Rieder Bücherzauber schlägt Zelt am Roßmarkt auf
Ried i.I. | Im August und September verzaubert Ried seine kleinen Besucher mit
einer Lesereihe. Bei den jeweils einstündigen Veranstaltungen während der
Feinschmeckerei am Roßmarkt wird aus aktuellen Werken, aber auch Klassikern
der Kinderbuch-Literatur vorgelesen. Als Highlight gibt es jedes Mal einen
Bücher-Gutschein zu gewinnen.
Das Stadtmarketing Ried veranstaltet auch heuer wieder im August und September den
beliebten Rieder Bücherzauber. Dahinter stehen insgesamt vier Lesungen für Kinder, die
in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei und den Buchhandlungen Bücherwurm, DIM
und Thalia durchgeführt werden. Den kleinen Besuchern der Stadt Ried werden dabei
spannende, unterhaltsame und klassische Geschichten geboten. Während also Mama
und Papa oder die Großeltern entspannt ihre Einkäufe in der Innenstadt oder sich bei
der Feinschmeckerei eine kleine Auszeit gönnen, tauchen die jungen Zuhörer ein in die
wunderbare Welt des geschriebenen Wortes.
Für den Bücherzauber wird am Samstag 11., 18. und 25. August sowie Samstag, 01.
September am Roßmarkt vor der Stadtbücherei ein Lesezelt aufgestellt, in dem man den
Vorlesenden ab 10 Uhr eine Stunde lang gebannt lauschen kann. Pro Veranstaltung
werden jeweils 20 Minuten lang Geschichten aus drei verschiedenen Kinderbüchern
vorgetragen. Mithilfe bei der Organisation gibt es durch die BafEP Ried.
Bei jeder Lesung ein Buchpreis zu gewinnen!
Wer aufmerksam zuhört und sich keine der drei Geschichten entgehen lässt, kann einen
tollen Preis gewinnen: zu erraten sind die Titel der vorgelesenen Bücher, zu gewinnen
gibt es jeweils einen Bücher-Gutschein im Wert von 50 € zur Verfügung gestellt von den
Buchhandlungen Bücherwurm, DIM und Thalia sowie von der Stadtbücherei.
Die Gewinnspiel-Karten liegen bereits in der Stadtbücherei und allen drei
Buchhandlungen aus und können nach der jeweiligen Lesung auch dort wieder
abgegeben werden.
Eingeladen sind alle Kinder im Alter zwischen 3 und 12 Jahren. Selbstverständlich
können aber auch die Eltern sich von Klassikern wie Astrid Lindgren aber auch
Märchenhaftem und Spannendem begeistern lassen.
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