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Stadtbücherei öffnet wieder ab Dienstag, 28. April – Verlängerung des 

kostenlosen Zugangs zu digitalen Medien 

 
 
Wie bereits angekündigt, wird die Stadtbücherei in der Schlossstraße 10 ab Dienstag, 28. April, wieder 
zu den gewohnten Öffnungszeiten für Leserinnen und Leser für die Medienausleihe öffnen. Bücherei-
Veranstaltungen finden bis vorerst 31. Mai nicht statt. Abgesagt wird auch der Tag der offenen Tür, der 
für Sonntag, 7. Juni, geplant war. 
 
Beim Betreten der Stadtbücherei ist grundsätzlich auf die gängigen Hygiene- und Sicherheitsregeln zu 
achten. Dazu gehören das Einhalten des Mindestabstands von 1,50 Meter sowie das Tragen eines 
Nase-Mundschutzes. Maximal zehn Personen können sich gleichzeitig in der Bücherei aufhalten. Bis auf 
weiteres sind die Ausleihe von Brettspielen und die Nutzung des Internetarbeitsplatzes leider nicht 
möglich. Zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger werden alle Medien desinfiziert und in die 
empfohlene Quarantänezeit gegeben. Auch die Räume der Stadtbücherei werden regelmäßig 
desinfiziert. 
 
Um den Aufenthalt in der Bücherei so kurz wie möglich zu gestalten, werden die Leserinnen und Leser 
gebeten, den angebotenen Vormerkungsdienst in Anspruch zu nehmen. Über den Onlinekatalog 
können Vormerkungen gemacht werden – entweder elektronisch oder telefonisch (06104 643615). Die 
so vorgemerkten Medien liegen dann direkt zur Abholung am nächsten Tag bereit. Den direkten 
Zugang zum Onlinekatalog gibt es über die Seite https://sb-heusenstamm.lmscloud.net/. 
 
 

Verlängerung der HessenOnleihe bis 3. Mai 
Während der Schließung der öffentlichen Bibliotheken in Hessen ist die HessenOnleihe mit über 
225.000 eMedien „geöffnet“. Das Angebot, das am 19. April enden sollte, geht jetzt in die 
Verlängerung. Bis zum 3. Mai kann weiterhin kostenlos digital gelesen werden. Registrieren können 
sich alle Interessierten mit Wohnsitz in Hessen über http://www.hessen.onleiheverbundhessen.de. 
Bisher haben sich bereits über 10.000 Hessinnen und Hessen für die kostenlose Nutzung der Onleihe 
neu registriert. Der OnleiheVerbundHessen reagiert auf den Ansturm und stockt den digitalen Bestand 
an beliebten Titeln nachfrageorientiert auf. Fragen zum Angebot können an 
hessen@onleiheverbundhessen.de gestellt werden. 
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