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Im Mittelpunkt steht die Freizeitgestaltung

„ Kreativ-Lust“  in der Bücherei: Vier Angebote und ein Thementag mit romantischem Spaziergang

In der nächsten Woche wird in der Stadtbücherei die Veranstaltungsreihe „ Kreativ-Lust“
fortgesetzt. Cornelia Künzel stellt am kommenden Mittwoch, 22. Februar, ab 15 Uhr Tarot vor –
als Weg zur Selbsterkenntnis.
Obernkirchen. Am 5. März wird in der Bücherei Maria Scholz ab 15 Uhr Blumenschmuck zum Osterfest
vorstellen. Weiter geht es am 9. April: Beate Pansegrau wird „Allerlei mit Stempeln“ zeigen, außerdem
wird Gerda Voigt „Chi Gong“ vorstellen.
Alle Angebote, so erklärt Büchereileiterin Renate Külb, seien repräsentativ für den Kurs, den die
Bücherei in diesem Jahr einschlagen werde: hin zur aktiven Freizeitgestaltung.
Neben den Angeboten wird auch die Theorie nicht zu kurz kommen. Rund 80 neue Titel rund um die
Freizeit hat Renate Külb bestellt, die in etwa einem Monat auch in der Bücherei ausgeliehen werden
können.
„Wir wollen uns nicht verzetteln, sondern uns auf diesen Schwerpunkt konzentrieren“, erklärt Külb. Das
bedeutet auch, dass Angebote, die nicht ausreichend angenommen werden, gestrichen werden. So wird
es in diesem Jahr keine Vorlesenachmittage für Kinder mehr geben – zu gering war die Resonanz.
Einen Angebotshöhepunkt wird es im Mai geben: Unter dem Motto „Ja, ich will“ gibt es Anregungen und
Tipps für den schönsten Tag des Lebens: An diesem Sonnabend wird sich ab 11 Uhr in der Bücherei
alles um die Hochzeit drehen.
Die Standesbeamtinnen werden die Trauungszeremonie (und mehr) erklären, es wird über
Hochzeitskleider nach Maß gesprochen werden, Blumenschmuck wird vorgestellt, es gibt Schminktipps
und Hinweise für den richtigen Tischschmuck. Damit der schönste Tag des Lebens noch lange in den
Alltag hinein ausstrahlt, werden Wohlfühlmöbel vorgestellt. Und weil die Liebe im täglichen Einerlei
immer wieder aufgefrischt werden muss, gibt es noch einen romantischen Spaziergang. Reiner Kreuter
wird den alten historischen Kirchweg nach Gelldorf vorstellen und sicherlich auch ein paar Worte über
seine Ausstrahlungskraft erzählen. rnk


