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21. Rundbrief
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Liebe Mitglieder!
Die Pandemieeinschränkungen sind hoffentlich langfristig vorbei, unsere Stadtbibliothek füllt sich
wieder mit Leben! Man trifft sich wieder in kleinen Gruppen, man begegnet sich wieder, diskutiert und
reflektiert das Vergangene - auch wir wollen den neuen achtsamen Umgang miteinander nutzen und
wieder aktiv werden. Nach all den Krisen erscheint uns eine Rückbesinnung auf lokale Kultur, unsere
regionalen Schätze und Nachhaltigkeit wichtig.
So haben wir uns einiges vorgenommen, was unser Miteinander stärken kann. Zu einer
grundsätzlichen Planung traf sich der Vorstand mit Frau Beck und Frau Bolle. Das Team der
Stadtbibliothek war in Coronazeiten aktiv und hat seine Homepage fertiggestellt. Auch auf Instagram
ist die Stadtbibliothek jetzt vertreten. Auf diesen Seiten finden Sie immer die neuesten Informationen
und Veranstaltungen. Die Homepage der Bibliothek wird auch noch mit unserer Homepage verlinkt
werden. Weiterhin entnehmen Sie auch alle Veranstaltungen unserem Präsentationsbildschirm neben
der Ausleihtheke.
https://www.stadtbibliothek-rottenburg.de/startseite.115896.htm
https://www.foerderverein-stadtbibliothek-rottenburg.de/index.php/de/
Wir haben den häufig geäußerten Wunsch nach erweiterten Öffnungszeiten (besonders am
Donnerstag zur Marktzeit und abends) wieder vorgebracht, doch mit den personellen Möglichkeiten
lässt sich dieser Wunsch nicht realisieren. Auch der Wunsch der Bibliotheksbesucher nach mehr
Beratung und Präsenz des Teams wurde besprochen. Falls die Beratungstheken nicht besetzt sind,
werden künftig die Türen der Mitarbeiter offenstehen, sodass Sie gerne dort Ihre Fragen stellen
können. Auch sollen die Aufsteller wieder aktiviert werden, auf denen Buchbesprechungen
lesenswerter Bücher gezeigt werden können. Dazu braucht das Team Mithilfe- wenn Sie ein Buch
gelesen haben, das Ihnen gut gefallen hat. Schreiben Sie bitte zwei-drei Sätze (Inhalt, Bewertung) an
uns oder die Bibliothek, die dann als Empfehlung in den Aufstellern veröffentlicht werden können.
Gerne dürfen Sie sich auch Bücher zur Anschaffung wünschen, die, wenn es der Etat erlaubt, gekauft

werden. Wünschenswert wäre dann auch ein Hinweis für die Bibliotheksnutzer, was Ihnen an dem für
Sie angeschafften Buch besonders gefallen hat. So wird der Bestand transparenter und die
Lesemotivation gesteigert. Machen Sie mit!
Ganz konkrete Hilfe braucht das Team bei der Rücksortierung. Hier sind zwei Stellen neu zu besetzen.
Und wir suchen für unser „Vorlesen zur Marktzeit am Samstagvormittag“ eine Organisator*in. Das
Team der Vorleser ist weiterhin da, kann gerne erweitert werden, nur die Termine wer wann vorliest,
müssen mit einer Doodle Umfrage geregelt werden. Simone Schäck hat das bisher wunderbar
organisiert, nochmals herzlichen Dank an dieser Stelle. So ruht das „Vorlesen zur Marktzeit noch, auch
wegen der räumlichen Nähe.
Was unsere regelmäßigen Veranstaltungen betrifft dürfen wir uns ganz herzlich (!!!) bei dem
unermüdlichen, kreativen Team des politischen Gesprächskreises bedanken. Sie haben in
Coronazeiten digital weitergemacht, stellen ihre Protokolle weiterhin auf unsere Homepage, sodass
man die interessanten, aktuellen Treffs auch nachlesen kann.
Der Literaturkreis hat wieder angefangen und trifft sich wieder am Dienstag, den 21.9. um 18.30 Uhr.
Besprochen wird das Buch „Berliner Briefe“ von Susanne Kerckhoff. Herzliche Einladung.
Der Spieletreff sonntags fällt noch wegen der Abstandsregeln aus.
Die digitale Sprechstunde für Ältere wird künftig wieder von Herrn Urban in Zusammenarbeit mit der
VHS angeboten. Beginn ist September.
Die Rottenburger Leserallye können Sie weiterhin täglich allein mit ihren Kindern/Enkeln quer durch
Rottenburg unternehmen, wie sie funktioniert, sehen Sie auf unserem Flyer in der Bibliothek oder auf
unserer Homepage.
Ganz herzlich einladen dürfen wir wieder zu den Sommerleseabenden vom 20.-24. August, im Freien,
mit Abstand und wie immer ansprechendem Programm. Geplant hatten wir vor Corona einen ganzen
Monat Programm für Rottenburg mit dem Projekt „Eine Stadt liest ein Buch“ gemeinsam mit der
vietnamesischen Community und der VHS. Leider mussten wir trotz vielerlei Umplanungen das Projekt
wegen Corona streichen. Übriggeblieben ist ein Abend zu unserem ausgewählten Buch: „Karin Kalisa:
Sungs Laden“. Im Rahmen der Sommerleseabend wird unser Mitglied Andrejs Gramatins einen Abend
aus dem Buch vorlesen und Ihnen die Möglichkeit geben, in vietnamesisches Leben in Berlin
einzutauchen.
Für den Herbst und Winter haben wir einige Veranstaltungen im Café Stadtgespräch angedacht, mal
sehen, was wir durchführen können.
Einen Termin dürfen Sie sich noch vormerken: Am Donnerstag, den 28. 10. Findet unsere
Mitgliederversammlung statt.
Soweit unser neues Lebenszeichen vom Verein.
Ich grüße Sie ganz herzlich
Ihre Renate Witte

