
Zum gemütlichen Grillabend lädt die
Katholische Jugendstelle in der Bahn-
hofstraße am Freitag, 28. Juli. Grillgut
sollte man mitbringen, dazu gibt es
Getränke und Salat. Wer kommen möch-
te, sollte sich per Mail an info@jugend-
stelle-ebersberg.de anmelden. Auch bei
schlechtem Wetter findet das Treffen
statt – dann gibt es statt Lagerfeuer
Indoor-Kino. sz

von valentina antonucci

Ebersberg – Seit einigen Tagen erweckt
ein alter Schulbus am Marktplatz die Auf-
merksamkeit neugieriger Passanten. Was
genau es mit ihm auf sich hat, war für viele
erst einmal nicht klar. Am Dienstag war es
dann soweit, die Türen wurden auch für
die Öffentlichkeit geöffnet – und was man
hier vorfindet, lässt das ein oder andere
Herz bedeutend höher schlagen: Regale
voller Bücher reihen sich an die Innenwän-
de des Busses. Die ehemaligen Sitzreihen
wurden komplett entfernt, lediglich die
hinterste Bank unter der großen Heck-
scheibe wurde erhalten und dient als Lese-
ecke. Buchhändler Sebastian Otter hat den
Bus in die Kreisstadt geholt, damit die Kun-
den auch während der Umbauarbeiten am
Buchladen nicht auf Lesestoff verzichten
müssen.

Das Interieur erstrahlt in dem typischen
Grün-Braun des 70-er-Jahre-Chics und
sorgt für eine faszinierende wie gemütli-
che Atmosphäre. Diese wird zudem da-
durch unterstützt, dass der Bus einerseits
einen behaglichen Zufluchtsort vor den
Launen des Wetters bietet und anderer-
seits bereits sehr alt ist. Genau genommen
ist er sogar ein Museumsfahrzeug, denn es
handelt sich hierbei um den ersten Proto-
typ der eckigen Gelenkbusse. Früher wur-
de er als Bibliotheksbus in Augsburg ge-

nutzt, der auf seiner täglichen Route die
Menschen erfreute. Im vergangenen Jahr
musste er jedoch aufgrund von Fahrun-
tüchtigkeit ausgemustert werden und ging
in den Privatbesitz eines Mitglieds der
Augsburger Trambahnfreunde über. Diese
brachten den Bus nach Ebersberg, wo er
als Ausweichquartier dienen wird. In der
Buchhandlung Otter wird ein neuer Boden
verlegt, außerdem wird sie vergrößert,
denn künftig wird es auch einen Raum mit
antiquarischen Werken und einigen Sitzge-
legenheiten geben.

Über einen Kontakt aus München ge-
lang es, den Bus für die Spanne des Um-
baus zu leihen. Die Besitzer selbst waren
darüber mehr als erfreut. Der ehemalige
Busfahrer aus Augsburg begeisterte sich
sogar derart für die neue Einsatzmöglich-
keit des Busses, dass er es sich nicht neh-
men ließ, persönlich vorbeizuschauen.
Doch nicht nur er war von dieser Idee ange-
tan: Die Eröffnung des Bücherbusses zeich-
nete sich vor allem dadurch aus, dass etli-
che Passanten verwundert ihren Kopf zur
Tür hinein streckten und wissen wollten,
was denn hier vorgehe. Vor allem Kinder

waren angetan von der antiken Lesestube
und fühlten sich in dem Bus schnell hei-
misch. Lediglich die knapp bemessene An-
zahl von Bastelbüchern stimmte ein klei-
nes Mädchen traurig. Ansonsten hat sich je-
doch nicht allzu viel verändert: Von Koch-
büchern über Krimis bis hin zu Reisefüh-
rern, Zeitungen und Hörbüchern findet
das Leseherz alles, was es begehrt. Erstaun-
lich ist dabei, dass das ganze Inventar der
Buchhandlung in dem Bus Platz findet –
knapp 4500 Bücher und Landkarten wur-
den untergebracht.

Sebastian Otter und auch seine Familie
haben viel Freude an dem antiken Fahr-
zeug, wie er erzählt. Überrascht hat ihn je-
doch die Tatsache, dass er nun teils Bücher
verkauft, die er im Laden nicht losgewor-
den ist. Verantwortlich dafür macht er die
neue Anordnung im Bus: „Einige Bücher
kommen jetzt einfach besser zur Geltung,
das hätte ich nicht erwartet“, sagt er. Durch
die abenteuerlich aus dem Laden in den
Bus hinein verlegten Strom- und Telefon-
kabel ist Buch Otter auch wie gewohnt zu
erreichen. Neu ist jedoch die Einführung ei-
ner Mittagspause von 13.30 bis 14 Uhr, die
auch nach dem Umbau beibehalten wer-
den wird. Bestaunt werden kann der Bü-
cherbus noch bis Samstag, 5. August. Dann
wird er wieder nach Augsburg zurück
transportiert, und Buch Otter öffnet die To-
re zur neu renovierten Buchhandlung.  

Sebastian Otter und sein Team verbringen knapp zwei Wochen an einem unge-
wöhnlichen Arbeitsplatz. Den Kunden gefällt’s. FOTO: CHRISTIAN ENDT

Die Freunde der Städtepartnerschaft
Grafing-Saint-Marcellin treffen sich
am Freitag, 28. Juli, von 19 Uhr an im
Heckerkeller in der Rotter Straße – bei
schönem Wetter im Biergarten. Neben
Informationen über die Partnerstadt
und über die politische Situation in
Frankreich soll auch über das Pro-
gramm der 25-Jahr-Feier im Mai 2018
gesprochen werden. sz

Mehr Zeit für starke Pflege: Das ist
das Thema einer Diskussionsveranstal-
tung mit SPD-Gesundheitsexpertin
Hilde Mattheis und dem örtlichen
Bundestagsabgeordneten Ewald
Schurer am Freitag, 28. Juli, von 18 Uhr
an im Pflegestern Seniorenservice,
Hans-Eham-Platz 4. Unter anderem soll
es um die Fragen gehen, wie eine würde-
volle Pflege im Alter gewährleistet wer-
den kann, wie eine Teilhabe im Alter
sichergestellt werden soll und wie man
zu einer ganzheitlichen Ausbildung und
angemessenen Bezahlung von Pflege-
personal gelangen könnte. An der Dis-
kussion beteiligen sich außerdem der
Geschäftsführer des Pflegesterns, Chris-
tian Kerschner-Gehrling, sowie Vertrete-
rinnen und Vertretern von Sozialverbän-
den und Krankenkassen. sz

Wie man Freunde und Angehörige mit
Demenz besser verstehen und ihnen
besser helfen kann, ist Inhalt einer Schu-
lung bei der Caritas, die am Mittwoch,
23. August, beginnt und für die man
sich ab sofort anmelden kann. Der
Kurs findet zehn Mal mittwochs im
Caritas-Zentrum in Grafing statt. Inter-
essenten wenden sich an Claudia Hö-
wing unter (08092) 232 41-0 oder clau-
dia.hoewing@caritasmuenchen.de. sz

Der ADFC im Landkreis veranstaltet
am Sonntag, 30. Juli, eine Tagestour
zwischen Ebersberg und Wasserburg.
Losgeradelt wird um 9 Uhr am Park-
platz in Grafing-Bahnhof. Die mittel-
schwere Tour (Schwierigkeitsgrad 3)
ohne größere Steigungen führt über
eine Gesamtlänge von etwa 65 Kilome-
ter. Da ein Teil über Kieswege verläuft,
ist die Fahrt für Rennräder nicht geeig-
net. Die Teilnahmegebühr beträgt vier
Euro, für ADFC-Mitglieder ist die Teil-
nahme kostenfrei) Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Bei schlechtem Wet-
ter bitte beim Tourenleiter nachfragen,
ob die Tour stattfindet. Tourleiter Hu-
bert Uebel ist unter (08092) 91 43 oder
am Tag der Tour mobil unter
(0171) 287 74 06 erreichbar. sz

Die für diesen Donnerstag, 27. Juli,
geplante Begehung des Nahwärmenet-
zes fällt aus. Nächster Termin ist am
Mittwoch, 9. August, Anmeldung unter
info@kums-markt-schwaben.de. sz

Im Herbst startet der neue Kurs für
Alltagsbegleiter bei der Caritas. An
fünf Tagen können Interessierte lernen,
wie man ältere Menschen in deren Ta-
gesablauf unterstützt. Auch der Um-
gang mit Menschen mit Demenz ist
Thema des Kurses. Mehr Informatio-
nen, etwa zu den Kursterminen, und
Anmeldung immer montags und don-
nerstags von 9 bis 12.30 Uhr telefonisch
unter (08121) 224 19 86 und unter
(08121) 22 07 13. sz

Der Kreisverband der FDP lädt am
Samstag, 29. Juli, zum „Liberalen Som-
merfest“ in die Schlossgaststätte Fal-
kenberg ein. Beginn ist um 16 Uhr. sz

Damit sich der Schulbesuch wenigstens
ein bisschen lohnt, gibt es am Freitag,
28. Juli, im City Center ein kleines Ge-
schenk für Poinger Schüler. Alle, die
mit einem aktuellen Zeugnis beweisen
können, dass sie entweder in Poing zur
Schule gehen oder dort wohnen, erhal-
ten von 10 bis 14 Uhr einen Einkaufs-
gutschein im Wert von fünf Euro. Au-
ßerdem gibt es ein Gewinnspiel, bei
dem unter anderem Eintrittskarten für
die Bavaria Filmstudios und die Er-
dinger Therme sowie ein 200-Euro-Rei-
segutschein verlost werden. sz

Der Männer-Hobbykochclub „Die
fröhlichen Genießer“ trifft sich wieder
am Samstag, 29. Juli, um 15 Uhr im
Familienzentrum in der Bürgerstraße.
Wer mitkochen will, meldet sich unter
(08121) 99 97 49 oder (0163) 918 76 63
beziehungsweise tirolerbua@gmx.de
oder steffen.rieger@outlook.com an. sz

Der für Sonntag, 30. Juli, geplante Seni-
orentanz im Seniorenpark (ehemals
GSD-Heim) fällt wegen Renovierungsar-
beiten aus. Nächster Termin ist der
10. September. sz

Literatur auf Rädern
Die Buchhandlung Otter am Ebersberger Marktplatz baut um, die Kunden sollen aber dennoch nicht auf Lesestoff verzichten müssen.

In einem Museumsbus findet der Verkauf in ungewohntem Ambiente weiterhin statt

4500 Bücher und Landkarten
haben in dem alten Bus
Platz gefunden
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DIE NÄCHSTEN TAGE

Pfa rr ki rc he n
WEKO Wohnen GmbH
Südeinfahrt 1, 84347 Pfarrkirchen
Telefon: +49 (0)8561 900-0
Öff nungszeiten:
MO – FR 9.30 – 19.00 Uhr | SA 9.00 – 18.00 Uhr

Ros en he im 
WEKO Wohnen Rosenheim GmbH & Co. KG
Am Gittersbach 1, 83026 Rosenheim
Telefon: +49 (0)8031 900-0
Öff nungszeiten:
MO – FR 9.30 – 19.30 Uhr | SA 9.00 – 18.00 Uhr www.weko.comAlles Abholpreise

Zusätzlich
bis zu 3 % Bonus

mit der 
WEKOCARD

Ehrliche

auf fast Alles*
27.07. bis 05.08.

* Ausgenommen Produkte von BORA,
Satch, TEAM 7, Die Hausmarke, 

Rolf Benz, TOM TAILOR, Marc 
O’Polo, hülsta, Musterring, 
brühl, moll, Wagner, JOOP, 
Miele, TEMPUR®, Schöner 
Wohnen, black label von W. 

Schillig, Bretz, now by hülsta, 
Interliving, LEONARDO living, 

GASTROBACK®, wmf ce, PHILIPS, 
Saeco, jura, De’Longhi, KitchenAid®, 

GRAEF, Dinzler-Kaff ee, Geschenkgutscheine, Bücher 
sowie bereits reduzierte und in Prospekten, Mailings 
und Anzeigen beworbene Ware, die im Haus gekenn-
zeichnet ist (die Preise dieser Artikel sind bereits um 
mindestens 12 % reduziert). Nicht gültig für bereits 
bestehende Auft räge, sonstige Prozentaktionen, Son-
derkonditionen und im Restaurant. Bei Bestellware 
sind  3 % Anzahlungs-Skonto im Rabatt enthalten.

Kinder- 
& Teenie-
Kochclub

28.07. | 15.00 bis 18.00 Uhr
Pfarrkirchen & Rosenheim
Anmeldung erforderlich

Koch-
Vorführung

Koc hp ro fi 

29.07. | 14.00 bis 16.30 Uhr
Rosenheim

En ts pa nn t
ein  ka uf en  in 
kl im at is ie rt en 

Räu me n.
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