
Oberursel, 2. August 2021

Oberursel (ut). Nach langer Pause freuen 
sich die Kolleginnen der Stadtbücherei, 
Kinder und Familien endlich wieder per-
sönlich zu Veranstaltungen ins Haus am 
Marktplatz einzuladen!
Trotz Corona gab es auch in den letzten 
Monaten regelmäßig Angebote: digita-
les Bilderbuchkino und Vorlesen, unter-
schiedliche Mitmach- und „Home-Bas-
teln“-Aktionen, das digitale Leseprojekt 
Buch-durst-Minis und zuletzt eine Pippi-
Langstrumpf-Online-Revue. Mit diesem 
onilne-Programm hielt die Stadtbücherei 
Kontakt zu „ihren“ Familien. Der persön-
liche Kontakt hat dem Team jedoch, be-
sonders in der Zeit der Schließung, sehr 
gefehlt. Zum Glück ist die Bücherei schon 
lange wieder zu den gewohnten Öff-
nungszeiten für ihre Besucher:innen da, 
seit kurzem können auch die Internet- 

und PC-Plätze wieder benutzt werden. 
In den Sommerferien findet zum 11. Mal 
das beliebte Leseprojekt Buchdurst für 
Schüler:innen der Jahrgangsstufen fünf 
bis neun.

50. Geburtstag der „Maus“

Am 10. August 2021 (Wiederholung am 
13. August), jeweils von 10.30 bis ca. 12.15 
Uhr, sind wieder Familien mit Kindern 
zwischen drei und sieben Jahren zum 
Bilderbuchkino in die Stadtbücherei ein-
geladen. Mit Glitter-Tattoos – für die ganz 
Kleinen auf Wunsch auch einfache Klebe-
Tattoos –, verschiedenen Kreativangebo-
ten und kleinen Naschereien wird der 50. 
Geburtstag der „Maus“, die in diesem Jahr 
auch im Mittelpunkt des Weltkindertags 
der Stadt Oberursel steht, gefeiert. 

Für den Veranstaltungsort haben die Kol-
leginnen der Bücherei ein Hygienekon-
zept erstellt: Jede Familie mit Kind(ern) 
bastelt und malt an einem eigenen Tisch. 
Insgesamt 20 Erwachsene und Kinder 
können sich pro Termin in der Stadtbü-
cherei anmelden – ab sofort persönlich in 
der Stadtbücherei Oberursel, telefonisch 
unter 06171 62870 oder per E-Mail: bue-
cherei@oberursel.de unter Angabe des 
Namens und Alters des Kindes.
Eine Anmeldung ist nur für einen der bei-
den Termine möglich. Pro Kind kostet die 
Veranstaltung 3 Euro, die im Voraus zu 
bezahlen sind. Eine erwachsene Begleit-
person muss während der ganzen Ver-
anstaltung vor Ort sein. Für Erwachsene 
besteht Maskenpflicht beim Eintritt und 
bei Verlassen des Platzes, am Platz selbst 
kann die Maske abgenommen werden.

Endlich geht‘s wieder los: Stadtbücherei startet 
Veranstaltungssaison mit Ferienangebot
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