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Fahrt zur Buchmesse 

Auch dieses Jahr fahren wir zur Frankfurter Buchmesse, auf der Norwegen der Ehrengast ist. 

Wir sind wieder freitags als Fachbesucher dort, was zwar einen höheren Eintrittspreis als am 

Wochenende bedeutet, aber zugleich gute Chancen bietet, die vielen Diskussionen, 

Autorengespräche und Kontakte an den Verlagsständen nutzen zu können. 

 

Wir fahren am Freitag, den 18. Oktober um 8:00 Uhr ab Konrad-Adenauer-Allee (Rückseite 

Bahnhof), zurück sind wir gegen 20:00 Uhr. Der Fahrpreis ist gegenüber dem Vorjahr gleich 

geblieben, er beträgt für Mitglieder des Freundeskreises 70 Euro, für Nichtmitglieder 80 

Euro. Anmeldungen erfolgen an der Informationstheke der Stadtbibliothek, dort ist auch der 

Fahrpreis zu entrichten. 

 

Die „Stiftung Illustration“, ein kulturelles Gemeinschaftsprojekt der Städte Siegburg und 

Troisdorf, die u. a. das „Lexikon der Illustration“ herausgibt, freut sich über Mithilfe an ihrem 

Stand auf der Buchmesse. 

Wer helfen möchte, meldet sich bei: Dr. Pauline Liesen, Telefon 02241/900-422. 

 

 
 

Literaturwochen: Vorverkauf läuft 

Das Programm der Literaturwochen liegt vor, schneller Kartenkauf ist sinnvoll, da wieder 

Hochkarätiges geboten wird. 

 

So kommen etwa Konstantin Wecker, Christian Berkel 

und Thekla Carola Wied nach Siegburg, und wer auf 

der Suche nach Neuerscheinungen ist, kann sich bei 

dem Literaturwissenschaftler Thomas Schindler 

Anregungen holen. Zudem sind bei diesen 40. 

Literaturwochen Musikschule und Musikwerkstatt mit 

dabei und bieten u. a. ein Konzert mit Dominik 

Plangger. 

Karten erhalten Sie an den bekannten 

Vorverkaufsstellen, wie Stadtmuseum oder Tourist 

Information im Bahnhof. 

 
 
 
 



Gemeinsames Lied zum Abschluss 

So viele Teilnehmer hatten die „Literarisch-musikalischen Momente“ auf dem Nordfriedhof 

noch nie. Schon bei der Veranstaltung zu Karfreitag konnten viele Interessenten begrüßt 

werden, aber nun waren es fast einhundert. 

Zusammen mit Café T.O.D. (Tabu Offen 

Diskutieren) bieten wir seit Jahren diese 

Veranstaltung an, bei der unter einem 

bestimmten Thema Grabstätten aufgesucht und 

dabei passende Texte vorgelesen werden.  

Diesmal waren es Gräber, die irischen 

Hochkreuzen ähneln, und so lag es nahe, zum 

Abschluss in der Friedhofshalle irische und 

schottische Lieder von der Gruppe 

„Horizont“ vortragen zu lassen.  

Mit dem gemeinsam gesungenen Segenslied „Möge die Straße uns zusammenführen“   

endete für die fast einhundert Teilnehmer diese ergreifende Veranstaltung. 

 
 

Siegerin kam von der Grundschule Nord 

Einen festen Platz im literarischen Leben der Grundschulen hat sich 

unser Vorlesewettbewerb für die besten Vorleser/-innen der vierten 

Klassen erobert. Sieben Schulsieger/-innen traten gegeneinander an, 

konnten zunächst aus ihrem Lieblingsbuch drei Minuten vorlesen, 

bevor in der zweiten Runde ein unbekannter Text, hier „Pogo und 

Polente“ von Jochen Till, vorzulesen war. 

Die Jury entschied sich knapp für Pia Mathäus von der Grundschule 

Nord als Siegerin, aber alle Teilnehmer/-innen konnten mit Preisen 

nach Hause gehen. 

 

 

 

Diverses 

Dem Infobrief von April lag eine Umfrage zur Arbeit der Stadtbibliothek bei, deren Ergebnisse 

maßgeblich in den zukünftigen Strategieplan der Stadtbibliothek einfließen werden. Wir 

danken für die rege Beteiligung. 

 

Durch die Einnahmen des Sonderflohmarktes im Frühjahr konnten wir wieder 

Veranstaltungen der Stadtbibliothek finanzieren. 

 

Damit wir Sie schneller – und kostengünstiger – informieren können,  wäre es schön, wenn 

Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mitteilten. Sie können Ihre E-Mail-Adresse  an den 

Geschäftsführer Bernd Stöcker unter bstoecker@gmx.net senden. 

 

Sollte sich Ihre Kontoverbindung geändert haben, bitten wir ebenfalls um eine kurze 

Information an Bernd Stöcker unter obiger E-Mail-Adresse oder Telefon 02241/8667501.  
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