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Info-Brief Nr. 51a 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde der Stadtbücherei, 

 

wir sind noch da und wir sind noch aktiv, auch wenn die nicht enden wol-

lende Pandemie alle Versuche, unsere öffentlichen Aktivitäten wieder anlau-

fen zu lassen, verhindert hat. 

Eigentlich wollten wir in diesem Herbst wieder zu regelmäßigen Treffen im 

Café CoLibri einladen und auch die Mitgliederversammlung war schon ange-

dacht. Die aktuell explodierenden Infektionszahlen haben all das verhindert 

und uns gezwungen, unsere Planungen neu zu denken. 

Aber wir lassen uns nicht unterkriegen und haben in der letzten Vorstands-

sitzung eine vorläufige Planung für das erste Halbjahr des kommenden Jah-

res 2022 ausgearbeitet. 

Wir haben vor – und hoffen, dass die pandemische Situation das erlaubt -, 

unsere ausgefallene Mitgliederversammlung im ersten Quartal des neuen 

Jahres – wahrscheinlich im Laufe des Monats März - nachzuholen. So soll 

allen Mitgliedern ermöglicht werden, an der Veranstaltung in Präsenz teilzu-

nehmen und sich an den Entscheidungen, die die Mitgliederversammlung zu 

treffen hat, zu beteiligen.  

 
 
Mitglieder des Freundeskreises 
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Dabei wird auch der Vorstand turnusgemäß gewählt werden müssen. Falls 

Sie Ambitionen haben, sich in die Arbeit des Freundeskreises stärker einzu-

bringen, empfehle ich Ihnen, mich oder ein anderes Mitglied des Vorstands 

rechtzeitig anzusprechen. 

Spätestens im März wollen wir auch wieder zu unserem regelmäßigen 

Stammtisch im Café CoLibri einladen. Das wäre eine Gelegenheit, sich über 

die Weiterentwicklung unserer Arbeit für die Stadtbücherei auszutauschen. 

Über Ihre Rückmeldungen und Ihre Ideen würden wir uns freuen. Zur Erin-

nerung: Das Treffen fand jeweils am zweiten Mittwoch eines Monats statt, 

die Teilnahme war spontan und ohne Anmeldung möglich. 

Auch unsere traditionelle JazzMatinee wollen wir wieder aufleben lassen, 

der Frühsommer (Mai/Juni) des kommenden Jahres ist dafür angedacht. 

Wir wollen einen Termin vor den Sommerferien aussuchen, der es mög-

lichst vielen von Ihnen ermöglicht, an der beliebten Kombination von Jazz 

und Literatur teilzunehmen. 

Ein anderes Projekt des Freundeskreises kommt jetzt trotz Pandemie zu ei-

nem vorläufigen Abschluss. Die Leseleeze, ein Gemeinschaftsprojekt von 

Stadtbücherei, Stiftung Bürger für Münster und Freundeskreis der Stadtbü-

cherei ist fertiggestellt und kann zu Beginn des neuen Jahres in Betrieb ge-

nommen werden. Die Leseleeze wurde durch Spenden der Bürgerstiftung 

und durch Beiträge des Freundeskreises, d. h. durch Ihre Spenden und Ver-

einsbeiträge, finanziert. Nähere Informationen dazu folgen. 

Ich hatte schon bei anderer Gelegenheit darauf hingewiesen, dass unsere 

Satzung vorsieht, dass der aktuelle Vorstand die Vereinsgeschäfte bis zur 

Neuwahl eines neuen Vorstandes fortführt. Das hat es uns auch in Pande-

miezeiten möglich gemacht, die Anliegen und Aufgaben des Freundeskrei-

ses erfolgreich weiterzuführen – zumindest so, wie es unter Coronabedin-

gungen möglich war. 

Zum Stand der Arbeiten in der Stadtbücherei:  
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Über Fördermittel des Landes ist im November der Zukunftsprozess für die 

Kinderbücherei gestartet. Ziel ist es, ein bedarfsgerechtes Angebot zu ent-

wickeln, das auch eine neue Raum- und Ausstattungsplanung vorsieht und 

Bildungspartnerschaften z.B. mit Schulen neu strukturiert und intensiviert. 

Die Planungen und Konzeptentwicklungen für die neuen Stadtteilbücherei-

nen auf dem York-Areal in Gremmendorf und auf dem Hamannplatz in Co-

erde schreiten voran, in Hiltrup steht die Neukonzeptionierung der Bücherei 

in Kooperation mit der Kirchengemeinde St. Clemens an. 

Ansonsten läuft der Zukunftsprozess weiter, wenn auch unter veränderten 

Bedingungen der Pandemie. 

Für den Besuch der Stadtbücherei ist aktuell ein 2G-Nachweis – d. h. ein 

Impf- oder Genesenennachweis sowie ein amtliches Ausweisdokument mit 

Lichtbild – erforderlich. (Diese Regelung gilt nicht für Kinder und Jugendli-

che bis zum Alter von 15 Jahren.) Details dazu beantwortet die Homepage 

der Stadtbücherei unter (www.stadt-

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

 

Ich wünsche Ihnen allen auch im Namen des gesamten Vorstandes eine 

gute Zeit, schöne Weihnachtstage und einen guten Start ins neue Jahr - 

und uns allen hoffentlich wieder sinkende Inzidenzwerte. 

Ich freue mich darauf, Sie gesund wiederzusehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr  

Wilhelm Breitenbach 

 

http://www.stadt-muenster.de/buecherei/startseite/stadtbuecherei-wieder-geoeffnet
http://www.stadt-muenster.de/buecherei/startseite/stadtbuecherei-wieder-geoeffnet
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NB: Haben Sie gerade ein Buch gelesen, das sie den Nutzern der Stadtbüche-
rei besonders ans Herz legen möchten. Haben Sie Lust als Mitglied des Freundes-
kreises eine Empfehlung zu schreiben? Frau Kreuzheck freut sich über Ihre Nach-
richt. 
Details dazu finden Sie auf der Seite des Freundeskreises im „Kleinen Leitfaden“ 
zu den Buch- und Medienempfehlungen: https://www.stadt-muenster.de/filead-
min/user_upload/stadt-muenster/42_buecherei/pdf/freundeskreisempfehlun-
gen_leitfaden.pdf 
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