
 

 

Die Stadtbibliothek Siegburg im Jahr 2021 

 

Auch das Geschäftsjahr 2021 ist nahezu ganzjährig von den Pandemie-Einschränkungen 

geprägt. 

Das Coronavirus macht viele Planungen zunichte – statt geordneter Abläufe sind 

Improvisationstalent und schnelle, kundenorientierte Reaktionen auf sich ständig ändernde 

Rahmenbedingungen gefragt. 

Das Bibliotheksteam nutzt die verbleibenden Handlungs- und Entscheidungsspielräume, um die 

Nutzbarkeit der Bibliotheksangebote und Serviceleistungen so niederschwellig wie nur möglich 

anzubieten. 

So bleibt die Bibliothek auch während der bundesweit angeordneten Schließzeiten 24 h über ihre 

Homepage und während der sonst üblichen Öffnungszeiten immer per E-Mail oder aber 

telefonisch erreichbar. Zusätzlich richtet sie einen Abholdienst ein: verfügbare Medien können 

online oder per Telefon kostenlos vorbestellt und zu einem individuell vereinbarten Termin an 

der Bibliothek abgeholt werden. 

Um das Miteinander in der Pandemie für die Kunden zu vereinfachen, hat die Bibliothek ihre 

Servicedienstleistungen erweitert: über ein Formular auf der neuen Homepage kann 
unkompliziert eine Mitgliedschaft beantragt werden. Zur Verlängerung des Ausweises reicht 

eine kurze Nachricht an die Bibliothek. 

Bei der Planung und Erweiterung der Angebote versucht das Team immer die Kundensicht 

einzunehmen und im Sinne des Kunden zu handeln – mit hohen Ansprüchen an die Qualität der 
Angebote, Dienstleistungen und Veranstaltungen. 

Um so bitterer, dass viele Veranstaltungen auf Grund höherer Gewalt abgesagt werden müssen: 

erst ist es die Pandemie, dann das Wetter und zuletzt ein Bahnstreik. 

Die auf dem Michaelsberg geplanten Outdoor-Familienfeste müssen kurzfristig zu Indoor-

Familienfesten umfunktioniert und ins Kulturhaus verlegt werden, was aber der Begeisterung 

und dem Zulauf keinen Abbruch tut.  

Nur ein Fest muss abgesagt werden, da die Künstler wegen eines kurzfristig angesetzten 

Bahnstreiks nicht nach Siegburg kommen können. Unbefriedigend und enttäuschend für die 
Veranstalter, die Künstler und Karteninhaber. 



 

 

 

Angelika & Robert Atzorn, Die HotDogZ, Dominik Fontes und Clown Olli 

 

 

 

 

 

 

 



Aber ab Mai bessern sich die Rahmenbedingungen und die Bibliothek engagiert sich für 

gesellschaftliche Themen: 
 

So beteiligt sie sich im Juni am „Tag der offenen Gesellschaft“, 

→ https://siegburg.de/stadtleben-aktuelles/newsletter/014924/index.html 

 
initiiert als Herzensangelegenheit die Aktion „Ein Brief für Dich“ in Zusammenarbeit mit den 

Siegburger Seniorenheimen,     

→ https://siegburg.de/stadtleben-aktuelles/newsletter/011478/index.html 
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und beteiligt sich im Oktober am bundesweiten „Tag der Bibliotheken“ und informiert über ihr                     

Leistungsspektrum, wobei sie neuen medienpädagogischen Angebote die Hauptrolle spielen. 

 

 
 

Und ganz wichtig: das Ferienhighlight der „SLC = SommerLeseClub“ kann wieder stattfinden, mit 

neuem Konzept, vielen Outdoor-Workshops und einer großen Abschlussfeier und vielen Preisen.                                   

 

 

Last but not least: Der analoge und digitale Medieneinkauf läuft ungestört und die Bibliothek ist 
wie in den Vorjahren in der Lage, topaktuelle Medien für die Kunden bereitzustellen. 

Entsprechend groß ist der Zuspruch bei denen, die ins Haus kommen können und jenen, die 

online ausleihen. 



Auch Kindergärten und Schulen profitieren von dem Angebot und machen regen Gebrauch von 

den Themen bezogenen Medienkisten, die sie entleihen können. 

Ausblick nach 2022 

Hinter den Kulissen ist viel passiert, was auch 2022 zu maßgeblichen Verbesserungen führt: 

Seitens der Stadtbetriebe wurden neue Fensteröffnungen eingebaut, die eine ausreichende 
Querlüftung – auch in Pandemiezeiten – garantieren, der Freundeskreis spendierte für den 

Schulungsraum einen hochwertigen Raumlüfter, die Kinderbibliothek wurde mit der 
neugestalteten Lesehöhle und dem Umzug der Spielekonsole Kuti aufgehübscht, die 

Jugendbibliothek neugestaltet und viele online-Services umgesetzt – einige sind noch in der 
Bearbeitung.  

 

Besonders für das EDV-Team der StB war es ein herausforderndes Jahr 2021 und auch 2022 

bleibt es auf Grund vieler angedachter Verbesserungen so. 

Die Bezahlmöglichkeit für die Kunden sollen vereinfacht werden und um künftige 
Veranstaltungsabsagen zu meiden, will das Bibliotheksteam zweigleisig fahren. 

Veranstaltungen sollen künftig vor Ort und digital angeboten werden. Letzteres möglichst 

hochwertig und mit einem lokalen Bezug: Muss die Veranstaltung Pandemie bedingt ohne 

Publikum laufen, wird die Veranstaltung in der Bibliothek aufgenommen und digital zur 
Verfügung gestellt. 

Die Bibliothek hat bei der Einrichtung ihres Makerspace im Jahr 2021 wie viele andere Firmen 

und Privatleute mit Material – und Handwerkerengpässen zu kämpfen. Da aber gerade im 

Dezember noch viel passiert ist, steht der Eröffnung des Makerspace im Frühjahr 2022 nichts 
mehr im Wege.  

Die medienpädagogischen Angebote erfreuen sich bei den Zielgruppen und deren Eltern großer 

Beliebtheit und Nachfrage, so dass hier seitens des Medienpädagogen schon fleißig an einer 

Angebotserweiterung gearbeitet wird. 

Erfreulicherweise gibt es Leser, die die Bibliothek 2022 unterstützen und mit dem Team neue 
Veranstaltungsformate  anbieten, wie beispielsweise „Kaffeeklatsch mit Buch“  oder „Kunst und 

Brot“. 

Das Team blickt voller Zuversicht nach 2022, sieht viele neue Möglichkeiten trotz 
Pandemiebeschränkungen und freut sich darauf, ein weiteres Jahr mit und für die Siegburger 

Bürger arbeiten zu dürfen. 


