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Fahrbücherei geht bald in die Sommerpause 

Vielseitiges Medienangebot steht für die Ferien zur  Ausleihe bereit 
 

Wer zur bevorstehenden Urlaubszeit unterhaltsamen Lesestoff und andere Medi-

en im Gepäck haben möchte, sollte sich jetzt bevorraten. Vom 23. Juli bis 28. Au-

gust 2015 ist Sommerpause im Bücherbus.  
 

 

 

Neben zahlreichen Neuerscheinungen stehen auch beliebte Hörbücher für Groß 

und Klein für die Urlaubszeit bereit und verkürzen die Reisezeit. Für Kinder sollten 

interessante Bücher eingepackt werden, da der Urlaub auch Zeit zum Vorlesen 

und lesen üben bietet. Als  Anreiz zum Lesen können Kinder und Jugendliche, die 

zwei Bücher ausleihen, eine  DVD gratis mitnehmen. Wer sich nicht mit schwerem 

Gepäck belasten möchte, hat seit 1. April als Nutzer der Fahrbücherei mit gülti-

gem Leserausweis die Möglichkeit, auch Medien per Download über das Portal 

NBib24 auf die verschiedensten mobilen Endgeräte runterzuladen. Pünktlich zum 
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Sommerstart haben die NBib24 Lektoren fleißig eingekauft und etliche Neuheiten 

erworben. Neben humorvoller Strandlektüre sind auch Merian Hefte mit Tipps für 

die schönsten Urlaubsziele und Kochbücher mit leckeren Rezepten für die Som-

merküche dabei. E-Book Reader stehen ebenfalls zum Ausprobieren und Leihen 

im Bücherbus bereit. 
 

Für Schulanfänger kann ab sofort wieder von den Eltern ein Leseausweis für die 

Schultüte beantragt werden. Mit der Aktion „Leo Lesepilot“ soll das Lesenlernen 

von Anfang an gefördert werden. Gleich beim ersten Besuch im Bücherbus nach 

den Ferien können sich die Kinder Bücher und andere Medien selbst ausleihen 

und erhalten eine Büchertasche mit kleinen Geschenken. Nähere Informationen 

zum Fahrplan können telefonisch unter 05191 970-624 oder im Internet unter 

www.fahrbuecherei-heidekreis.de erfragt werden. Per E-Mail unter fahrbueche-

rei@heidekreis.de oder auch telefonisch können Medien über die Ferien verlän-

gert werden. 
 

 


