Die Stadtbücherei an der Wasbeker Straße öffnet am Dienstag wieder, aber die Kunden müssen
sich umstellen. Foto: Jens Bluhm
Für alle Bücher- und Medienbegeisterten gibt es Grund zur Freude: Die Stadtbücherei an der
Wasbeker Straße 14 – 20 öffnet ab kommenden Dienstag wieder. Um Besucher und Mitarbeiter
ausreichend zu schützen, gelten strenge Abstands- und Hygienevorschriften.„Die Stadtbücherei ist
ein sehr beliebter Ort, der vielen Menschen in Neumünster am Herzen liegt. Unser Team hat viel
Arbeit investiert, damit sie – wenn auch in etwas ungewohnter Form – wieder öffnen kann“, freut
sich Stadtrat Carsten Hillgruber, dass es trotz schwieriger Bedingungen wieder ein erstes Angebot
gibt. Er bittet um Verständnis: „Einiges, was unsere Büchereien gemütlich und einladend macht,
können wir vorerst nicht wie bisher ermöglichen. Alle werden gebeten, sich an die Regeln zu halten.“
Büchereileiter Dr. Klaus Fahrner hat die Umsetzung der Wiedereröffnung vorbereitet: „Wir sind im
landesweiten Austausch mit den anderen Büchereien, um uns abzustimmen.“ Es gelte, zahlreiche
Hinweise zu beachten, die die Büchereizentrale in Abstimmung mit dem Bildungsministerium
gegeben habe.
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Schutzmassnahmen:
Öffnungszeiten sind eingeschränkt: Dienstag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr sowie 14 Uhr bis 18
Uhr und sonnabends von 10 bis 14 Uhr.
Mund-Nasen-Schutz ist erforderlich, um hinein zu dürfen.
Zugangskontrolle: Es ist nur ein begrenzter Einlass von jeweils 30 Personen gleichzeitig möglich.
Leseausweise werden beim Betreten der Bücherei mit dem Datum gescannt.
Ausleihe und Rückgabe sind vorerst nur nach einem maximalen Aufenthalt von 15 Minuten
möglich, um die Warteschlange in Grenzen zu halten.
Rückgabe von entliehenen Medien bleibt permanent über die Rückgabebox von außen möglich
– das vermeidet ein unnötiges Betreten des Gebäudes.
Sitz- und Arbeitsplätze sind vorerst entfernt – denn niemand soll sich lange aufhalten. Beratung
ist an den Buchregalen nicht möglich.
Warte-Service: Besucher können unter Tel. 942-3703 die aktuelle Länge der Warteschlange
erfragen.

Stadtteilbücherei Einfeld:
Sie öffnet am Donnerstag, 7. Mai, um 15 Uhr. Maximal fünf Personen dürfen sich dann gleichzeitig
dort aufhalten. Auch hier sind Desinfektionsmittel, Acrylglas-Trennwände und eine Einlasskontrolle
zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen notwendig.
Stadtteilbücherei Tungendorf:
Sie bleibt im Mai noch geschlossen.

