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Partheland-Bibliotheken laden Bestsellerautor zur
Online-Lesung ein und bieten erweiterten AusleihService an
Die Vernetzung der Bibliotheken im Partheland wird immer spürbarer. Ab
dem 01.11.2021 bieten die Bibliotheken einen parthelandweiten AusleihService und verschiedene Veranstaltungen an.
Im Sinne der weiterführenden Vernetzung veranstalten die Städte Naunhof und
Brandis sowie die Gemeinden Borsdorf, Großpösna und Machern in den
nächsten Monaten verschiedene Events. Am 03. Dezember (18:30 – 20:30 Uhr)
wird es eine gemeinsame Online-Lesung mit dem Bestsellerautor Vincent
Kliesch geben. Er wird ein „Best of“ aus der „Auris-Romanreihe, die in
Zusammenarbeit mit Sebastian Fitzek entstanden ist, vorlesen und sein neues
Buch vorstellen. Weitere spannende Veranstaltungen (wie z.B. ein ComicZeichen-Workshop für Kinder) werden folgen. Nähere Informationen werden u.a.
auf der neuen gemeinsamen Internetseite www.partheland-bibliotheken.de
veröffentlicht.
Wer sich bis dato ein Buch oder ein anderes Medium in einer der ParthelandBibliotheken ausgeliehen hatte, musste dieses auch stets in derselben
Bibliothek zurückgeben. Ab November diesen Jahres müssen Bücher etc. nicht
zwangsläufig zur Ursprungsbibliothek zurückgebracht werden, sondern können
bei Bedarf in einer beliebigen anderen Partheland-Bibliothek abgegeben
werden. Auch das Angebot, auf das die Bürger*innen Zugriff hatten, vergrößert
sich. Denn durch die bessere Vernetzung der Partheland-Bibliotheken, können
nun auch Bücher etc. in anderen Bibliotheken des Verbunds ausgeliehen
werden ohne einen zusätzlichen Bibliotheksausweis.
Die Zusammenarbeit der Bibliotheken ist eine von vielen Maßnahmen, die die
Kooperation der Kommunen im Partheland erlebbar machen. Seit Anfang des
Jahres erarbeiten die beteiligten Bibliotheken Möglichkeiten, sich gegenseitig zu
stärken, ohne ihre Individualität zu verlieren. Das Projekt wird von der
Kulturstiftung des Bundes im Fonds „hochdrei – Stadtbibliotheken verändern“
gefördert. Die Stärken der einzelnen Bibliotheken können so für die gesamte
Region genutzt werden, wodurch die Nutzer maßgeblich profitieren werden.
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