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Der Sommer 2021 ist da, und mit den derzeit niedrigen Fallzahlen 

und den Fortschritten bei den Impfungen kehrt auch das 

gesellschaftliche Leben mit kleinen Schritten zurück. Mit 

umsichtigem Vorgehen im Rahmen der gültigen Regeln hat die Bücherei Plankstadt 

die Zeiten des Lockdowns gut überstanden. Seit Anfang 

Juni herrscht in der Bücherei Plankstadt wieder 

Normalbetrieb. Sie können daher unsere Bücherei fast 

ohne Einschränkungen nutzen – sogar das Zeitunglesen, 

Blättern in Zeitschriften und Surfen im Internet ist 

wieder gestattet!  

Daher freuen wir uns, Ihnen auch wieder Veranstaltungen 

anbieten zu können. Beginnen werden wir mit den 

Lesetipps für den Sommer. Am 15.07.2021 stellt Dr. 

Christine Beil vom Eppelheimer Buchladen „Bücher für 

den Liegestuhl“ vor. Das Bücherei-Team schenkt dazu 

Prosecco und alkoholfreie Getränke aus. Eine kleine 

Knabberei gibt es gratis dazu. Damit weihen wir erstmals 

unsere neuen Räumlichkeiten in der Bücherei ein.  

 

Während des Lockdowns haben wir 

fleißig gearbeitet, es wurden viele 

neue Bücher und Medien gekauft 

und dafür weniger genutzte Titel 

aussortiert, die aber auf einem 

Flohmarkt reißenden Absatz 

finden. Vor allem Kinderbücher und 

Romane für die Ferien, aber auch 

Sachbücher, CDs und Zeitschriften 

haben sich für ein attraktives 

Verkaufsangebot angesammelt. 

Und so lädt das Bücherei-Team zu 

einem großen Jubiläums-

flohmarkt ein. Dieser findet am 

Samstag, den 24. Juli in der Zeit 

von 9 – 13 Uhr im Foyer und im Ratssaal des Gemeindezentrums statt. Für einen 

Euro pro fest gebundenem Buch und 50 Cent für ein Taschenbuch dürfen sich 

Schnäppchenjäger mit spannender und informativer Lektüre eindecken – für die 

kommende Ferienzeit und weit darüber hinaus. Wer übrigens fünf oder mehr Medien 

kauft, erhält ein Exemplar gratis dazu.  

 

Mit dem Besuch des Flohmarkts lädt das Bücherei-Team zeitgleich zu einem Besuch 

der Bücherei ein, die an diesem Tag ebenfalls länger geöffnet sein wird, und zwar 

von 9 – 13 Uhr. Das Angebot, aussortierte Medien zu erwerben, bleibt nach diesem 

Tag noch während der Sommerferien bestehen. Dann wird der Flohmarkt in den 

Räumen der Bücherei zu finden sein.  



 

+++   Unsere Aktionen für Kids und Teens   +++ 
 

HEISS AUF LESEN© - Sommer, Sonne, Abenteuer – vom 28.07. – 18.09.2021 

Die Sommerferien sind bald da, und auch diesmal bietet das 

Bücherei-Team die beliebte Sommerleseclubaction an. 

Vielleicht kennt ihr sie bereits aus den vergangenen Jahren. 

Vom 28. Juli bis 18. September 2021 können Kinder und 

Jugendliche zwischen 6 und 12 Jahren bei HEISS AUF 

LESEN© mitmachen. Begebt euch je nach Alter auf 

Abenteuer mit dem Drachen Kokosnuss, der kleinen Hexe 

Petronella Apfelmus oder der Schule der magischen Tiere! 

Auch für Erstleser haben wir viele neue Bücher angeschafft. 

Schon ab der ersten gelesenen Geschichte gibt es eine Urkunde und die Chance auf 

tolle Preise. Wisst ihr noch, wie’s funktioniert?  

Bereits vor dem Start von HEISS AUF LESEN© gibt es in unserer Bücherei zu den 

gewohnten Öffnungszeiten einen Flyer mit Anmeldekarte. Auch wer noch keinen 

Bibliotheksausweis hat, kann mitmachen und zwar kostenlos! Aus den brandaktuellen 

und für HEISS AUF LESEN© reservierten Titeln mit dem Aufkleber der Aktion sucht 

ihr euch Bücher aus. Ihr bekommt ein eigenes Logbuch, in das ihr zu den gelesenen 

Büchern nach Herzenslust schreiben oder malen dürft. Bei Abgabe des Buches wird 

in der Bücherei kurz über das Gelesene gesprochen. Dafür gibt es einen Stempel in 

das Logbuch und eine Belohnung. Ab zwei gelesenen Büchern gibt es entweder 

einen Eisgutschein oder etwas Schönes aus unserer Krabbelkiste. Das dürft ihr 

euch gleich selbst aussuchen. Auf die besonders fleißigen Leser*innen warten 

zusätzlich noch tolle Hauptpreise am Ende der Sommerleseaktion. 

Gerne könnt ihr auch wie letztes Jahr ein Blatt zu eurem Lieblingsbuch gestalten. Diese 

Werke sammeln wir und werden sie quer durch die Bücherei an einer Wäscheleine 

aushängen.  
 

Eine weitere Aktion stellen wir euch noch vor: Am Mittwoch, 04. 

August, schöpfen wir mit dem Schöpfrahmen Papier und 

bringen es mit einem Nudelholz in Form. Zum Schluss darf das 

Papier noch verziert werden. Wer teilnehmen möchte, meldet 

sich über das Ferienprogramm der Gemeinde Plankstadt an.  
 

Zuallerletzt noch eine weitere gute Nachricht: in den 

Sommerferien werden wir das Kinderkino wieder 

aufleben lassen. Bei Popcorn, Knabbereien und 

Getränken dürft ihr einen spannenden oder lustigen 

Film anschauen. Welchen genau, das erfahrt ihr bei 

der Anmeldung in der Bücherei. Die genauen Termine 

erfahrt ihr bei eurem nächsten Besuch in der Bücherei, 

demnächst im Gemeindemitteilungsblatt oder auf 

unserer Homepage https://bibliotheken.kivbf.de/plankstadt.  
 

Bleiben Sie mit diesem Newsletter auf dem neuesten Stand über Neuerscheinungen, 
Aktionen und Veranstaltungen in Ihrer Bücherei!  
 

Sie können diesen Newsletter jederzeit abbestellen. Senden Sie hierzu eine Mail an 

buecherei@plankstadt.de mit dem Betreff  „Newsletter nein“. Hier finden Sie den Link zur 

Datenschutzerklärung der Gemeinde Plankstadt: https://t1p.de/xo6e 
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