
Newsletter Gemeindebibliothek Krailling – Januar – Februar 2021 

 

Newsletter der Gemeindebibliothek Krailling 

Januar – Februar 2021 
 

Themen dieser Ausgabe: 

1. Corona-Schließzeit 
2. Ergebnis Kurzumfrage 2020 
3. Reihe „Pollis Tipps“ 
4. Bürgersprechstunde der Polizei Planegg 
5. Lesetipps 
6. Sonstige Informationen 

 

1. Corona-Schließzeit 
  

Die Bibliothek hat aktuell geschlossen! 
 
Die Gemeindebibliothek hat wie alle anderen Einrichtungen noch bis mind.  
10. Januar geschlossen. Ob danach wieder geöffnet werden kann, ist aktuell 
noch nicht sicher. Bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage, ab wann 
und unter welchen Bedingungen die Bibliothek wieder geöffnet ist! 
 
Bis dahin bieten wir noch unseren Lieferservice an! Die bestellten Medien 
liefern wir kontaktlos bis zu Ihnen nach Hause. Bestellungen nehmen wir per 
Mail oder telefonisch entgegen. 
 
Die Ausleihe über die Onleihe netBIB24 für eBooks, Hörbücher, Zeitungen und 
Zeitschriften ist möglich. Sollten Sie keinen Leserausweis haben, oder 
jemanden kennen, der das Angebot gerne nutzen möchte, können Sie sich 
unter der Mailadresse bibliothek@krailling.de bei uns melden. Wir erstellen 
Ihnen für die Dauer unserer Schließzeit ganz unbürokratisch einen vorläufigen 
Leserausweis, mit dem die Ausleihe möglich ist! 
 
 

  
2. Ergebnis Kurzumfrage 2020 
  

Wir haben im Oktober 2020 eine Kurzumfrage durchgeführt.  
 
Insgesamt haben wir 112 Rückmeldungen erhalten.  Vielen Dank dafür! 
Allgemein kann man sagen, dass die Leser zu 98,2% mit uns zufrieden sind 
(97,3% mit dem Medienangebot, 99% mit unserem Service und 98% mit dem 
Personal).  
Ein paar Vorschläge für die Zukunft haben wir auch erhalten:  
 
- Mehr Kinder-CDs. Der Wunsch wurde noch im Dezember umgesetzt. Es 
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wurden einige CDs und neue Tonies gekauft. Außerdem gibt es immer mehr 
Hörbücher für Kinder über unsere Onleihe netBIB24. Dort kann man sich die 
Hörbücher über eine App auf ein Handy oder ein Tablet herunterladen und 
anhören.  
- Außerdem haben sich manche spezielle Medien oder Bücher zu 
verschiedenen Themen gewünscht. Medienwünsche können das ganze Jahr bei 
uns abgeben werden (über das Leserkonto und den Button "Wunschmedium" 
oder direkt an der Ausleihtheke über unsere Wunschzettel). Sie erhalten eine 
Nachricht, ob wir den Titel kaufen und wenn ja, dürfen Sie ihn als erstes 
ausleihen. 
 
- Zwei Mal wurde eine Sonntagsöffnung gewünscht, welche aber in Bayern 
rechtlich  nicht möglich ist. An unserem geschlossenen Montag werden z.B. die 
Schulklassen oder Kindergartengruppen zu uns eingeladen oder wir erledigen 
Arbeiten, die zu den Öffnungszeiten nicht möglich sind. Mit 32 
Wochenöffnungsstunden haben wir für unsere Größe eine durchschnittlich 
hohe Stundenzahl geöffnet. Mehr wäre aktuell nicht möglich. Wir haben aber 
auch mehrfach die Rückmeldung erhalten, dass wir tolle Öffnungszeiten haben 
und wenn doch mal geschlossen sein sollte, bieten wir 7 Tage die Woche 
unsere Onleihe netBIB24 an, über die 24 Stunden Tageszeitungen/Zeitschriften 
und natürlich eBooks und Hörbücher ausgeliehen werden können!  
 
- Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene werden wir 2021 (wenn 
möglich) wieder anbieten.  
 
Zum Schluss ist noch zu sagen, dass wir natürlich auch jetzt jederzeit Ihr 
Feedback zu unserer Arbeit annehmen! 
 

3. Reihe „Pollis Tipps“ 
  

Wir haben unsere bewährte Reihe „Wieso? Weshalb? Warum?“ etwas 
umgestaltet. Sie heißt jetzt Pollis Tipps. Regelmäßig beantworten wir darin 
häufig gestellte Fragen aus dem Bibliotheksalltag. Eine Übersicht über alle 
bisher beantworteten Fragen finden Sie auf unserer Homepage! 
 

Was ist die B24-App? 
 
•  Eine App für eure mobilen Endgeräte, in der ihr von unterwegs auf euer 
Leserkonto zugreifen und bei uns im Bestand recherchieren könnt 
 
•  Verlängerungen und Vorbestellungen, Familienkonten anschauen oder das 
Wünschen von Medien sind hierüber möglich 
 
•  Auch ist die Bibliothekskarte ist hier digital hinterlegt 
 
•  Außerdem könnt ihr unsere Neuerwerbungen oder eure Ausleihhistorie  
(sofern sie bei uns in der Bibliothek aktiviert wurde) anschauen 
 
•  Die App kann man im Play Store bzw. App Store kostenlos herunterladen 
 
•  Bei erstmaliger Benutzung  unsere Bibliothek als Standort auswählen und mit 



Newsletter Gemeindebibliothek Krailling – Januar – Februar 2021 

den gewohnten Daten einloggen 
 
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.datronic.B24 
 
https://apps.apple.com/de/app/b24/id1459832806 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haben Sie auch eine Frage an uns? Dann schreiben Sie uns eine Mail an 
bibliothek@krailling.de! 
 
 

3. Bürgersprechstunde der Polizei 
  

Der Kontaktbeamte der Polizei Planegg, Polizeihauptmeister Ralf Nowack, steht 
zu Gesprächen mit den Kraillinger Bürgern für alle Probleme, die die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung betreffen, einmal im Monat zwischen 16.00 und 17.00 
Uhr bereit, sofern er nicht dienstlich verhindert ist.  
Ob im Januar und Februar eine Vorort-Sprechstunde angeboten werden 
kann, wird kurzfristig entschieden. Bitte informieren Sie sich auf unserer 
Homepage oder im Info! 
Die Sprechstunde findet in den Räumen der Gemeindebibliothek statt. 
 

 
4. Lesetipps 
  

Kinderbuchtipp – von Sarah Mathews, Mitarbeiterin der Bibliothek 
 
„Einstein: Die fantastische Reise einer Maus durch Raum und Zeit“ von 
Torben Kuhlmann  
 
Die Maus hat das große Käsefest in Bern um genau einen Tag verpasst. Wie 
konnte sie sich so in der Zeit vertun? Und was ist Zeit überhaupt? 
Sie beginnt sich mit dem Thema zu beschäftigen. Dabei stößt sie auf die 
Aufzeichnungen eines gewissen Albert Einstein. Vielleicht kann sie mit ihrem 
Erfindungsreichtum und seinen Notizen die Zeit ja sogar zurückdrehen und 
doch noch das Käsefest besuchen? 
Doch so einfach ist eine Zeitreise gar nicht. Die Maus vertut sich um schlappe 
80 Jahre. Wie soll sie jemals wieder in ihre eigene Zeit zurückkehren? 
Zu ihrem Glück trifft sie jedoch jemanden, der nicht nur ihre Vorstellung von 
Raum und Zeit gänzlich auf den Kopf zu stellen vermag. 
 
Dies ist bereits das vierte Mäuseabenteuer aus der Feder des Autors. Wie 
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gewohnt ist die Geschichte neben dem ansprechenden Schreibstil mit jeder 
Menge detailreicher Illustrationen versehen und nicht nur zum Lesen, auch 
zum Anschauen das reinste Vergnügen. 
 

  
  

Jugendbuchtipp – von Birgit Wiedemann, Mitarbeiterin der Bibliothek 
 
„Word Runner – Die Jäger“ von Thomas Thiemeyer 
 
Runner sind Jugendliche, die eine Art Geocaching vor laufender Kamera spielen 
und ins Netz stellen. Tim und Annika sind zwei der hundert besten deutschen 
Runner und bekommen eine mysteriöse Einladung des Medienkonzerns Global 
Games zu einer Runner-Meisterschaft. Sieben Claims an sieben Orten in 
Deutschland müssen in einer Woche errätselt und möglichst schnell erreicht 
werden. Ohne Intelligenz, Mut, Geschicklichkeit und Teamgeist geht es hier 
nicht. Als Leser wird man auf die spannende Reise quer durch Deutschland 
geschickt, erfährt Interessantes, kann miträtseln und mit den zwei Helden und 
ihren Freunden mitfühlen. 
 
Ein gelungenes Action-Abenteuer, das man nicht so schnell aus der Hand legt. 
 

  
  

Romantipp – von Martina Casper, Mitarbeiterin der Bibliothek 
 
„Der schmale Grat - Als Arzt und Abenteurer zwischen Leben und Tod“ von 
Hubert Messner und Lenz Koppelstätter 
 
In dieser Autobiographie erzählt Hubert Messner, langjähriger Chefarzt der 
Neonatologie in Bozen und Bruder von Reinhold Messner von seinem 
Werdegang vom einfachen Bergjungen zu einem international anerkannten 
Neonatologen und lässt den Leser an seinen Grenzerfahrungen als Arzt und 
Abenteurer teilhaben. 
 
Als Neugeborenen- Mediziner im Kampf um das Überleben der kleinen 
Patienten setzt Messner sich, selbst Vater eines Frühchens, mit den Fragen 
auseinander: Wie weit darf die Medizin gehen? Wann beginnt das Leben? Darf 
bzw. muss ein Leben unter allen Umständen gerettet werden und welche Rolle 
spielt dabei die Lebensqualität? 
Aber nicht nur in seinem beruflichen Leben, auch bei den Expeditionen mit 
seinem Bruder Reinhold zu den Achttausenden Lhotse und Nanga Parbat, nach 
Grönland oder zum Nordpol, erlebt Messner kritische Situationen, die ihn an 
die Grenze zwischen Leben und Tod führen. 
Ergänzend dazu schildert Co-Autor Lenz Koppelstätter zwischen den einzelnen 
Kapiteln seine Gedanken aus der Sicht des Vaters eines Frühgeborenen und 
erzählt von seinen Ängsten und Sorgen, aber auch von der Hoffnung und 
seinem Vertrauen in die Ärzte. 
 
Ein lesenswertes Buch, in dem sich Messner authentisch und ehrlich mit den 
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Gratwanderungen und Entscheidungen in seinem Leben auseinandersetzt. 
Dabei stellt er sich ethischen Fragen, welche zum Nachdenken anregen und 
einem bewusst machen, wie schmal der Grat zwischen Leben und Tod doch 
sein kann. 
 

  
5. Veranstaltungen  Januar – Februar 
  
  

Im Januar werden Corona-bedingt keine Veranstaltungen angeboten. Ob im 
Februar eine Vorlesestunde möglich ist, erfahren Sie im Info bzw. auf unserer 
Homepage! 

  
6. Sonstige Informationen 
  
  

Am Faschingsdienstag, dem 16. Februar bleibt die Bibliothek geschlossen! 

 
 

 
 

 Mehr Infos rund um die Bibliothek finden Sie auch auf unserem Facebook-Profil 
„Gemeindebibliothek Krailling“ und unserem Twitter-Account @BibKrailling. 

 

 

------------------------------------------- 

 

Sie erhalten diesen Newsletter sechs Mal im Jahr.  

Wenn Sie sich aus dem Verteiler austragen wollen, schreiben Sie eine Mail an: 

bibliothek@krailling.de 

 

Gemeindebibliothek Krailling 

Margaretenstr. 53a 

82152 Krailling 

Tel. (089) 550 60 518 

bibliothek@krailling.de 

www.bibliothek-krailling.de 

Öffnungszeiten: 

Di, Mi, Fr 10-18 Uhr, Do15-19 Uhr, Sa 10-14 Uhr 


