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Rückblick 2020:

• Die Ausleihzahlen sanken auf 58.296 Medien – die Stadtbücherei musste pandemie-
bedingt knapp acht Wochen geschlossen bleiben.

• Immerhin 20 Veranstaltungen konnte die Stadtbücherei trotz Corona durchführen, an
denen über 550 Besucher teilnahmen.

• 279 Personen haben sich 2020 als Leser neu angemeldet. Durch eine unkomplizierte
Online-Anmeldung war dies auch während der Schließzeiten möglich. Insgesamt ver-
zeichnet die Stadtbücherei 1.926 aktive Leser.

• Im Fernleihverkehr konnten 180 Bücher deutschlandweit aus anderen Bibliotheken
den Brettener Lesern vermittelt werden – auch dieser Service lag über Wochen brach.

• „Heiß auf Lesen“ wurde mit begrenzter Teilnehmerzahl und coronatauglichem Konzept
als „Reading-Challenge“ mit Kreativbeiträgen sehr erfolgreich durchgeführt

• Corona macht erfinderisch: die finanziell angespannte Situation der Stadt ließ den Medi-
enetat schrumpfen. Die Stadtbücherei rief daraufhin eine Buchpaten-Aktion ins Leben
„Schenken Sie der Stadtbücherei ein neues Buch und sichern Sie sich das Erstlese-
recht“ mit einer überwältigenden Resonanz bei der Bevölkerung: 320 Buchpaten zeig-
ten sich solidarisch!

• Statt „Sommer im Park“ fanden im Rahmen des Kulturfreitags für Erwachsene drei
„Montagslesungen“ auf dem Rathausplatz statt, mit jeweils ca. 100 Zuhörern.

• „Winter-Lesestunden aus dem Lieblingsstädtle“ gab es für die etwas andere Advents-
und Weihnachtszeit: farbenfrohe „Lieblingsstädtle“-Überraschungstaschen mit an-
sprechendem Inhalt für abwechslungsreiches Freizeitvergnügen und vergnügliche Wohl-
fühlstunden; bestückt mit Lesens-, Hör- und Sehenswertem für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene aus dem vielfältigen Bibliotheksangebot.

Es gibt mehr Schätze in Büchern als Piratenbeute auf der Schatzinsel… und
das Beste ist, Du kannst diesen Reichtum jeden Tag Deines Lebens genießen.

Walt Disney (1901 - 1966, Filmproduzent)

Ausblick 2021:

• Das Schülertraining des Wissens- und Bildungsanbieters Brockhaus ist nun dauer-
haft als Online Lernhilfe im virtuellen Bestand der Stadtbücherei vertreten inklusive Kin-
der- und Jugendlexikon und Brockhaus Enzyklopädie.

• Click & Collect bzw. Click & Meet überbrückt die Schließzeit.
• Aus den „Winter-Lesestunden“ werden „Bunte Lesestunden“, so sind die beliebten

Überraschungstaschen das ganze Jahr über im Angebot.
• Statt Klassenführungen steht für Grundschulkinder eine Bücher-Schatzsuche durch

Brettens Gassen auf dem Frühjahr/Sommerprogramm.
• Die Stadtbücherei beteiligt sich bei den „Kulturfreitagen“ mit verschiedenen „Montags-

lesungen“.
• Am 21.06. gibt es eine Mittsommernachtslesewanderung durch den Großen Wald.
• Die Sommerleseaktion für Jugendliche „Heiß auf Lesen“ geht ab dem 6. Juli in die

zehnte Runde.
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