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Info-Brief Nr. 48 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde der Stadtbücherei, 

 

ein schwieriges und anstrengendes Jahr geht zu Ende, ein Jahr, das uns mit 

Corona eine Pandemie bescherte und damit Herausforderungen, wie sie die 

meisten von uns noch nicht erlebt haben.   

Das öffentliche Leben und vor allem auch das kulturelle Leben kam in wei-

ten Teilen unseres Landes zum Erliegen, die Stadtbücherei und ihre Depen-

dancen in den Stadtteilen blieben schon im Frühjahr für einige Wochen ge-

schlossen. Und sie gehen als Folge der aktuellen Verschärfung der Corona-

Pandemie erneut bis voraussichtlich zum 10. Januar 2021 in den Lockdown 

- auch wenn der Betrieb hinter den Kulissen in gewohnter Weise weiter-

geht. Dafür ganz herzlichen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Nähere Informationen finden Sie – wie immer – auf der Homepage der 

Stadtbücherei (https://www.stadt-muenster.de/buecherei/startseite/). 

Vom Lockdown sind auch alle öffentlichen Aktivitäten des Freundeskreises 

betroffen, auch wenn wir als Vorstand in den vergangenen Wochen nicht 

untätig waren und die Aktivitäten des Büchereiteams soweit möglich unter-

stützt haben. (Informationen dazu habe ich Ihnen in unserem letzten Info-

Brief Nr. 47 gegeben.) 
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So ist im Moment auch unklar wann und in welcher Form unsere jährliche 

Mitgliederversammlung stattfinden kann. Wir nutzen auf jeden Fall die 

Möglichkeiten, die uns das Corona-Folgen-Gesetz aus dem Frühjahr bietet 

und verschieben den Termin ins Jahr 2021. Der Vorstand wird sich in seiner 

nächsten Sitzung – sobald sie wieder stattfinden kann - mit dem weiteren 

Procedere beschäftigen und Vorschläge für das weitere Verfahren machen. 

Ich hoffe trotzdem, dass wir als Freundeskreis unsere Aktivitäten bald wie-

der ausweiten können und dass wir wieder zu gemeinsamen Treffen einla-

den können. Die Tatsache, dass noch in diesem Jahr Impfungen gegen das 

Virus anlaufen sollen, lässt mich hoffen. 

Ich wünsche Ihnen allen freudige und besinnliche Feiertage und ein frohes 

neues Jahr. 

Ich freue mich schon darauf, Sie gesund wiederzusehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr  

Wilhelm Breitenbach 
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