
  
  

Pressemitteilung 

Die Volkshochschule Gröbenzell als Erwachsenenbildungseinrichtung ist mit einem Jahresprogramm von ca. 
1.000 Veranstaltungen (20.000 Unterrichtsstunden), fünf hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und rund 350 
Dozent/innen eine der größten Volkshochschulen im Landkreis Fürstenfeldbruck. Weitere Infos auf www.vhs-
groebenzell.de und auf unseren Social Media Kanälen: https://www.facebook.com/vhsgroebenzell sowie 
https://www.instagram.com/vhs_groebenzell/  

Lesezirkel an der vhs Gröbenzell mit Sabine Zaplin vom der br-24-
Hörfunksendung „Neues vom Buchmarkt“ 
 
Die Kulturjournalistin und Autorin Sabine Zaplin, bekannt vom BR Podcast und der br-24-
Hörfunksendung „Neues vom Buchmarkt“ moderiert ab dem 09.11. einen Online-
Literaturzirkel an der Volkshochschule Gröbenzell. Darin werden Neuerscheinungen des 
deutschen Büchermarkts besprochen. Die Volkshochschule hat vorab mit Sabine Zaplin 
gesprochen: 
 
Was erwartet die Teilnehmenden bei Ihrem Lesezirkel der vhs? 
Die Teilnehmer*innen des Lesezirkels erwartet ein hoffentlich lebhafter Austausch über 
Lektüre-Erfahrungen und darüber, was eine gute Geschichte ausmacht, worüber sich zu 
schreiben lohnt und anbietet und in welchem Kontext Roman, Leser*innen und Gesellschaft 
miteinander stehen. 
 
Was ist Ihnen bei Buchbesprechungen wichtig? 
Wenn ich für den BR ein Buch bespreche, dann versuche ich, den Hörer*innen einerseits 
einen Überblick dessen zu vermitteln, was sie bei der Lektüre erwartet - also in groben 
Zügen den Inhalt sowie ein paar Worte über die Autorin oder den Autor darzulegen; zum 
anderen möchte ich auch immer berichten, was mich persönlich an genau diesem Buch so 
überzeugt hat, wodurch es sich auszeichnet und warum ich denke, dass es die Lektüre lohnt. 
 
Welches Buch liegt auf Ihrem Nachttisch? 
Im Augenblick liegt der neue Roman von Bernhard Schlink auf meinem Nachttisch, „Die 
Enkelin“. Den möchte ich dann auch sehr gern im Lesezirkel der Volkshochschule 
Gröbenzell an einem der Abende ins Zentrum stellen - eine ganz besondere Lektüre. 
 
Was ist Ihr Lieblingsbuch „aller Zeiten“? 
Das mit dem „Lieblingsbuch aller Zeiten“ ist so eine Sache. Ich bin ja mittlerweile seit gut 
fünfzig Jahren Leserin, und es gab zu den verschiedensten Zeiten die entsprechenden 
Lieblingsbücher. Aktuell ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher „Die Geheimnisse der 
Küche des mittleren Westens“ von J. Ryan Stradal - eine ganz und gar phantastische 
Geschichte. 
 
Der Lesezirkel startet am Di, den 09.11.21 und endet am Di, 01.02.2022 je von 19:30 - 
21:00 Uhr und ist unter www.vh-groebenzell.de buchbar. 
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