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Liebe Mitglieder, 
 
zurzeit sieht es so aus, als hätten wir das Schlimmste der Corona-Pandemie 
überwunden und als normalisiere sich das Leben zum großen Teil wieder. In den 
letzten Monaten waren wir hinsichtlich von Aktivitäten fast ganz eingeschränkt. 
Allerdings konnten wir Ende März die Vorstandswahl turnusgemäß und unter den 
vorgeschriebenen Hygienebedingungen in der Aula des Stadtmuseums durchführen. 
Der alte Vorstand wurde wiedergewählt, für dieses Vertrauen danken wir Ihnen! 
Frau Dr. Irene Pigulla konnte neu als Beisitzerin gewonnen werden. Im Einzelnen: 

Vorsitzender Charly Halft, stellv. Vorsitzende Dr. 
Susanne Haase-Mühlbauer, Geschäftsführer 
Bernd Stöcker, stellv. Geschäftsführerin Anne 
Schmidt, Beisitzerinnen Christiane Bonse, Dr. 
Irene Pigulla, Martina Sief und Stephanie 
Trommelschläger. Auch die Kassenprüferinnen 
Maria Junkersfeld und Birgit Meyer blieben im 
Amt. 

v.l.n.r.: Bernd  Stöcker, Charly Halft,  
Dr. Susanne Haase-Mühlbauer, Anne Schmidt  
 

 
Eine wichtige Aktion konnten wir, trotz Corona, digital für den rrh. Rhein-Sieg-Kreis 
durchführen: den Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen 
Buchhandels. Allerdings war durch die 
Pandemie der Teilnehmerkreis arg 
geschrumpft: waren 2020 noch 21 
Schulsieger-innen am Start, waren es 
diesmal nur acht.  
Die Schulsieger-innen mussten ihren 
Videobeitrag auf die Plattform des 
Börsenvereins laden, von wo aus 
unsere Jury sie bewertete. 
Gewonnen hat Thea Laas aus 
Ruppichteroth, die es hoffentlich bis zum Bundesentscheid schafft. 
 

 
Die Bibliothek haben wir insbesondere durch den Kauf eines Raumlüfters, für den 
Schulungsbereich, unterstützt, der jetzt eine sichere Nutzung der Räumlichkeiten 
ermöglicht.  
Ausgefallen sind u. a.  der Vorlesewettbewerb für Siegburger Grundschulen und der 
große Frühlingsflohmarkt, mal sehen, ob wir ihn im Sommer nachholen können. 
Wahrscheinlich können die „Literarischen Momente“ auf dem Nordfriedhof im 
Juli/August stattfinden, aber was mit unserer traditionellen Fahrt zur Frankfurter 
Buchmesse wird, ist davon abhängig, ob und in welcher Form die Buchmesse 
stattfindet. 



 
 
Was tat und tut sich in der Bibliothek? 
 
Zunächst wurden die digitalen Services verstärkt, und das Stöbern an den Regalen 
wurde zum Stöbern im Online-Katalog. Anfangs wurden die ausgesuchten Medien 
den Siegburger-innen bis vor die Tür gebracht, aber das war auf Dauer nicht 
leistbar. Bei steigenden Inzidenzzahlen blieb am Schluss nur die Recherche im 
Online-Katalog. Die ausgesuchten Medien konnten am Folgetag von den Kunden in 
der Bibliothek abgeholt werden. Bilderbuchkino, Literaturlunch und ähnliche 
Formate wurden ins Netz verlegt, und über Facebook, Instagram, Youtube und 
siegburgaktuell wurde übermittelt, was sich hinter den verschlossenen Türen tat. 
 
Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung wurde die 
Internetseite der Bibliothek neugestaltet. Die Online-
Kommunikation wurde verbessert: Ausweisverlängerung, 
Gebührenzahlung etc. gehen jetzt auch digital, und für die Kunden, 
die einen E-Mail-Kontakt angegeben haben, kommt künftig vor dem 
Mahnschreiben eine freundliche Erinnerung, dass in Kürze die 
Ausleihfrist abläuft. 
 
Mit dem neuen Medienpädagogen entstand etwa das Projekt „UFO: 
Zukunftswerkstatt“. Damit bekommen Kinder und Jugendliche die 
Chance, ihre Zukunft aktiv mitzugestalten, sich auszuprobieren, aus 
Scheitern zu lernen, neue Ideen zu entwickeln und mit Spaß an der 
eigenen, hoffnungsvollen Zukunft mitzuwirken. 
 
Auch der alljährliche SommerLeseClub (SLC) hat Änderungen erfahren. Es wird statt 
Indoor- vermehrt Outdoorveranstaltungen sowie Mitmachaktionen geben. Das SLC-
Team hat z.B. einen Film gedreht, der in den Schulen und im Netz abgespielt wird, 
um Schüler_innen zur Teilnahme zu animieren. Dazu gibt es hunderte 
Neuerscheinungen aus allen Bereichen der Kinder- und Jugendliteratur, sodass mit 
dem SLC abwechslungsreiche und spannende Ferien ins Haus stehen. Und am Ende 
warten Preise und eine besondere Abschlussveranstaltung. 
 
Zwei Open-Air-Tage sind am Zirkuswagen auf dem Michaelsberg vorgesehen. Diese 
Tage sind als Familientage gedacht, an denen gemeinsam gespielt, gebastelt, 
getüftelt und entdeckt werden soll. Auch wenn bekannte Namen wie Yogeshar oder 
Atzorn mit im Spiel sind, geht es nicht ums Konsumieren, sondern ums Mitmachen 
und Mitgestalten. 
 
Statt der üblichen Literaturwochen im November sind „Literatursplitter“ geplant. 
Literatur anders als sonst dargeboten, vielleicht nur in der Bibliothek, vielleicht 
aber auch in zentral gelegenen gastronomischen Betrieben – so, wie es dann die 
Rahmenbedingungen aufgrund der (Rest)Pandemie zulassen. 
 
Es gibt es hoffentlich den Weg zurück zur Normalität: zum Austausch untereinander, 
zum Treffen und Wohlfühlen in der Bibliothek als dem „Wohnzimmer der Stadt“!   
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