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Einleitung: 

Das Jahr 2020 stand bis auf die ersten 10 Wochen, ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Am 

13.03.20 musste die Stadtbücherei zunächst für zwei Monate schließen. Von Mai bis Juli konnten 

nur sehr eingeschränkte Öffnungszeiten angeboten werden. Ab Juli öffnete die Stadtbücherei 

wieder zu den üblichen Zeiten, es gab jedoch weiterhin viele Beschränkungen. So durften sich 

höchstens 15 Personen gleichzeitig in den Räumen aufhalten und die maximale Aufenthaltsdauer 

lag bei 15 Minuten. Die Stadtbücherei konnte nicht mehr als Treffpunkt, Aufenthalts- und Lernort 

genutzt werden. Darüber hinaus fanden Veranstaltungen monatelang gar nicht und zeitweise nur 

mit sehr geringer Teilnehmeranzahl statt. Die Entwicklungen der letzten Jahre von der Ausleihsta-

tion für Medien zum kommunalen Treffpunkt und Ort der Begegnung wurde innerhalb einiger 

Monate wieder rückgängig gemacht. Das Team der Stadtbücherei passte sich jedoch sehr schnell 

an die neuen Gegebenheiten an und entwickelte neue kreative Angebote. So wurde beispiels-

weise während der Schließungszeit im Frühjahr ein kontaktloser Abholservice organisiert. Telefo-

nisch oder per E-Mail konnten die Kundinnen und Kunden ihre Bestellungen übermitteln. Die 

Mitarbeiterinnen stellten die gewünschten Medien zu einer vereinbarten Uhrzeit, bereits ver-

bucht, im Windfang der Stadtbücherei zum Abholen bereit. Dieser Service wurde sehr gut ange-

nommen und viele Menschen freuten sich sehr über dieses Angebot. Über 330 Medienpakete 

wurden in der ersten Schließungszeit im Frühjahr zusammengestellt. Dank einer Kooperation mit 

den Frechener Quarantäne-Engeln konnten auch Menschen, die zu einer Risikogruppe gehörten 

oder sich in Quarantäne befanden, mit Büchern und anderen Medien beliefert werden. Darüber 

hinaus wurde das digitale Angebot deutlich erweitert. Die E-Books und andere digitalen Medien 

der Onleihe Erft wurden in der Corona-Zeit deutlich mehr entliehen als vorher, die Ausleihzahlen 

im gesamten Verbund stiegen um rund 40%. Die beteiligten Bibliotheken des Verbundes be-

schlossen daher kurzfristig, das Budget für die Anschaffung von weiteren E-Books zu erhöhen 

und auf die gestiegene Nachfrage zu reagieren. Für Menschen, die dieses Angebot bisher nicht 

kannten, wurde ganz unbürokratisch online ein Schnupperausweise für die Corona-Zeit ausge-

stellt. Damit konnten die digitalen Angebote der Onleihe Erft kostenlos genutzt werden. Natürlich 

wurden während der Schließungszeiten keine Mahnungen erstellt und die begrenzte Anzahl der 

Verlängerungen wurde aufgehoben. Die Medienrückgabe konnte während der gesamten Schlie-

ßungszeit über den Rückgabekasten erfolgen. Die Präsenz in den sozialen Medien wurde deutlich 

erhöht, durch Buchtipps oder Hinweise auf neue Angebote blieb die Stadtbücherei weiterhin mit 

ihren Nutzerinnen und Nutzern im Gespräch. Alle Kolleginnen befanden sich mehrere Wochen 
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im Home-Office und bearbeiteten dort täglich die zahlreichen Anfragen und Verlängerungswün-

sche. Neue Medien wurden bestellt, Rechnungen mussten gezahlt werden, Katalogarbeiten und 

Statistiken und konnten erledigt und neue Konzepte für die Zeit nach Corona entwickelt werden. 

Im März wurde sehr schnell ein eigenes Hygiene-Konzept auf Grundlage der Corona-Schutzver-

ordnung erstellt. Schutzausrüstung, wie z.B. Mund-Nasen-Bedeckungen und Schutzwände für 

den Ausleihbereich mussten organisiert werden. Eine Beschilderung, sowie Flyer mit Hinweisen 

für die Kundinnen und Kunden wurden selber erstellt. Alle Regeln wurden ständig aktualisiert und 

auf der Website, mit Hilfe eines Newsletters und in den sozialen Medien kommuniziert. Im No-

vember während des zweiten Lock-Downs durften die öffentlichen Bibliotheken in NRW weiter 

geöffnet bleiben, es galten jedoch weiterhin die zeitliche Einschränkung und es durften sich wie-

der nur maximal 15 Leute gleichzeitig in der Stadtbücherei aufhalten. Mit zusätzlichen Servicean-

geboten konnte die Stadtbücherei den Menschen in Frechen die Ausleihe von Medien erleichtern. 

Außerhalb der regulären Öffnungszeiten war eine Reservierung der Räume der Stadtbücherei für 

15 Minuten möglich. Während dieser Zeit durften Kundinnen und Kunden der Stadtbücherei al-

leine in den Regalen stöbern und Medien entleihen. Außerdem wurde der Abholservice wieder 

angeboten. Medienwünsche konnten telefonisch oder per mail an die Mitarbeiterinnen übermit-

teln und während der Öffnungszeiten abgeholt werden. Im Dezember musste die Stadtbücherei 

leider erneut komplett schließen. 

Zahlen und Fakten 

An dieser Stelle konnte in den letzten Jahren immer wieder die sehr erfreuliche Entwicklung der 

Ausleihzahlen aufgezeigt werden. Durch die fast ganzjährigen corona-bedingten Einschränkun-

gen im Publikumsbetrieb, haben die Zahlen des Jahres 2020 jedoch keine Aussagekraft über die 

tatsächliche Entwicklung der Stadtbücherei. Trotzdem sollen hier einige Zahlen genannt werden. 

Obwohl die Jahresöffnungsstunden sich um 22 % reduzierten, ist der Rückgang bei den Medien-

ausleihen mit rund 14% und bei der Anzahl der aktiven Kundinnen und Kunden mit 18%, nicht so 

hoch wie befürchtet. Hier konnte mit Hilfe des Abholservice und den eingeschränkten Öffnungs-

zeiten ein größerer Einbruch vermieden werden. Dagegen ging die Anzahlen der Veranstaltun-

gen um 66 % zurück und die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltungen sank 

um 77%. Die Anzahl der Besuche sank um fast die Hälfte.  

Steigerungen gab es nur bei den Ausleihzahlen der digitalen Angeboten. Die digitalen Medien 

der Onleihe Erft standen trotz Schließung der Stadtbücherei an sieben Tagen der Woche rund 

um die Uhr zur Verfügung. Dieses Angebot wurde im vergangenen Jahr zunehmend genutzt. Für 



 

4 

neue Kundinnen und Kunden gab es einen kostenlosen Schnupperausweis für diese digitalen 

Angebote. In den sozialen Medien wurde die Präsenz verstärkt, die Anzahl der Follower konnte 

damit erhöht werden. 

Hier folgt ein Überblick der wichtigsten Kennzahlen: 

 2019 2020 

Medienausleihen 241.189 207.028 

Aktive Kunden/Kundinnen 3.657 2.990 

Veranstaltungen 204 68 

Veranstaltungsteilnehmer/innen 4.242 1.186 

Erfolgreiche SLC Kinder 245 107 

Besuche 70.774 37.545 

Facebook Follower 841 902 

Instagram-Follower 797 1114 

Twitter-Follower - 91 

Ausleihen der digitalen Medien (Onleihe) 19.500 21.172 

Nutzer/Nutzerinnen der digitalen 

Medien (Onleihe) 

553 601 

Neue Nutzer/Nutzerinnen der digitalen 

Medien (Onleihe) 

132 168 

 

Medienbestand 

Die Anzahl der Gesamtmedien hat im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. In allen Bereichen 

konnten mehr Medien angeschafft werden  

 

 2019 2020 

Printmedien insgesamt 32.027 35.809 

Non-Books (Spiele, Filme, CDs etc.) 12.896 14.328 

Digitale Medien (z.B. E-Books) 22.360 23.021 

Medien insgesamt 67.283 73.158 
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Besonders beliebt waren im letzten Jahr die Gesellschaftsspiele, Tonies (Hörspielfiguren) und 

Switch-Spiele. Hier konnten die Ausleihzahlen trotz der eingeschränkten Bedingungen deutlich 

erhöht werden. Spitzenreiter sind dabei die Tonies mit einer Steigerung der Ausleihen um 79%! 

 

Ausleihzahlen 2019 2020 

Tonies 1294 2311 

Nintendo Switch Spiele 1144 1468 

Gesellschaftsspiele 3032 3281 

 

 

Veranstaltungen 

Das Angebot der Stadtbücherei richtet sich an alle Altersgruppen und leistet einen wichtigen 

Beitrag zum kulturellen Leben in Frechen. Im vergangenen Jahr konnten leider nur sehr wenige 

Veranstaltungen stattfinden.  

Für Kindergarten- und Vorschulkinder finden regel-

mäßig Veranstaltungen wie das Bilderbuchkino und 

das Erzähltheater Kamishibai statt. Dabei werden 

Bildkarten in einem kleinen Rahmen gezeigt und eine 

Geschichte wird dazu erzählt.  

 

 

Für Schulkinder stehen Motto Feste, Bastel- und 

Spielenachmittage auf dem Programm. Die An-

gebote im Gaming und Coding Bereich spre-

chen Kinder ab 8 Jahren, aber auch Jugendliche 

ab 12 Jahren an. Mit Hilfe von Lernrobotern sol-

len spielerisch Kompetenzen im MINT-Bereich 

erworben werden.  
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Beim Gaming stehen das gemeinsame 

Spielen und die Teilhabe an techni-

schen Entwicklungen, wie z.B. einer 

VR-Brille, im Vordergrund.  

 

 

 

 

 

 

Für Erwachsene werden mit großem Erfolg 

zahlreiche verschiedene Veranstaltungsfor-

mate angeboten. Besonders beliebt sind 

die Buchtipps der Mitarbeiterinnen, die bei 

der sog. „Auslese“ zusammen mit ausge-

wählten Weinen vorgestellt werden.  

 

 

In den letzten Jahren erfreuen sich verschiedene Formate, wie z.B. Dokumentationen, Podcasts, 

aber auch Bücher und Zeitschriften zum 

Thema „True Crime- Wahre Verbrechen“ gro-

ßer Beliebtheit. Die Stadtbücherei hat diesen 

Trend aufgegriffen und gemeinsam mit einer 

Juristin einen True Crime Abend veranstaltet. 

Dort wurden interessante Bücher und Fakten 

rund um wahre Kriminalfälle vorgestellt.  
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Ein weiteres neues Angebot ist der Lite-

raturbrunch. Beim gemeinsamen Früh-

stück werden Bücher eines bestimmten 

Genres vorgestellt und mit den Teilneh-

merinnen und Teilnehmern besprochen. 

Das neue Format wurde sehr gut ange-

nommen, konnte wegen der Corona-Be-

schränkungen leider nicht mehr stattfinden. Darüber hinaus gibt es einen Literaturkreis, der sich 

vor Corona regelmäßig alle 8 bis 10 Wochen in der Stadtbücherei getroffen und angeregt über 

Bücher diskutiert hat. Für Seniorinnen und Senioren wird ein Erzählcafé angeboten. In gemütli-

cher Runde bei Kaffee und Kuchen wurden selbstgeschriebene Gedichte und Geschichten vorge-

lesen. Auch diese Veranstaltung konnte nur einmal, vor Corona, angeboten werden.  

 

In Kooperation mit der Frechener Gleichstel-

lungsbeauftragten findet jährlich eine Veran-

staltung zum internationalen Frauentag in der 

Stadtbücherei statt. In diesem Jahr konnte, 

kurz vor dem ersten Lockdown, die Krimiauto-

rin Jutta Wilbertz eine sehr kurzweilige und 

musikalische Lesung präsentieren.  

 

Neu im Programm sind die Bücherbabys. Dieser 

Treffpunkt für Eltern mit ihren Kleinkindern er-

freute sich sehr großer Beliebtheit und alle 

Plätze waren in kurzer Zeit ausverkauft. Es wur-

den Bücher zum Vorlesen und Elternratgeber 

vorgestellt. Danach bliebt noch genügend Zeit 

zum Kennenlernen und Erfahrungsaustausch. 

Leider konnten die Treffen corona-bedingt 

nicht vorgesetzt werden.  
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Unter der fachkundigen Anleitung von Kolja Bruch 

hatten die Laborfüchse viel Spaß beim Experimen-

tieren und Ausprobieren. Der Pädagoge hat es sich 

zum Ziel gemacht, bereits kleine Kinder für die Na-

turwissenschaften zu begeistern. Die Veranstal-

tung war in kurzer Zeit ausverkauft und die begeis-

terten Forscherinnen und Forscher durften eigene 

Versuche durchführen und wurden sehr spielerisch an das Thema herangeführt. Ab dem 13.03. 

fanden Corona-bedingt bis zum Sommer keine Veranstaltungen mehr statt.  

 

In den Sommermonaten und im Herbst konnten einige Bilderbuchkinos, Bastelveranstaltungen, 

Spielenachmittage und einzelne Veranstaltungen für Erwachsene, mit geringer Teilnehmeranzahl 

unter Einbehaltung der Hygienemaßnahmen stattfinden. Dazu wurde in Absprache mit dem Ord-

nungsamt ein Veranstaltungskonzept entwickelt. Die Anzahl 

der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war deutlich geringer als 

üblich, da ein Mindestabstand zwischen den Sitzplätzen ein-

gehalten werden mussten. Trotz der erschwerten Bedingun-

gen waren alle angebotenen Veranstaltungen in kurzer Zeit 

ausverkauft. Dazu gehörte. die Veranstaltung mit Monika Blan-

kenberg im Rahmen des Literaturherbsts des Rhein-Erft-Krei-

ses. Frau Blankenberg stellte ihr neues Programm „Altern ist 

nichts für Feiglinge“ vor und das Publikum fühlte sich bestens 

unterhalten.  

 

 

Im November mussten erneut alle geplanten Veranstaltungen bis zum Ende des Jahres abgesagt 

werden. Das Team der Stadtbücherei hofft sehr, dass im nächsten Jahr wieder Veranstaltungen 

vor Ort stattfinden dürfen.   
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Aktionen/Projekte 

Die Stadtbücherei hat die Anregung des Kulturausschusses aus dem Frühjahr des Jahres 2020 

aufgenommen und für viele Frechener Kinder, die in den Sommerferien nicht in den Urlaub fah-

ren konnten, ein Ferienangebot entwickelt. In kürzester Zeit wurde auf die völlig veränderten 

Anforderungen reagiert und neue Konzepte entstanden. Besonders beliebt war die „Wundertü-

ten-Aktion“. Dabei konnten die Kinder eine Wundertüte mit unterschiedlichen Bastelmaterialien 

in der Stadtbücherei abholen und zu Hause ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Anschließend wur-

den die selbst gebastelten Kunstwerke in der Stadtbücherei ausgestellt. Diese Aktion erfreute sich 

so großer Beliebtheit, dass sie bis zum Ende des Jahres noch mehrmals wiederholt wurde.  

Der Sommerleseclub fand in abgespeckter Form statt. Vor den Sommerferien konnten diesmal 

keine Klassenführungen stattfinden. Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer fiel daher, 

wie erwartet, deutlich geringer aus als in den Vorjahren. Alle Kinder waren aufgerufen, in den 

Sommerferien mindestens drei Bücher zu lesen und alleine oder mit Familie oder Freunden als 

Team, ein Leselogbuch kreativ zu gestalten. Zum Abschluss konnte diesmal keine Party stattfin-

den, sondern die Gewinnerinnen und Gewinner durften während der Öffnungszeiten der Stadt-

bücherei an einem großen Glücksrad drehen und konnten tolle Preise gewinnen.  

Zwischen zwei Lockdowns fand in der Bücherei eine Fortbildung für alle Mitarbeiterinnen statt. 

Die Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken NRW hat im letzten Jahr ein neues Schulungsangebot 

zum Thema Robotik und Programmieren entwickelt. Unter dem Titel „In 30 Tagen um die Welt – 

Ein digitaler Reisekoffer für Bibliotheken“ nahm das Team der Stadtbücherei an einer Inhouse-

Schulung mit einer Medienpädagogin teil. Dabei kamen zahlreiche Lernroboter zum Einsatz und 

es wurden erste Grundlagen des Programmierens vorgestellt. Im Anschluss an die Schulung ver-

blieben zwei große Reisekoffer mit Robotern, Laptops, Tablets und zahlreichen Arbeitsanregun-

gen für vier Wochen in der Stadtbücherei. Das Team konnte die Zeit nutzen, um sich mit den 

neuen Angeboten vertraut zu machen und eigene Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche 

zu entwickeln. Im Oktober fand als Ergebnis der Schulung ein erster Bee-Bot Schnuppertag für 

Kinder mit großem Erfolg statt. Im kommenden Jahr sollen weitere Veranstaltungen in diesem 

Bereich folgen.  

In der Vorweihnachtszeit wurden wieder verschiedene Aktionen für Kinder angeboten. Neben 

den beliebten Wundertüten mit Bastelmaterialien konnten die Kinder an einem Malwettbewerb 

und einer Schreibaktion teilnehmen.  
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Ausblick 

Das Team der Stadtbücherei hofft sehr, dass in den nächsten Monaten Schritt für Schritt die Ein-

schränkungen für die Nutzung der Stadtbücherei aufgehoben werden und die Räume der Bü-

cherei wieder als Treffpunkt und Lernort genutzt werden und Veranstaltungen wieder regelmäßig 

in der Bücherei stattfinden dürfen. Bis dahin werden weiter neue kreative Ideen entwickelt, um 

den Menschen weiterhin den Zugang zu Information, Kultur und Unterhaltung zu gewähren. Im 

Zuge der Corona-Krise entstanden zahlreiche Förderprogramme. So unterstützt beispielsweise 

der Deutsche Literaturfond die Kultur- und Literaturlandschaft im Rahmen des von der Beauf-

tragten der Bundesregierung für Kultur und Medien geförderten Programms  „Neustart Kultur“.  

Die Stadtbücherei Frechen hat sich um eine Förderung beworben und den Zuschlag für zwei 

Lesungen im nächsten Jahr erhalten. Die Kulturschaffenden benötigen in der aktuellen Situation 

dringend Unterstützung und die Stadtbücherei möchte dazu beitragen, dass auch in Zukunft 

weiterhin Lesungen mit Autorinnen und Autoren in Frechen stattfinden können.   

 

Mit dem Förderprogramm „Wissens Wandel“ unterstützt der Deutsche Bibliotheksverband (DBV) 

öffentliche Bibliotheken bei ihrer digitalen Weiterentwicklung. Auch dieses Projekt ist Teil des 

Rettungsprogrammes „Neustart Kultur“. Ziel ist es, Bibliotheken dabei zu unterstützen, umfang-

reiche digitale Angebote unabhängig von ihrer Nutzung vor Ort, zu entwickeln und ein hybrides 

Angebotsportfolio mit einer Kombination aus digitalen und analogen Services dauerhaft und flä-

chendeckend zu etablieren. Die Stadtbücherei möchte mit Hilfe der Fördergelder ihr digitales 

Angebot ausbauen. Neben den E-Books, Zeitschriften und Hörbüchern der Onleihe Erft, sollen 

künftig auch Streamingdienste für Filme und Musik, sowie eine Bilderbuch-App angeboten wer-

den. Damit soll den privaten Anbietern wie Netflix und Amazon etwas entgegensetzt und mit 

zusätzlichen Angeboten, wie z.B. Arthouse-Filmen die Vielfalt auch in diesem Bereich gewährleis-

tet werden. Darüber hinaus wurden Mittel für die benötigte Hardware beantragt. Mit Hilfe von 

Tablets und Laptops sollen auch Menschen mit geringem Einkommen die Möglichkeit erhalten, 

Zugang zu diesen neuen Entwicklungen und Medienangeboten zu haben.  

Für Kinder sollen Tablets mit Bilderbuch-Apps ausgestattet werden, diese Tablets können an Fa-

milien entliehen werden. Bei Klassenführungen können die Tablets mit Bibliotheks-Apps, wie z.B. 

Biparcours bestückt werden, um eine digitale Schnitzeljagd durch die Bücherei zu veranstalten. 

Auch im oben bereits erwähnten Bereich der Robotik und des Programmierens sollen alle Kinder, 

unabhängig vom Einkommen der Eltern, Zugang zu den neuen Entwicklungen haben. Mit Hilfe 

https://www.deutscher-literaturfonds.de/neustart-kultur/
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des Förderprogrammes könnten deshalb weitere Roboter und Ausrüstung zum Programmieren 

angeschafft werden. Alle diese Dinge sollen entliehen und bei Veranstaltungen genutzt werden.  

 

Kostenentwicklung*  

IST-Beträge 2019 2020 

Personalausgaben f. hauptamtliche Mitarbeiterinnen 285.495 € 292.999 € 

Geschäftsausgaben, Medienetat, Material 167.607 € 185.489 € 

Aufwendungen Summe 453.102 € 478.488€ 

Benutzungsgebühren  26.000 €   21.250 € 

Mahngebühren   7.200 €     3.924 € 

Sonstige Gebühren, Zuwendungen z.B. Spenden  12.053 €    15.860 € 

Erträge Summe  45.253 €    41.034€ 

Kostenanteil Stadt Frechen 407.849 €  437.454€ 

Deckungsgrad           9%            8% 

*Zur Ermittlung der Kostenentwicklung dienten die Zahlen der Kämmerei mit dem Stand vom 03.05.2021. 

 

 


