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Liebe Freundinnen und Freunde der Stadtbücherei, 

 

die Pandemie ist noch lange nicht überwunden, die Auswirkungen auf das 

öffentliche Leben in Münster werden aber immer geringer. So ist die Stadt-

bücherei mit ihren Außenstellen seit Wochen wieder geöffnet, es stehen 

jetzt auch wieder PC-Arbeitsplätze und Plätze zum Verweilen zur Verfü-

gung. Die Besucherzahlen bleiben allerdings noch begrenzt, Betreten ist 

nur mit medizinischer Maske möglich. Während der anstehenden Sommer-

ferien bleiben neben der Hauptstelle auch die Stadtteilbüchereien geöffnet. 

Die Frage „Was ist möglich und was noch nicht?“ beantwortet die Home-

page der Stadtbücherei im Detail (www.stadt-

muenster.de/buecherei/startseite/stadtbuecherei-wieder-geöffnet). 

Die Arbeit im Hintergrund lief natürlich weiter, einige Veränderungen ste-

hen an, erste Ergebnisse werden bald zu sehen sein. So gibt es schon län-

ger Überlegungen, die Kinderbücherei am Alten Steinweg weiterzuentwi-

ckeln. Hier übersteigen die Besucherzahlen – erfreulicherweise – schon seit 

längerem die räumlichen und personellen Kapazitäten. Das Büchereiteam 

arbeitet an einer Umgestaltung des Bereiches, Fördermittel des Bundes und 

des Landes dafür sind beantragt, mit einer Genehmigung wird im Laufe des 

Sommers gerechnet. 

 
 
Mitglieder des Freundeskreises 
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Auch in den Stadtteilen stehen Veränderungen an: Im neuen York-Quartier 

in Gremmendorf plant die Stadtbücherei neue Räume genau so wie in Berg 

Fidel und im neuen Stadtteilhaus am Hamannplatz in Coerde. 

Der Ausbau der digitalen Angebote hat während der Pandemie kräftig zuge-

nommen. Wie in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen erfordern ver-

änderte Nutzungsformen auch hier Veränderungen der Strukturen und Ab-

läufe. Die Anforderungen an das Team der Bücherei werden weiter zuneh-

men. 

Die öffentliche Arbeit des Freundeskreises ist während der Pandemie weit-

gehend zum Erliegen gekommen, die meisten Projekte, die wir unterstüt-

zen, konnten nicht stattfinden – die Leseluchse, das Lesen mit kleinen We-

sen, die Flohmärkte u. a. mussten wegen Corona ausfallen. Auch die be-

reits angekündigte Fertigstellung der Leseleeze, ein Gemeinschaftsprojekt 

von Stadtbücherei, Münster-Stiftung und Freundeskreis, hat sich verscho-

ben. Wir hoffen, das Bookbike nach der Sommerpause seiner Bestimmung 

übergeben zu können. 

Wir als Vorstand planen, die Aktivitäten des Vereins in der zweiten Jahres-

hälfte langsam wieder anlaufen zu lassen. Nach gegenwärtigem Stand soll 

im September erstmals wieder zu einem Stammtisch im Café CoLibri einge-

laden werden – üblicherweise am zweiten Mittwoch im Monat. Das wäre 

eine Gelegenheit, sich über die Weiterentwicklung unserer Unterstützungs-

maßnahmen für die Arbeit der Stadtbücherei auszutauschen. Dazu würden 

wir uns über Ihre Rückmeldungen und Ihre Ideen freuen. Eine gesonderte 

Einladung dazu erfolgt nach den Sommerferien. 

Schließlich: Die Mitgliederversammlung für 2019/2020 musste leider pan-

demiebedingt ausfallen. Nach aktuellem Stand planen wir für Ende des Jah-

res die nächste Versammlung, bei der auch der Vorstand des Freundeskrei-

ses turnusgemäß gewählt werden muss. Konkrete Informationen dazu er-

halten Sie im Laufe des zweiten Halbjahres. 

Ich wünsche Ihnen allen auch im Namen des gesamten Vorstandes einen 

schönen Sommer und uns allen hoffentlich weiter sinkende Inzidenzwerte. 
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Ich freue mich schon darauf, Sie gesund wiederzusehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr  

Wilhelm Breitenbach 
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