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Presseinformation 

 
Ein „Extra“ an Zeit in der Stadtbücherei und den Büche-
reien des Landkreises 
 
Eine Bibliothek ist heute viel mehr als nur ein Ort, an dem Bü-
cher aufbewahrt und ausleihbar gemacht werden. Das Medi-
enangebot ist vielfältig, ebenso wie das Veranstaltungspro-
gramm. Die Stadtbücherei und das Medienzentrum Peine 
möchten ihre Einrichtungen und ihre Arbeit in den Blickpunkt 
rücken und bieten unter dem Motto „Unsichtbares sichtbar 
machen“ eine „Extrazeit“ zum Besuch der Bibliotheken an.  
Am Freitag, den 28.02.2020, von 18 bis 21 Uhr, erwartet die 
Bürgerinnen und Bürger der Stadt und des Landkreises Peine 
neben dem normalen Ausleihbetrieb ein interessantes und ab-
wechslungsreiches Programm in den Büchereien vor Ort. 
 
Stadtbücherei Peine: 
Die Stadtbücherei Peine präsentiert Aktionen, die zwar nicht 
verborgen, aber sonst eher im geschlossenen Veranstaltungs-
bereich laufen. So kann sich zu jeder vollen Stunde an einem 
„Escape-Room-Spiel“ versucht werden und die Miniroboter 
„Bluebot“ und „Ozzobot“ ausprobiert werden.  Auch eine soge-
nannte VR-Brille (Virtual reality) stellt die Stadtbücherei für 
diesen Tag bereit, um damit eine Reise in die virtuelle Welt er-
lebbar zu machen.  
Eine Bücherei ist per se ja schon nachhaltig, aber die Stadtbü-
cherei möchte dieses Thema an diesem Tag mehr in den 
Blickpunkt rücken und bietet eine Samentauschbörse an. Hier 
warten einige „Seedbombs“ auf Austausch.  Ab 18.00 Uhr 
steht ein Experte in Sachen Nachhaltigkeit und Energie, Herr 
Friedhelm Hiete, für rund eine Stunde für ein Gespräch zu 
Verfügung. 
Damit an diesem Tag möglichst für jeden etwas dabei ist, ha-
ben wir auch einige Bastelaktionen im Programm. Hier folgen 
wir unter anderem dem momentanen Trendthema „Steine be-
malen“, aber auch Lesezeichen können unter Anleitung gefer-
tigt werden.  
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Den Ausklang des Abends soll eine gemeinsame Übung in 
Lachyoga bilden. Bücher und CDs zum Thema Entspan-
nungsübungen und –techniken sind in der Bücherei stark 
nachgefragt, das Thema brandaktuell, daher wird die Lachyo-
gatrainerin, Marion von Appen, ab 20.00 Uhr für alle Interes-
sierten und Mitmachbegeisterten und Stressgeplagten öffent-
lich eine kurze Einheit Lachyoga anbieten.  
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. 
 
Kreisbücherei Edemissen: 
In der Kreisbücherei Edemissen steht alles unter dem Motto 
Zauberei. In der Zeit von 18.30 bis 19.00 Uhr können sich In-
teressierte einem Magier in die Kunst der Zauberei entführen 
lassen. Besucher können sich anschauen wie die Folie um 
das Buch „gezaubert“ wird und sich auf kleine zauberhafte 
Basteleien freuen. 
Der Förderverein LeseLust verzaubert die Besucher mit alko-
holfreien Cocktails und Fingerfood. 
 
Kreisbücherei Wendeburg: 
Die Kreisbücherei Wendeburg wird das Motto „Hobbys unse-
rer Leser“ aufgreifen. Von Puppenkleidern selber nähen über 
Patchwork, Töpfern, Buchkunst und eigene Bienenvölker ist 
für jeden etwas dabei. Auch der Frage, wie eigentlich Honig 
hergestellt wird, wird auf den Grund gegangen. 
 
Kreisbücherei Vechelde: 
Das Thema „Ozean und Tiefsee“ steht an diesem Tag in der 
Kreisbücherei Vechelde im Mittelpunkt. Spannende Lektüre 
und ein passendes Bastelangebot für Kinder ab 6 Jahren er-
wartet alle Interessierten. Eine Voranmeldung ist nicht erfor-
derlich. Alle Aktionen so lange der Vorrat reicht. 
Henning Heiß, der Erste Kreisrat und Vorsitzende des Deut-
schen Bibliotheksverbands begrüßt das abwechslungsreiche 
Programm der Büchereilandschaft und freut sich über die ge-
meinsame Aktion der Stadt- und Kreisbüchereien. 
 
Bürgermeister Klaus Saemann ist erfreut, dass die Stadtbü-
cherei und die Büchereien im Landkreis neben dem reichhalti-
gen und abwechslungsreichen Medienangebot zusätzlich ein 
Veranstaltungsprogramm anbieten, welches Interessierte zu 
einem zusätzlichen Besuch in die Büchereien einlädt.  

 


