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Presseinformation 

 

Stadtbücherei bleibt weiterhin  
geschlossen 
 
Seit dem 01. November 2020 ist die Stadtbücherei Peine 
gemäß der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen 
für Publikumsverkehr geschlossen und nunmehr steht fest, 
auch im Dezember wird es keinen regulären Ausleihbetrieb 
geben. 
 
„Unseren Kundinnen und Kunden sollen auch weiterhin kei-
nerlei Nachteile dadurch entstehen“, sagt Annette Meliß, 
Leiterin der Stadtbücherei.  
Alle entliehenen Medien verlängern sich automatisch für 
den Zeitraum der Schließung und Gebühren fallen nicht an.  
 
„Bitte weichen Sie, wenn es Ihnen möglich ist, auf unsere 
Onleihe aus und versorgen sich mit eMedien“, appelliert An-
nette Meliß an die Kunden der Bücherei, „alle dafür notwen-
digen Informationen finden Sie auf unserer Homepage, 
ebenso unsere Kontaktdaten, wenn Rat gefragt ist“. 
 
Auch wenn die aktuelle Verordnung die Schließung der 
Stadtbücherei für Publikumsverkehr vorsieht, wurde doch 
eine kontaktlose Ausleihe von Medien unter den geltenden 
Hygienevorschriften ermöglicht und daher ein Bestell- und 
Abholservice bereits im November installiert. 
„Dieser Serivce wird sehr gut angenommen“ freut sich die 
Leiterin der Bücherei, „Sie finden alle unsere Medien in un-
serem Online-Katalog, der auf unserer Homepage hinterlegt 
ist. Bitte mailen Sie uns vorrangig Ihre Medienwünsche zu 
und wir werden einen Termin mit Ihnen zwecks Abholung 
vereinbaren und die Medien kontaktlos an unserer Ein-
gangstür übergeben“, sagt die Leiterin der Bücherei. „Auch 
telefonisch sind wir montags, dienstags, donnerstags und 
freitags von 11 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 
05171/49540 zu erreichen.“  
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Bis vorerst einschließlich Freitag, den 18. Dezember 2020, 
kann zu den genannten Zeiten auf den Bestell-und Ab-
holservice zugegriffen werden. Über die Weihnachtsfeier-
tage wird diese Möglichkeit nicht angeboten. 
 
 „Wir hoffen, dass sich Anfang Januar die pandemische 
Lage bessert und wir unseren Nutzerinnen und Nutzern 
wieder den gewohnten Betrieb bieten dürfen. Informieren 
Sie sich bitte über unsere Homepage oder Facebook-Seite, 
hier werden wir Sie auf dem Laufenden halten“, rät die Bü-
chereileiterin, „bitte bleiben Sie bis dahin gesund und im 
Namen des Teams allen ein schönes Weihnachtsfest“. 


