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Fahrbücherei darf wieder einen Lieferdienst anbieten
Ab dem 14. Januar können Leser*Innen der Fahrbücherei des Kreises Steinburg sich
wieder mit Medien jeglicher Art eindecken. Nach einer Änderung der
Landesverordnung dürfen die Büchereien im Land einen Bestell- und Abhol/Lieferdienst anbieten.
Ab dem 14. Januar können die Leser*Innen der Fahrbücherei wieder Medienpakete
bestellen und am Bücherbus abholen. Noch ausgeliehene Medien können zurückgegeben
werden.
„Wir freuen uns, dass wir unsere Leser*innen wieder mit Medien versorgen dürfen“, erklärt
Jennifer Gräler. „Gerade in der jetzigen Zeit ist es wichtig, ein bisschen Ablenkung im Alltag
für sich selbst und seine Kinder zu haben.“ Das Angebot der Fahrbücherei besteht nicht nur
aus Büchern. Auch Hörbücher, DVDs, Zeitschriften, Tonies und Konsolenspiele gibt es.
Zudem startet in diesem Jahr auch die Mobile Saatgutbibliothek, die Nutzer können hier
Saatgut ausleihen und sollen dann im Herbst das neugewonnene Saatgut wieder abgeben.
„Diese wird“, so die Bibliothekarin, „in jedem Fall dieses Jahr stattfinden.“ Einige Dinge
müssen für die Ausleihe von Medien am Bücherbus beachtet werden:










Die Medien müssen in jedem Fall vorab bestellt werden. Dies kann telefonisch unter
04821 / 71150, über die Homepage der Fahrbücherei unter www.fahrbuecherei3.de
oder per Mail an info@fahrbuecherei3.de erfolgen. Das Team der Fahrbücherei stellt
gerne auch individuelle Medienpakete zu bestimmten Genres zusammen (z. B.
Krimis, Liebesromane, Bilderbücher für 3-Jährige, Pferdebücher für die Tochter etc.)
Die Medien müssen an einem festgelegten Tag innerhalb eines festen Zeitfensters
bei der Fahrbücherei abgeholt werden. Das vorbestellte Paket wartet dann in einer
beschrifteten Tüte auf seinen Empfänger. Die Termine können auf der Homepage
eingesehen oder telefonisch erfragt werden.
Entliehene Medien können abgegeben werden. Zur Abgabe werden Kisten
bereitgestellt.
Neuanmeldungen sind weiterhin möglich. Dazu muss das ausgefüllte Formular, das
auf der Homepage der Fahrbücherei heruntergeladen werden kann, ausgefüllt und
per Mail an info@fahrbuecherei3.de geschickt werden. Weitere Informationen
erhalten Sie anschließend per Mail. Für Kinder und Jugendliche ist das Angebot
kostenlos. Ab dem 18. Lebensjahr werden für die Nutzung des Fahrbüchereiangebots
18.00 €/ jährlich erhoben.
Auch vor dem Bus, während des Wartens und Tauschens der Medien muss eine
Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.
Der Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen muss eingehalten werden.

Jennifer Gräler betont nachdrücklich, dass eine Gruppenbildung vor dem Bücherbus
vermieden werden muss. Es dürfen nur bereits entliehene Medien abgegeben und
Vorbestellungen abgeholt werden. Der Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Leser*innen
und zum Fahrer muss zu jeder Zeit gewahrt werden. „Wir freuen uns sehr, dass wir unseren
Lieferdienst wieder anbieten können. Geschichten, egal in welcher Form, helfen unserem
Geist für eine kurze Zeit in andere Welten zu entfliehen und unsere Seele in den Urlaub zu
schicken. Gerade im Moment ist das wichtig. Jeder Einzelne von uns trägt dazu bei, dass die
Bibliotheken im Land diesen Abholservice anbieten können. Dies geht aber nur, wenn sich
wirklich jeder an die vorgegebenen Regeln der Landesregierung hält. Bitte helfen Sie uns
dabei!“

Kontakt für Rückfragen und Bestellungen
Fahrbücherei Kreis Steinburg, Lise-Meitner-Straße 10, 25524 Itzehoe
E-Mail: info@fahrbuecherei3.de
Facebook: www.facebook.com/fabue03
Telefon: 04821 / 71150
Mobil: 0172 / 6195901

