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Rosenheim  – Die Rosenhei-
mer Stadtbibliothek muss
nur sechs Tage nach Wieder-
eröffnung wegen zu hohen
Inzidenzen in der Stadt wie-
der schließen. Ein Gespräch
mit der Leiterin Susanne
Delp über ihre Pläne im
Lockdown und warum es
wichtig wäre, dass die Biblio-
thek offen ist.

Frau Delp, schmerzt es,
dass die Stadtbibliothek
wieder schließen muss?
Gemeinsam mit unseren

Bibliothekskunden haben
wir uns sehr über die Mög-
lichkeit zur Wiedereröff-
nung gefreut. Es schmerzt
uns natürlich, jetzt aufgrund
der hohen Inzidenzzahlen so
schnell wieder zu schließen.
Die Bibliothek lebt in ganz
hohem Maße davon, dass sie
ein Ort ist, an dem sich Men-
schen gerne aufhalten, sich
treffen, Zeitung lesen oder in
Ruhe Bücher und andere Me-
dien aussuchen.

Wie sehr fehlt Ihnen der
persönliche Kontakt zu
den Kunden?
Wir vermissen den persön-

lichen Kontakt und die Ge-
spräche mit unseren Leserin-
nen und Lesern. Für nicht
wenige sind wir sozusagen
ihr zweites Wohnzimmer,
das sie am liebsten jeden Tag
besuchen wollen. Wir haben
viele treue und ausgespro-
chen nette Stammkunden.
Im Augenblick halten wir
den Kontakt mit vielen via
E-Mail.

Warum wäre es für diese

Menschen so wichtig,
dass die Bibliothek offen
ist?
Coronabedingt gibt es der-

zeit einfach wenige Orte, an
denen sich Menschen außer-
halb ihres Zuhauses ange-
nehm aufhalten können. Das
gilt sicherlich auch ganz be-
sonders für Alleinstehende,
Berufstätige im Homeoffice
oder Familien mit Kindern,

die beengt wohnen. Sich mit
Büchern und anderen Medi-
en zu beschäftigen, ist eine
wunderbare Möglichkeit,
den Geist und die Fantasie
mit etwas anderem zu be-
schäftigten als mit Inzidenz-
zahlen und Impfstrategien.

Welche alternativen An-
gebote gibt es für die
Kunden?

Wir bieten den bewährten
Abholservice an. Im Rosen-
heimer Stadtgebiet liefern
wir mit dem Fahrrad auch
Medien aus, die Kundinnen
und Kunden können sich te-
lefonisch beraten lassen. Die
‚Onleihe‘ digitaler Medien
wächst ständig in ihrem An-
gebot und in ihrer Nutzung.
Auch das Datenbankangebot,
insbesondere für Schülerin-
nen und Schüler, haben wir
weiter ausgebaut. Alle Medi-
en können rund um die Uhr
an sieben Tagen in der Wo-
che zurückgegeben werden.

Wie werden die Angebo-
te angenommen?
Der Abholservice wird der-

zeit so stark nachgefragt,
dass wir bereits an den Rand
unserer personellen Ressour-
cen kommen –  trotz der gro-
ßen Unterstützung unserer

zahlreichen ehrenamtlichen
Kräfte. In den ersten drei Ta-
gen seit der erneuten Schlie-
ßung wurden 130 Kundenbe-
stellungen mit insgesamt
560 Medien zum Abholen be-
reitgestellt. Es ist enorm zeit-
aufwendig, die einzelnen Ti-
tel herauszusuchen, insbe-
sondere die Kinder- und Bil-
derbücher.

Welche Veranstaltungen
fallen aus?
Unsere drei Veranstaltun-

gen im März in der Reihe
„Oberbayerische Literat(o)u-
ren“ haben wir alle in das
Herbst-Winter-Programm
verschoben. Wir hoffen sehr,
dass wir alle drei wie ge-
wohnt in Präsenz anbieten
können.

Was ist mit Online-Al-
ternativen?
In Kooperation mit dem

Katholischen Bildungswerk
bieten wir ab April das Er-
zählcafé an. Unsere neue Rei-
he „Death Café“ in Zusam-
menarbeit mit dem Hospiz-
verein ist erfolgreich gestar-
tet.

Seit dieser Woche lesen
auch die Vorlesepaten online
aus unserem Kinderhaus vor.
Der Online-Lesekreis findet
seit vergangenem Herbst re-
gelmäßig statt. Für das Früh-
jahrsbasteln gemeinsam mit
Kind & Werk können sich
Kinder ein Bastelset für ein
Mitnehm- und Reisespiel mit
nach Hause nehmen. Und
fürs leibliche Wohl gibt es je-
den Freitagmittag Kuchen
vom Café Kokolores im Tiny
House. INTERVIEW: ALEXANDRA SCHÖNE

„Es schmerzt, wieder zu schließen“
INTERVIEW Bibliothekschefin Susanne Delp über Lockdown und Online-Angebote

Die Rosenheimer Stadtbibliothek muss nur sechs Tage nach Wiedereröffnung erneut
schließen. Das Bild ist vor der Corona-Krise entstanden. FOTOS SCHLECKER (ARCHIV), STADTBIBLIOTHEK

Die Angestellten der Stadt-
bibliothek sind montags bis
freitags von 10 bis 16 Uhr
telefonisch oder per E-Mail
erreichbar. Aktuelle Infos zu
Veranstaltungen der Stadt-
bibliothek Rosenheim gibt’s
im Internet unter der Adres-
se www.stadtbibliothek.ro-
senheim.de.

Ausführliche Infos

Susanne Delp
Leiterin der Stadtbibliothek

Teilnahme von 0:00 Uhr am jeweiligen Erscheinungstag bis 23:59 Uhr am selben Tag. Teilnahmeberechtigt sind Leser*innen der Tageszeitungen der Ippen-Gruppe und der OVB Heimatzeitungen. Mindestalter 18 Jahre. Der/die Gewinner*in wird
schnellstmöglich telefonisch kontaktiert, spätestens am Folgetag zwischen 08:30 Uhr und 11:00 Uhr, bezüglich Aufnahme der Bankverbindung und Übersendung eines Gewinnerfotos. Der/Die Freitagsgewinner*in wird schnellstmöglich telefonisch
kontaktiert, spätestens mit dem/der Samstagsgewinner*in am darauffolgenden Montag zwischen 08:30 Uhr und 11:00 Uhr. Der Gewinn wird schnellstmöglich auf das angegebene Bankkonto überwiesen. Der/die Gewinner*in erklärt sich damit
einverstanden, mit Namen und Foto in den Tageszeitungen der Ippen-Gruppe veröffentlicht zu werden. Für die Richtigkeit der angegebenen Daten ist ausschließlich der/die Teilnehmer*in verantwortlich. Leider können wir nur einen Teil aller
Gewinner*innen veröffentlichen – wir bitten diesbezüglich um Verständnis. Der Gewinnanspruch verfällt, wenn der/die Gewinner*in es verweigert dem Veranstalter ein Foto zur Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen, eine schriftliche Erklärung zur
Einhaltung der Teilnahmebedingungen abzugeben, sowie dem Veranstalter eine Kopie seines Personalausweises zur Verfügung zu stellen. Der/Die Gewinner*in wird vom Verlag Dierichs GmbH & Co KG aus Kassel kontaktiert. Mitarbeiter*innen der Ippen-
Gruppe und der OVB Heimatzeitungen sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ausgeschlossen sind auch Personen, die falsche Personenangaben machen, sich unlauterer Hilfsmittel bedienen oder anderweitig durch Manipulation
Vorteile verschaffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Aktionszeitraum vom 01. März bis 12. April 2021. Das Gewinnspiel „Geldregen“ kann jederzeit ohne Angabe von Gründen eingestellt werden. Datenschutzinformation unter datenschutz.tmia.de.

Das Märchen "Der Froschkönig" hat welchen Titel noch?

Gewinnfrage:

Geldpaket 1

3x 10.000 €
1
2

Geldpaket 3

10x 1.000 €
1
2

Geldpaket 2

5x 5.000 €
1
2

Geldpaket 4

50x 500 €
1
2

Geldpaket 5

100x 250 €
1
2

Geldpaket 6

1x 25.000 € 01378 407161*
01378 407162*

*Telemedia interactive GmbH; 0,50 € pro Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk teurer.

So einfach geht‘s:

SUPERDONNERSTAG: 140.000 € ZU GEWINNEN!

Heide Frehl gewinnt 500 €.

Da war die Freude groß! Der Gewinn wird
für die nächste Ölbestellung verwendet.

Karl Scherer gewinnt 500 €.

Der 90-Jährige hat schon eine Idee, wie er
seinen Gewinn verwendet: Das Geld wird
in Renovierungsarbeiten gesteckt.

Mein Leben. Meine Seiten.

Rosenheim/Kolbermoor – Ei-
ner kommt hier nicht al-
lein: Das hübsche Ge-
schwisterpärchen Otto und
Lilly wurde im Tierheim ab-
gegeben, weil es sich mit
dem bereits vorhandenen
Kater der Vorbesitzer nicht
verstanden hat. Diese ver-
muteten zudem, dass den
jungen Fellnasen die reine
Wohnungshaltung zusätz-
lich zu schaffen machte
und so entschieden sie sich
schweren Herzens, die bei-
den abzugeben.

Otto ist ein sehr zutrauli-
cher und verschmuster Bur-
sche, während seine
Schwester Lilly anfänglich
etwas zurückhaltend ist.
Das aparte Halblanghaar-
mädchen taut aber schnell
auf und ist dann genauso
anhänglich und verschmust
wie ihr Bruder. Ottos an-
fängliche Unsauberkeit hat
sich schnell erledigt, er ist
jetzt stubenrein. Beide sind
ein Jahr alt, gesund, ge-
chipt, kastriert und ge-
impft.

Die Mitarbeiter des Tier-
heims wünschen sich, dass
die Samtpfötchen zusam-
men in ein liebevolles
Heim kommen, vielleicht
bei einer Familie mit älte-
ren Kindern. Diese sollte in
einer verkehrsberuhigten
Gegend wohnen, damit die
Geschwister sicher ihre
Umgebung erforschen kön-
nen.

Wer Interesse an Otto
und Lilly oder einem ande-
ren Vermittlungstier hat,
meldet sich telefonisch un-
ter 0 80 31/9 60 68 im Tier-
heim oder schreibt eine E-
Mail an tierschutzverein-ro-
senheim@t-online.de.

Verschmustes
Geschwisterpaar

Katzen Lilly und Otto suchen ein Zuhause

Otto ist sehr zutraulich. Lilly ist verschmust. FOTOS RE

Tiere
suchen ein


