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Liebes ZwieBelfischmitglied,  

 

schon wieder ist ein Jahr vergangen und immer noch hat uns die Covid-19 Pandemie voll im 

Griff.  

Der Lockdown ist noch immer aktuell und wie lange er bzw. die Einschränkungen uns noch 

begleiten, wissen wir alle nicht so recht. 

 

 

 

 

Aus diesem Grund hat sich der Vorstand am Anfang des Jahres dazu entschlossen den 

Termin für die Jahreshauptversammlung in den Zeitraum Juni oder Juli zu verlegen. 

Verbunden mit der Hoffnung, dass es dann wieder möglich ist einen normalen Ablauf der 

Jahreshauptversammlung (JHV) durchzuführen. 

Wir werden, sobald es möglich ist in Absprache mit Frau Sonntag einen Termin festlegen und 

Ihnen mitteilen. 

Aber nun zu etwas Anderem: Da ein persönliches Treffen des Vorstandes zu Zeit nicht 

möglich ist, gehen auch wir neue Wege. 

Alle 2 Wochen beraten wir uns über Videotelefonie. Dort können wir alle anstehenden Dinge 

besprechen, beraten und Entscheidungen treffen. Ganz ohne Kontakt und doch von Angesicht 

zu Angesicht.  

Vorsitzende 

Antje Grothkopp- Steiner 

E-Mail: 

zwiebelfisch-grothkopp@web.de  

  

Stellvertretende Vorsitzende  
Janett Geppert 
Tel.: 04124 7022 
E-Mail: 
janettgeppert@gmx.de 

 

Schatzmeisterin  
Maike Peters 
Tel.: 04124 97008 
E-Mail:  
Maike.Peters@t-online.de  

 

 

Lockdown 

mailto:janettgeppert@gmx.de
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 Dies klappt so gut, dass einige von uns dieses Programm auch schon privat für sich entdeckt 

haben. Falls jemand wissen möchte, um was es sich dabei handelt, verrate ich es gerne.  

Upps, ich habe ganz vergessen, Schleichwerbung ist ja verboten.                                          

Also werde ich es umschreiben (Den folgenden Absatz bitte nicht ganz                                         

ernst nehmen, aber man darf im Lockdown den Humor nicht verlieren)  

- Es funktioniert auf jedem Handy  

(sofern man die App runtergeladen hat). 

- Die App ist grün.  
- In ihrer Mitte ist ein weißer Telefonhörer. 

- Sie ist kostenlos. 

- Sie wird sehr häufig verwendet: meistens zum Verabreden, wenn der Zug zu spät 

kommt oder zu allen Möglichen- und Unmöglichkeiten. 

- Wenn man auf die Kamera drückt ist ein Videoanruf die Folge. Der natürlich 

abgelehnt werden kann. 

- In einer W…. – A…. Gruppe angewendet, werden dort alle Mitglieder/Teilnehmer 

angerufen. 

So erscheinen die angerufenen Personen (ich glaube max. 12), je nach Größe der Gruppe, auf 

dem Bildschirm des Telefons.   

 

Aktuelles zur Stadtbücherei 

 Die Bücherei hat im Januar eine neue Bibliothekssoftware erhalten. Damit verbunden war 

auch die Umgestaltung des Internetauftritts. Dort finden sie weiterhin alle aktuellen 

Informationen rund um die Bücherei. Außerdem wurden die Sucheinstiege angepasst, so dass 

sie jetzt nicht nur suchen, sondern auch ihren Interessen entsprechend stöbern können. Neu ist 

auch, dass sie der Bücherei über ihr Kundenkonto Buchvorschläge schicken können.  

Für die Nutzung der digitalen Angebote Onleihe, Munzinger und Brockhaus benötigen sie nur 

noch einen Login in ihr Benutzerkonto bei der Stadtbücherei. Von dort aus können sie alle 

unser digitalen Angebote nutzen, ohne sich noch einmal bei dem jeweiligen Angebot 

einloggen zu müssen. In Zukunft können sie die E-Books aus der „Onleihe zwischen den 

Meeren“ also direkt in unserem Online-Katalog ausleihen  

Das Team der Stadtbücherei freut sich sehr ab dem 16. März wieder zu den gewohnten Zeiten 

einen kostenlosen Abholservice anbieten zu können. Die gewünschten Medien können sie nach 

telefonischer Beratung oder über den Online Katalog aussuchen, über Email unter 

buecherei@glueckstadt.de oder telefonisch unter 04124 930 540 einen Abholtermin vereinbaren 

und dann die Medien zum vereinbarten Termin im Windfang der Stadtbücherei abholen.  

mailto:buecherei@glueckstadt.de
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 Während dieser Zeit fallen keine Vormerkgebühren für Medien an, die in der Glückstädter 

Stadtbücherei vor Ort vorhanden sind.  

Die Rückgabe der Medien können Sie sowohl über die Rückgabebox, als auch über einen 

gebuchten Termin vornehmen.   

Aufgrund der dynamischen Veränderung, in Bezug auf die Corona- Inzidenz, bitte ich Sie die 

aktuellen Informationen dazu, der örtlichen Presse, der Homepage der Stadtbücherei zu 

entnehmen oder telefonisch in der Bücherei zu erfragen. 

Die fleißigen Mitarbeiter der Stadtbücherei waren auch im Lockdown sehr aktiv. Neben der 

Einführung der neuen Bibliothekssoftware, wurde in der Stadtbücherei einiges umgestellt. Die 

Aufstellung der Bücher erfolgt nun im Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbereich vollständig 

über Interessenkreise. Das wird anfänglich zu Fragen führen, wo nun was zu finden ist. Die 

Erfahrung vieler anderer Bibliotheken zeigt aber, dass diese Aufstellungsart intuitiver und damit 

einfacher für die Kund*innen ist. Obwohl der Lockdown viel zu lang war, ist der Vorgang noch 

nicht ganz abgeschlossen. Im Erdgeschoss steht nun alles an seinem neuen Platz. Im 

Obergeschoss, bei den Sachbüchern wird in den nächsten Wochen aber noch einiges den 

Standort wechseln müssen.  

 

Ein immerwährendes Thema unseres Vereines ist abgeschlossen und hat sich vom 

Dauerbrenner zum Glanzstück entwickelt!   

 

 

Wie lange die Beschaffung dieses Evergreen schon geht, kann ich nicht wirklich sagen. Aber 

jetzt sind sie da. Und sie sind schick und sehr bequem. 

Eine kleine Zusammenfassung der Geschichte dazu: 

Es war einmal vor längerer Zeit: Jemand hatte die Idee, dass die Glückstädter Stadtbücherei 

neue Stühle benötigt. Die alten Stühle aus den 1980er Jahren haben ihre besten 

Zeiten hinter sich.Man kann zwar auf ihnen immer noch sitzen, aber sie hinlassen 

bei längerer Nutzung ihre Spuren (auch beim Tragen). Doch die Zeiten ändern sich, 

der Einsatz, die Verweildauer und nicht zuletzt der Geschmack des Betrachters. 

Noch ein kleiner Hinweis zu den alten Stühlen: 20 Stück stehen zum Verkauf.  

Wenn einer von Ihnen jemanden kennt der sie erwerben möchte, kann sich gerne 

bei uns melden! 

Die Stühle sind da! 
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Es stellten sich viele, wirklich sehr viele Fragen. Eine kleine Auswahl: 

- Welche sollen es sein? 

- Welche Form, Farbe, Muster? 

- Für welche Einsätze werden sie benötigt. Zum Hinsetzen ist klar, aber wie oft werden 

sie gebraucht? 

- Für wen werden sie gebraucht? 

- Werden überhaupt neue benötigt?  

- Wie schwer dürfen sie sein? 

- Gehen die alten Stühle nicht doch noch?  

- Kann man sie neu beziehen? 

- Wie teuer dürfen sie sein?  

- Wo bekommen wir sie her?  

- Können wir Probesitzen?   

- Haben wir genug Geld für neue Stühle?   

 

Und mitten in diesen Planungen kam die Information, dass die Thomas Agerholm Stiftung, 

eine Ausschreibung für Glückstädter Vereine tätigt, um Projekte zu fördern.  

Dann ging es schnell zur Sache. Auf einer Vorstandsitzung wurde gemeinsam mit den 

Unterstützern eine Strategie dazu entwickelt. Maike Peters hat in kürzester Zeit alles zu 

Papier gebracht und die erforderlichen Dokumente dazu ausgefüllt und abgesendet.  

Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Zwiebelfisch hat von der Thomas Agerholm 

Stiftung 1500 € für das Stuhlprojekt erhalten. Diese Summe wurde uns symbolisch im 

Sommer 2020, bei einer sehr schönen Veranstaltung im Theater am Neuen Deich, an Frau 

Maike Peters übergeben. 

     Foto: Thomas Agerholm Stiftung 

Die Freude war groß und die Stühle konnten bestellt werden. Wären da nicht diese ganzen 

Fragen, die sich wieder stellten. Sie erinnern sich (Form, Farbe, Anzahl, Gewicht). 

Diese ganzen Fragen wurden in Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei 

geklärt und beantwortet. 
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Und hier sind sie nun. Die neuen Stühle: 
 

Und da wir schon dabei waren, haben wir auch 

noch gleich fünf neue und stabile Tische dazu 

gekauft, da die alten Tische sehr instabil 

waren. 

Die Stühle wurden von einem Itzehoer 

Büroeinrichter geliefert, vorher standen uns 

und den Mitarbeitern der Bücherei, 

unterschiedliche Modelle zum Probesitzen 

bereit, bis die endgültige Entscheidung 

getroffen wurde. 

Wir haben jetzt 20 neue Stühle und von den 

alten werden noch ca. 20 Stück behalten, falls 

größere Veranstaltungen dies erfordern. 

 

 

 

 

 

 

 

Die neuen Stühle sind sehr bequem und praktisch, leicht zu reinigen, 

stapelbar und die Sitzfläche kann bei Bedarf erneuert werden. 

 

 

 

 

So verbleibe ich, bis zum nächsten Infoblatt. Bleiben Sie gesund und halten Sie durch. Bald 

kommt der Frühling und wenn alles klappt sehen wir uns im Sommer, hoffentlich ohne Maske 

und Abstandsregeln, zur Jahreshauptversammlung, 

 

Ihre Janett Geppert 


