Büchereibesuch ohne Terminvereinbarung
Der Büchereibesuch ist ohne Terminvereinbarung für alle Leser:innen möglich - unter Beachtung
der aktuell gültigen 3G-Regel. Das heißt, sie müssen nachweisen, dass Sie geimpft, genesen oder
getestet sind. Kindergartenkinder sind von dieser Regel ausgenommen, ebenso Schüler:innen,
sofern sie einen Schülerausweis vorlegen können. Bitte halten Sie für die notwendige Registrierung
am Eingang auch Ihren Büchereiausweis bereit. Damit Sie entspannt ausleihen können, haben wir
unsere Öffnungszeiten erweitert.

Erweiterte Öffnungszeiten
Mit dem Wegfall der Terminvereinbarungen haben wir zusätzlich zu den bekannten Öffnungszeiten
an den Montag- und Donnerstagnachmittagen von 15.00 – 18.00 Uhr nun auch mittwochs von
10.00 – 12.00 Uhr und von 15.00 – 18.00 Uhr für Sie / euch geöffnet.

Kontaktlose Rückgabe und Abholung von Bestellungen weiterhin möglich
Während unserer Öffnungszeiten gibt es weiterhin die Möglichkeit der kontaktlosen Rückgabe von
Medien und Abholung von Bestellungen ohne 3G-Nachweis.
Bestellungen können Sie uns rund um die Uhr per Mail an info@buecherei-oeschelbronn.de oder
per WhatsApp (0151 574 51 430) zusenden, schriftlich in unseren Briefkasten einwerfen oder Sie
rufen uns während unserer Öffnungszeiten an - 07233 / 94 12 13.

Buchtipp: Martin Suter – Allmen und die Libellen

Allmen, genauer: Johann Friedrich von Allmen, Sohn eines umsichtig investierenden Bauern, der
mit dem Erwerb von Land und dessen späteren Verkauf ein Millionenvermögen machte, gelingt es
nicht, dieses Vermögen zu erhalten. Sein ausschweifender Lebensstil führt dazu, dass er zwar
verarmt, aber es immer wieder schafft, so viel Geld aufzubringen, dass er reich wirkt. Er verliert
seine Villa, kann aber den Käufer überzeugen, ihm das Gartenhaus zu überlassen, sodass die
Adresse nach wie vor nobel ist. Sein ihm treu ergebener Diener Carlos macht in der Villa den

Hausmeisterjob – also muss von Allmen ihm auch nichts mehr bezahlen. Das machen ja die neuen
Käufer. Im ersten Band der Reihe ist von Allmen mal wieder in allergrößter Geldnot und er
ergaunert eine teure Vase. Er kommt dabei aber auch noch einer ganz anderen Gaunerei auf die
Spur. Suter beschreibt in seiner Krimireihe mit viel Liebe zum Detail ein Ganovenduo wie es
sympathischer nicht sein könnte. Von Allmen tut einem eigentlich leid und man fiebert mit ihm,
dass sich alles zum Guten wenden möge. Letztendlich beschließt von Allmen, sich auf die
Wiederbeschaffung schöner verlorener Dinge zu spezialisieren. Denn hiermit ist gutes Geld zu
verdienen und Geld braucht er immer. Freuen Sie sich auf weitere Fälle dieser Reihe. Bei uns in der
Bücherei finden Sie alle bisher erschienen sechs Bände.
Buchtipp von Gabriele Glasser aus unserem Literaturheft 2021. Unsere Buchtipps sind gegen eine
kleine Spende als Printausgabe in der Bücherei erhältlich, es gibt sie aber auch zum Download im
Internet auf der Büchereiseite der Gemeinde.

Öffnungszeiten:
Montags von 15.00 – 18.00 Uhr
Mittwochs von 10.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 18.00 Uhr
Donnerstags von 15.00 – 18.00 Uhr
Gemeindebücherei
Parkstraße 1, 75223 Niefern-Öschelbronn
Telefon: 07233-941213
E-Mal: info@buecherei-oeschelbronn.de

