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Presseinformation 

 

Stadtbücherei ermöglicht wieder  
schnellen Zugang zu eMedien 
 
Seit dem 02. November 2020 ist die Stadtbücherei aufgrund 
der neuen Verordnung des Landes Niedersachsen zur Ein-
dämmung der Corona-Pandemie bis Ende November für 
Publikumsverkehr geschlossen.  
 
„In dieser schwierigen Zeit möchte die Bücherei möglichst 
vielen Einwohnerinnen und Einwohnern den Zugang zu Bü-
chern, Zeitschriften und Hörbüchern ermöglichen und damit 
zu auch einer sinnvollen Beschäftigungsmöglichkeit beitra-
gen“, sagt Annette Meliss, Leiterin der Stadtbücherei, „das 
gilt insbesondere für Kinder und alle Peinerinnen und Pei-
ner, die bisher keinen Leseausweis der Stadtbücherei besit-
zen.“ 
 
Zeitlich begrenzt bis zum 31. Dezember 2020 bietet die 
Stadtbücherei daher wieder die Möglichkeit, in das 
eMedien-Angebot auf der Onleihe-Plattform „Onleihe Nie-
dersachsen“ (NBib24) kostenlos „hineinzuschnuppern“ und 
sich während der Schließzeit mit Lesestoff, Hörgenuss und 
kreativen Anregungen aus den eMedien zu versorgen. 
 
„Wer aus Peine kommt und das Angebot wahrnehmen 
möchte, kann sich bei uns per E-Mail melden“, wirbt Meliss 
für den Service, „wir benötigen nur Namen, Anschrift und 
Geburtsdatum und zur Bestätigung dieser Angaben einen 
Scan oder ein Bild des Personalausweises. Danach gibt es 
eine Rückmeldung mit den Zugangsdaten.“ 
 
Lesestoff für Groß und Klein kann so bequem von zuhause 
aus genutzt werden und die Zeit des Lockdowns damit hof-
fentlich etwas verkürzt werden. Dies gilt natürlich auch für 
alle angemeldeten Kunden der Stadtbücherei, deren Aus-
weise ebenfalls während der Schließzeit alle automatisch 
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verlängert sind und der Nutzung der Onleihe somit nichts im 
Weg steht. 
 
Dieses Angebot ist ausdrücklich bis zum Ende dieses Jah-
res befristet und endet automatisch. Wenn weiterhin Inte-
resse an diesem und weiteren Angeboten der Stadtbüche-
rei besteht, muss eine reguläre Anmeldung und die Entrich-
tung der Jahresgebühr (15 Euro ab 18 Jahren) vorgenom-
men werden. 
 
Informationen über die Stadtbücherei und deren Angebote 
befinden sich auf www.stadtbuecherei.peine.de  
Kontakt per E-Mail: stadtbuecherei@stadt-peine.de  
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