Maske? Ja, gerne!
Die Maskenpflicht in der Bücherei ist aufgehoben, aber: Wir nehmen Rücksicht und tragen
weiterhin Maske und freuen uns, wenn auch Sie eine tragen. Bitte achten Sie weiterhin darauf,
einen Mindestabstand zu anderen Leser:innen einzuhalten. Ein Betretungsverbot gilt weiterhin für
Personen, die typische Symptome einer Corona-Infektion aufweisen.

Kontaktlose Rückgabe und Abholung von Bestellungen weiterhin möglich
Während unserer Öffnungszeiten gibt es weiterhin für alle Leser:innen die Möglichkeit der
kontaktlosen Rückgabe von Medien und Abholung von Bestellungen gegenüber dem Eingang der
Bücherei. Bestellungen können Sie uns rund um die Uhr per Mail an info@buechereioeschelbronn.de oder per WhatsApp (0151 574 514 30) zusenden, schriftlich in unseren Briefkasten
einwerfen oder Sie rufen uns während unserer Öffnungszeiten an - 07233 / 94 12 13.

Buchtipp: Helga Schubert - Vom Aufstehen
Helga Schubert wurde für dieses Buch der Ingeborg-Bachmann-Preis verliehen, eine der
wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschen Sprachraum. In einer dreitägigen LeseVeranstaltung treten 14 vorausgewählte Bewerber:innen nacheinander an und tragen bislang
unveröffentlichte Prosatexte vor, um das Publikum und vor allem die 7-köpfige Fachjury von der
Qualität ihrer Werke zu überzeugen. Helga Schubert war bereits zu DDR-Zeiten zum BachmannWettbewerb nach Klagenfurt eingeladen – das Regime verbot die Teilnahme. Nun aber, mit ihren
späten, autobiografischen Geschichten, wurde ihr diese Ehre doch noch zuteil – und sie gewann.
Völlig zu Recht, wie ich finde. Ihre Geschichten, Gedankensplitter ihres Lebens, sind prägnant auf
den Punkt gebrachte Auszüge, Essenzen aus einem ereignisreichen, nicht einfachen Leben. Sie
wirken direkt beim Lesen, man spürt ihnen nach, kann sie nicht loslassen. Die 29 autobiografischen
Erzählungen handeln von einem Leben als Flüchtlingskind, von unbeschwerten Sommern bei der
Großmutter in Mecklenburg, vom Alltag in der DDR, von widersprüchlichen Erfahrungen der
neuen Freiheiten im vereinten Deutschland und von den lebenslangen Ambivalenzen zwischen der
Autorin und ihrer Mutter. Beeindruckend!
Buchtipp von Karin Barkhoff aus unserem Literaturheft. 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.

Neue Literaturhefte? Wir arbeiten dran!
Sind Sie schon durch mit all den Büchern, die Sie sich in unseren Literaturheften als lesenswert
angestrichen haben? Nein? Macht nichts! Bücher haben kein Verfalldatum und stehen Ihnen
weiterhin zur Verfügung. Wenn Sie sich die Hefte für kommende Ausleihen allerdings immer er
mal wieder im Internet ansehen, sollten Sie sie sich bald herunterladen und speichern – wir ersetzen
Sie demnächst mit einer jeweils neuen Ausgabe für Kinder bis zu jungen Erwachsenen sowie einer
für erwachsene Leser:innen. Der genaue Erscheinungstermin steht noch nicht fest, er wird aber
noch vor den Sommerschulferien liegen. Alle Leser:innen, die bei uns für Info-Mails registriert
sind, bekommen die Hefte wieder automatisch am Erscheinungstag zugemailt.

Großer Bücherflohmarkt
Im Moment erreichen uns viele Anfragen zu einem Bücherflohmarkt. Wenn auch Sie interessiert
sind: ja – er findet endlich wieder statt, als großer Sommer-Bücherflohmarkt um die ganze Bücherei
herum (bei Regenwetter in der Bücherei) mit einer riesigen Auswahl an Büchern und Hörbüchern
für Groß und Klein. Wann? Am Sonntag, den 24.07. von 10.00 – 18.00 Uhr während des
Öschelbronner Straßenfestes.

Lesungen für Kinder
Wir starten in den Sommerferien wieder mit verschiedenen Lesungen für Bücherzwerge (bis 3
Jahre), Kindergartenkinder und Schulkinder ab Grundschulalter. Auftakt ist am ersten Ferientag ein
Bastelvormittag mit Lesung für Grundschulkinder. Das gesamte Programm bekommen Sie bei uns
in der Bücherei oder zum Download auf unserer Internetseite (über die Gemeindeseite).

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
WhatsApp: 0151 57451430
E-Mal: info@buecherei-oeschelbronn.de

