
Wer einen Bibliotheksausweis besitzt, kann 
zum Beispiel die „Onleihe“, die digitale Aus-
leihe nutzen – damit lassen sich e-Books, 
Hörbücher, Zeitungen, Zeitschriften und 
e-Learning-Module bequem von zu Hause 
ausleihen. Für Kunden, die das fühlbare 
Bucherlebnis nicht missen möchten, das 
Haus aber nicht verlassen können, bietet 
sich der kostenlose Medienlieferdienst 
an. Dabei werden die Medien einfach per 
E-Mail oder telefonisch bestellt und persön-
lich in Rosenheim, Großkarolinenfeld und 
Stephanskirchen ausgeliefert. 

„Ganz neu haben wir die Datenbank für 
Klassische Musik, Jazz- und Weltmusik im 
Angebot“, berichtet Bibliotheksleiterin  
Susanne Delp. „Zudem bieten wir jetzt viele 
Veranstaltungen auch online an. Dazu gehö-
ren die regelmäßigen Lesungen in Leichter 
Sprache, der Lesekreis oder die ebenfalls 
neuen Pen-and-Paper-Rollenspiele für junge 
Erwachsene.“ 

2021 erwarten Schüler spannende Tech-
nik-Workshops und Experimentiertage 
zum Thema Regelungstechnik der Tech-
nischen Hochschule. Auch einen digitalen 
Bookslam* bietet das Team der Stadtbiblio- 
thek an. Mit verschiedensten Partnern fin-
det das Bibliotheksangebot im Rahmen des 
Projektes hochdrei sogar teils unter freiem 
Himmel statt: mitten auf dem Salzstadel! 

Familien lieben sie besonders: die Stadtbibliothek 
Rosenheim. Dort entdecken schon Kinder den Spaß 
am Lesen und stärken ihre Medienkompetenz. 
Rund 900 Besucher nutzen diesen kulturellen Treffpunkt 
täglich, wenn es die aktuelle Situation erlaubt. 
Selbst in Coronazeiten bietet sich ein tolles Angebot! 

Abtauchen ins
Medienparadies

Dort befindet sich auch das Tiny House, das 
mithilfe der „Bibliothek der Dinge“ als Ar-
beitsplatz entliehen werden kann – ebenso 
wie viele Haushalts- und Sportgeräte wie 
Donut-Maker, Eismaschine, Nähmaschine, 
VR-Brille oder Schlitten und Schneeschuhe.

„Ganz besonders freuen wir uns aber, dass 
das Veranstaltungsprogramm für Kinder mit-
hilfe der Stadtwerke so attraktiv ist“, meint 
Susanne Delp. „30 bereits durchgeführte 
Veranstaltungen mit 2.000 Kindern sind da-
für ein deutliches Zeichen. Die Stadtwerke 
unterstützen auch das aktuelle Medienan-
gebot für Kinder aller Altersgruppen. Dafür 
sagen wir herzlich Dank!“ 

Übrigens: Seit neuestem erhalten junge 
Erwachsene bis zum Berufs- oder Studien-
abschluss 50 % Ermäßigung auf den Biblio-
theksausweis – sie bezahlen jetzt nur noch 
10 € pro Jahr!

Weitere Informationen: 
stadtbibliothek.rosenheim.de

Ralph Caspers kennen
Kinder nicht nur von der
"Sendung mit der Maus" 
oder "Wissen macht Ah", 

er begeisterte Rosen-
heimer Erstklässler 

auch bei seiner Lesung. 

In der Stadtbibliothek 
präsentierte das Theater
Lanzelot das Mitmach-
Konzert für Kinder ab 
5 Jahren: „Freunde, Tiere 
und nichts wie raus“ 

In der Stadt Rosenheim, 
in Großkarolinenfeld und

Stephanskirchen bringt 
der Medienlieferservice 

bei Bedarf die Medien 
nach Hause. 

"Die kleine Hexe!": 
Mit den Stadtwerken 
gab es für die Kinder ein 
Wiedersehen mit dem 
Theater Lanzelot. 

* Was ist ein Bookslam?
Bei dieser Veranstaltung werden verschie-
dene Bücher in Form eines Wettstreits in 
maximal drei Minuten vorgestellt. Zwei 
Zuschauer überwachen dies mit Stoppuhr 
und Trillerpfeife. Nach jeder Präsentation 
bewertet das Publikum das Buch mit 
Punkten von 1 bis 10. Am Ende werden 
die Punkte zusammengezählt und das 
Siegerbuch gekürt.


