
    
 

 

 

    P r e s s e i n f o r m a t i o n 

Heidekreis - Pressestelle • Vogteistraße 19 • 29683 Bad Fallingbostel 
Kontakt: Andreas Pütz • Tel.: 05162 970-444 • Fax: 05162 970-900444 • E-Mail: pressestelle@heidekreis.de  

26.08.2021 

 

 
Ortsbüchereien laden zum Schulstart wieder zum Schm ökern ein 

Neue Medien stehen zur Ausleihe bereit 
 
Die vier Ortsbüchereien in Neuenkirchen, Bispingen, Hodenhagen und Lindwedel 
sind ab 30.8.2021 wieder wöchentlich geöffnet. Alle Medien können vier Wochen 
entliehen und bei Bedarf verlängert werden. Die Büchereien werden auch weiter-
hin von der Fahrbücherei fachlich betreut. Neben einem umfangreichen Angebot 
an neuen Kinderbüchern, insbesondere für Leseanfänger und Erstleser, stehen 
spannende Hörbücher, Filme, Tonies, Spiele und Sachbücher für Schule und 
Freizeit zur Verfügung. Für die Jüngsten stehen Kisten mit lustigen Bilderbüchern 
bereit.  
 
Unter dem Motto „Komm mit in Deine Bibliothek“ werden die Lesestarttaschen für 
3-jährige Kinder und Taschen für Schulanfänger verteilt. Sondertermine für Ver-
anstaltungen mit Schulklassen und Kindergärten können nach Absprache auch 
vormittags angeboten werden.  
 
In Zusammenarbeit mit dem Medienzentrum Heidekreis können Bilderbuchkinos, 
Kamishibai und andere Medien und Geräte ausgeliehen und mitgebracht werden. 
Themenkisten mit Büchern und Medien für Kindergärten und Schulen werden 
ebenso auf Vorbestellung bereitgestellt. Darüber hinaus kann auch weiterhin die 
„Kinder-Kultur-Kiste Grundschule“ - Medien für das Miteinander - mit Praxisideen 
für den Einsatz im Unterricht ausgeliehen werden. Auch für die erwachsenen Be-
nutzerinnen und Benutzer stehen viele neu angeschaffte Bestseller und Unterhal-
tungsromane bereit.   
 
Wer vorab stöbern möchte, kann dies im neuen Internetkatalog tun und sich dabei 
seine Wünsche gleich vormerken lassen. Mit gültigem Leserausweis können au-
ßerdem E-Medien über den niedersächsischen Bibliotheksverbund „Onleihe Nie-
dersachsen“ auf mobile Endgeräte runtergeladen werden. 
 
Die Ortsbücherei in Bispingen im Pfarrhaus ist ab Montag, dem 30.08.2021 wieder 
von 14.00 - 17.00 Uhr mit verlängerten Zeiten geöffnet. 
 
Mehr Informationen zu den vier Ortsbüchereien sind telefonisch unter 05191 970-
624 oder im Internet www.fahrbuecherei-heidekreis.de  zu erfahren.  
 

 


