
 
 

Informationsbrief 
                                                                                                 Dezember 2021 
 
Liebe Mitglieder, 
 
im letzten Informationsbrief hatte ich gehofft, dass das Schlimmste der Corona-
Pandemie überwunden sei und allmählich wieder Normalität einkehre; leider war 
das der große Irrtum! Auch in den letzten Monaten wurden der Freundeskreis und 
die Stadtbibliothek in ihren Plänen und Aktionen durch die Pandemie arg gebeutelt, 
vieles musste abgesagt oder zumindest verschoben werden.  
 
 
Erneut mussten wir auf die Fahrt zur Frankfurter Buchmesse verzichten, die 
Bedingungen für eine – ohnehin nicht gern gesehene – Gruppenreise konnten wir 
nicht erfüllen. Auch der traditionelle Medienflohmarkt zur Adventszeit musste 
ausfallen, in den Räumen der Stadtbibliothek hätten die Hygiene- und 
Abstandsregeln nicht umgesetzt werden können. Mit Letzterem entfiel für uns auch 
eine größere Einnahme zur Unterstützung der Bibliothek. Zur Verfügung steht 
allerdings immer unser Dauerflohmarkt, nutzen Sie ihn! 
 
 
Ende August konnten wir aber in Zusammenarbeit mit dem Café T.O.D. die 
„Literarisch-musikalischen Momente“ auf dem Siegburger Nordfriedhof 
durchführen. Die ausgewählten Gedichte und Lieder betrafen Texte zu Krisen – 
persönlichen wie allgemeinen wie z.B. die Pandemie und die Flutkatastrophen – 
und deren Bewältigung. Den Abschluss bildete der „Abendsegen“ von Engelbert 
Humperdinck, womit auch ein Bezug zu dessen hundertsten Todestag geschaffen 
wurde. 
 
 
Eine Veranstaltung im Rahmen unserer „Leseförderung“ konnten wir noch in der 
Grundschule Stallberg anbieten. Die renommierte Autorin Patricia Prawitt kam mit 
Ritter Rost und Burgfräulein Bo, um mit den Kindern zu lesen, zu tanzen und zu 
singen, ein toller Erfolg! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hinweis: Die Jahreshauptversammlung 2022 findet am Dienstag, den 15. Februar 
statt, gesonderte Einladung folgt! 
 
 
Was macht die Stadtbibliothek!? 
 
Aus den altbekannten „Literaturwochen“ wurden „Literatursplitter“, das heißt, die 
Veranstaltungen finden um die Buchmessentermine von Leipzig und Frankfurt statt. 
Es war immer schwieriger geworden, Autor-innen Anfang/Mitte November nach 
Siegburg zu holen, mit der Verlegung werden größere Aktualität und Resonanz 
erwartet. 
 
 
Die auf dem Michaelsberg vorgesehenen „Bergfeste“ mussten aufgrund des Wetters 
in das Kulturhaus (Stadtbibliothek + Museum) verlegt werden und fanden dennoch 
viel Zuspruch und Beifall. 
 
 
Der Sommerleseclub fand wegen Corona in neuer Form statt, Veranstaltungen z.B. 
draußen statt drinnen, was aber Zustimmung und Freude keinen Abbruch tat. 
 
 
Auf der Aktivität der Leser-innen beruhen neue kleine Formate wie „Buch und 
Kaffeeklatsch“, Kunst und Brot“ und „Spielezeit“, die als Test in diesem Jahr 
eingerichtet wurden und im kommenden Jahr fortlaufen. 
 
 
Aus räumlichen Gründen musste „Unser Forschungslabor UFO“ ins JuZe Deichhaus 
ausgelagert werden. Kinder und Jugendliche können dabei unter Anleitung von 
Medienpädagogen Ideen entwickeln und umsetzen. 
 
 
Ab Januar hat die Bibliothek Di bis So von 10 Uhr bis 17 Uhr auf. In der 
Vergangenheit wurde für Kinderveranstaltungen samstags früher geschlossen, die 
Aktionen finden künftig sonntagnachmittags statt, verbunden mit einem Angebot 
des Literaturcafés für die wartenden Eltern. 
 
 
Die Mahngebühr erhöht sich ab Januar auf 2 €, allerdings kann die Ausleihe zwei 
Mal verlängert und bereits bei der Entleihe ein Hinweis auf die ablaufende Frist 
gewünscht werden. 
 
 
Die Bibliothek ist vom 20. Dezember 2021 bis zum 3. Januar 2022 zu. 
 
 
Der Vorstand dankt Ihnen sehr für Ihre Unterstützung und wünscht 
Ihnen frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr und Gesundheit!  
 
Charly Halft, Dr. Susanne Haase-Mühlbauer, Bernd Stöcker, Anne Schmidt, Christiane 
Bonse, Dr. Irene Pigulla, Martina Sief, Stephanie Trommeschläger 
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