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Stadtbücherei Warstein-Belecke - Jahresbericht 2021 
Projekte bestimmten das Jahr  
 
Warstein, 22. Februar 2022. „Wir haben im vergangenen Jahr gleich drei große Projekte 

gestemmt,“ erzählt Angelika Krüger, Leiterin der Stadtbücherei Warstein-Belecke, bei der 

Vorstellung der Büchereistatistik für 2021. „Sie haben die Büchereiarbeit in diesem Jahr 

geprägt. Nur weil das ganze Team dabei an einem Strang gezogen hat, konnten die Projekte 

gut umgesetzt werden. Dafür gebührt den Ehrenamtlichen Lob und Dank.“ 

 

Zwei Projekte konnten im Rahmen des Förderprogramms des Ministeriums für Kultur und 

Wissenschaft des Landes NRW „Sonntags in der Bibliothek“ umgesetzt werden. Dabei ging es zum 

einen um die Erweiterung der Sonntags-Öffnungszeiten in der Bücherei von bisher zwei auf vier 

Stunden. „Wir haben alle 14 Tage sonntags für vier Stunden geöffnet – für Frühaufsteher ebenso 

wie für Langschläfer,“ erklärt Angelika Krüger. „Informationen darüber, wann lange – also von 9.30 

Uhr bis 13.30 Uhr – geöffnet ist, gibt es als Handzettel in der Bücherei.“ – Zum anderen fanden 

während der „langen“ Sonntagsöffnung sechs vom Land finanzierte Veranstaltungen – teils für 

Kinder, teils für Erwachsene – statt. Erinnert sei hier insbesondere an die gut besuchten Lesungen 

mit Kathrin Heinrichs und Dietmar Lange oder an die Kinderveranstaltungen „Mitmachzirkus“ mit 

pompitz und die Lesung mit Andrea Hundsdorfer. – Beide Projekte werden in diesem Jahr 

fortgesetzt. 

 

Auch der Bund unterstützte mit dem Projekt „Vor Ort für alle“ des Deutschen Bibliotheksverbandes 

die Weiterentwicklung der Stadtbücherei. Ziel des Projektes war es, Bibliotheken als „Dritte Orte“ 

in ländlichen Regionen zu stärken und so einen Beitrag zu gleichwertigen Lebensverhältnissen zu 

leisten. So fordert nun eine neu gestaltete Leseecke mit gemütlichen Sesseln, Leselampe und 

Tischchen zum Anlesen von Büchern oder zum Durchblättern und Lesen von Zeitschriften auf. In 

der Kinder- und Jugendbücherei konnten alle Regale ausgetauscht und durch neue, freundliche 

und kindgerechte Möbel ersetzt werden Ein Sitzsack, Sitzkissen und Teppiche laden hier zum 

Verweilen ein. „Die Angebote werden begeistert angenommen,“ sagt die Büchereileiterin. Der 

Sitzsack war bereits am ersten Tag belegt, und auch die neue Bilderbuchecke kommt bei Kindern 
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und Eltern sehr gut an. Die Kinder lieben es, tiptoi auszuprobieren, während die Eltern in Ruhe nach 

Büchern, Hörbüchern oder – ganz neu – Tonies suchen.“ 

Als wäre es abgesprochen gewesen, hat Ende 2021 die Sekundarschule der Stadt Warstein die 

neu gestaltete Stadtbücherei zu „ihrer“ Bücherei erwählt. In einem Kooperationsvertrag wurde 

festgehalten, dass die Bücherei donnerstags zwischen 12.45 Uhr und 13.30 Uhr extra für die 

Schülerinnen und Schüler öffnet. Die Kinder der Klassen 5 haben nun bereits Routine darin, „ihre“ 

Bücherei zu besuchen; die Klassen 6 und 7 werden in den kommenden Wochen folgen. „Die Kinder 

bekommen eine Einführung in die Bücherei, um sie „büchereifit“ zu machen – und danach nutzen 

sie die Bücherei selbstständig,“ erläutert Krüger und ergänzt „Unseren Leserinnen und Lesern 

bieten wir neben den persönlichen Besuchen in der Bücherei eine kontaktlose Ausleihe an. Über 

das Internet werden die Medien bestellt; wir suchen die Medien heraus und geben kontaktlos die 

Medien über das Fenster an unsere Leser aus.“ Des Weiteren verweist Krüger auf die Onleihe 24 

als Möglichkeit, e-Medien auf dem e-Reader, auf dem Tablet oder auf dem Smartphone zu lesen 

oder zu hören. „Dementsprechend bieten wir all unseren Leserinnen und Leser Corona konforme 

Ausleihmöglichkeiten an.“ 

 

Für das Jahr 2022 blickt das Büchereiteam jedenfalls optimistisch in die Zukunft: die ersten 

Kindergartenführungen haben bereits stattgefunden, Klassenführungen sind projektiert und die 

Reihe „Sonntags in der Bibliothek - Veranstaltungen“ wird auch in diesem Jahr fortgesetzt. Sie 

beginnt am 6. März 2022 um 11.30 Uhr mit einer Krimilesung des Warsteiner Buchhändlers 

Bernhard Dust. Anmeldungen in der Bücherei sind bereits möglich. 

 

 

BU: Die neuen Bereiche für Kinder und Erwachsene kommen sehr gut an 

Foto: Beate Eickhoff 
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