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Liebe Freundinnen und Freunde der Stadtbücherei, 

 

seit ein paar Tagen sind die Türen der Stadtbücherei – und die der Stadt-

teilbüchereien in Coerde, Kinderhaus und Gievenbeck – wieder geöffnet. 

Endlich. Eine lange Phase des Lockdowns und des Verzichts auf kulturelle 

Angebote in der Stadt geht damit zu Ende – und es bleibt zu hoffen, dass 

die aktuelle Entwicklung der Infektionszahlen nicht wieder zu erneuten Ein-

schränkungen führt. 

Manche von Ihnen waren mit der Reaktion der Stadtbücherei bzw. der 

Stadtverwaltung auf die Pandemiesituation unzufrieden und hätten sich ei-

ne frühere Öffnung der kulturellen Einrichtungen der Stadt gewünscht – 

und haben uns das als Freundeskreis auch wissen lassen. Auch wenn ich 

diese Unzufriedenheit nachvollziehen kann und die Beeinträchtigung des 

kulturellen Lebens in der Stadt ärgerlich finde, halte ich den vorsichtigen 

und sensiblen Umgang der Stadtbücherei mit den Erfordernissen der Pan-

demie für angebracht und notwendig. Nicht zu vergessen, dass die Arbeit 

des Büchereiteams natürlich hinter den Kulissen weiter ging – die Auswei-

tung der digitalen Angebote und der Lieferdienste geben Zeugnis davon.  

Um so mehr freuen wir uns alle, dass jetzt auch in den Stadtteilbüchereien 

nach und nach immer mehr möglich wird.  

 
 
Mitglieder des Freundeskreises 
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Details zu den aktuellen Angeboten der Stadtbücherei finden Sie - wie im-

mer - auf der Homepage der Stadtbücherei (https://www.stadt-

muenster.de/buecherei/startseite/). 

Vom Lockdown waren natürlich auch alle öffentlichen Aktivitäten des 

Freundeskreises betroffen. So konnte auch die eigentlich für Januar geplan-

te Mitgliederversammlung nicht stattfinden. Wir haben jetzt als Vorstand 

auf der Grundlage des Covid-19-Abmilderungsgesetzes vom 28. März und 

14. Oktober 2020 (mit einem Update vom 13.01.2021) beschlossen, solan-

ge keine – nach unserer Satzung eigentlich erforderliche – Mitgliederver-

sammlung einzuberufen, wie die Corona-Verordnungen eine Versammlung 

in Präsenz ausschließen. Die Durchführung einer Mitgliederversammlung im 

Wege der elektronischen Kommunikation bzw. als Videokonferenz scheint 

uns im Moment ebenfalls nicht zumutbar, sie wäre auch mit unverhältnis-

mäßig hohem Aufwand verbunden. Sobald sich die Situation ändert, wer-

den wir neu beschließen und Sie unmittelbar informieren. 

Der Lockdown und die erzwungene Untätigkeit in einigen Bereichen hatte 

auch Folgen für den Etat des Freundeskreises. Da einige der für 2020 ge-

planten Veranstaltungen ausfallen mussten, fielen auch manche Zahlungs-

verpflichtungen weg. Wir haben das Jahr 2020 deshalb mit einem Guthaben 

von 20.564,01 Euro abgeschlossen. Frau Benkhoff hat die Zahlen dazu 

freundlicherweise zusammengestellt, Details finden Sie in der Anlage. 

Vom Lockdown nicht betroffen waren zum Glück die Aktivitäten und das 

Engagement zum Projekt Bookbike. Mit der „Stiftung Bürger für Münster“ 

konnte ein Unterstützer gewonnen werden, der das Projekt finanziell und 

ideell engagiert unterstützt. Zusammen mit einer großzügigen Spende aus 

unserer Mitgliedschaft wurde das Projekt auf den Weg gebracht. Wir hoffen, 

dass die „Leseleeze“ – der Name wurde jetzt im Rahmen eines kleinen 

Wettbewerbs erkoren - noch im Frühjahr ihrer Bestimmung übergeben 

werden und dann ihre Aufgaben bei der Lesemotivation und Leseförderung 

von Kindern und Jugendlichen übernehmen kann.  

https://www.stadt-muenster.de/buecherei/startseite/
https://www.stadt-muenster.de/buecherei/startseite/
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Weitere finanzielle und ideelle Unterstützung für das Projekt ist gerne will-

kommen, Einzelheiten dazu können Sie auf der Homepage der Stadtbüche-

rei nachlesen. 

Ein Hinweis auf Aktivitäten außerhalb unseres Vereins: Jeden Monat emp-

fehlen Mitglieder des Freundeskreises ein Buch, das sie den Nutzer*innen 

der Stadtbücherei besonders ans Herz legen. Für Englisch-Interessierte bie-

tet der Partnerschaftsverein York-Münster jetzt ab 14. April im Rahmen ei-

nes „York Münster Bookclub“ Deutsch-Englische-Buchbesprechungen an, 

die via Zoom für alle Interessierte offen sind. Nähere Informationen finden 

Sie auf der Homepage des Vereins (https://york-muenster.weebly.com). 

 

Ich wiederhole meine Hoffnung aus den vergangenen Informationsbriefen,  

dass wir als Freundeskreis unsere Aktivitäten bald wieder ausweiten kön-

nen und dass wir bald wieder zu gemeinsamen Treffen einladen können.  

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Frühling und ein hoffentlich ent-

spanntes Osterfest. 

Ich freue mich schon darauf, Sie gesund wiederzusehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr  

Wilhelm Breitenbach 

 

 

 

https://york-muenster.weebly.com/
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