werden
können, heißt in der Begründung zur
geplanten Änderung. Da sich die Be-
bauung mit Doppelhaushälften besser
in die topographischen Verhältnisse
einfügt, einigte sich das Gremium auf
die Variante eins. Weitere Details kön-
ne man im Laufe des Verfahrens vorge-
benundklären, sagte Bürgermeister Se-
bastianKoch. (msr)

GEMEINDERAT

Irlbach: Neuer
Bebauungsplan
ist genehmigt

BERNHARDSWALD. Andreas Böhm
will bei den Kommunalwahlen 2020
für die Freien Wähler für das Amt des
Bürgermeisters von Bernhardswald
kandidieren. „Ich will Bürgermeister
werden, um die Gemeinde weiter vor-
anzubringen und in eine bestmögliche
Zukunft zu führen.“Mit diesenWorten
brachte er in der Vorstandssitzung des
Ortsverbands der Freien Wählers seine
Nominierung als Bürgermeisterkandi-
dat auf denPunkt.

Der 43-jährige, in Sarching gebürtige
und in Bernhardswald wohnhafte Dip-
lom-Verwaltungsinformatiker arbeitet
beim Freistaat Bayern. Bei seiner Vor-
stellung imGasthaus zur Hütt’n erklär-
te er, warum er bei der Wahl im März
2020 das Bürgermeisteramt anstrebe.
Als aktives Ensemblemitglied in der
Bernhardswalder Blaskapelle habe er
viele aufgeschlossene Bürger kennen-
gelernt, die ihn zu einer Kandidatur er-
muntert hätten. Dem schlossen sich
auch die FW-Vorstandsmitglieder an,
die einstimmig beschlossen, Andreas
Böhm im Sommer denMitgliedern des
Ortsverbands für die Bürgermeister-
wahl als Kandidat zu empfehlen. Bis
dahin werde man intensiv daran arbei-
ten, möglichst 20 Frauen und Männer
aus dem gesamten Gemeindegebiet für
die Gemeinderatsliste der Freien Wäh-
ler zu finden, sagte Ortsvorsitzender
ManfredStuber. (msr)

FREIE WÄHLER

Böhmwill als
Bürgermeister
kandidieren
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Das läuft dieseWoche in
Regensburg und
Umgebung.
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