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Einstieg derzeit nicht m6giich:

B軸che「bu§ 8iefe「t Medien鴫ten
Os納o応書e;n (t). ̲ Lese「atten ken‑

ne= eS SChon: Seit Montag ist
kein Einstieg in den Bdche「bus

mehr m6giich ‑ natd「iich絡hrt er
Weiter nach Fah「pian, Uhrzeiten

k6nnen im Einzelfa= aber mini‑

mal abweichen. Anstatt sich aiso
den Lesestoff seibst zusammen‑

SuChen zu k6nnen, mussen die

Medien wieder vorab iiber den
O冊ne‑KataIog, telefonisch oder

Per Mail beste=t werden. Die
Biiche「bus‑Nutze「 bestel len sich

aiie ihre Wunschmedien und be‑
kommen sie =ebevoi=n Medien‑
tute= VerPaCkt ge=efert. Dabe=st
es egal ob sie einen bestimmten

Der劇fcherfus虎mn zwar de脇e;t "i掘befrote" We′deny [ese加fer g硯s aber

atu胸tro露光m『h

〃chel/0〃 g印ackfen Med碇n舶teny die則r Abhoんng W〃れBus bere;tsfchen・

dientdten dann an der jeweiligen

AnmeIdebogen online herunter

Nutze「 die eine E‑Mail‑Ad「esse

HaitesteIie vor dem Bdcherbus

und schickch Sie das ausgef剛te

angegeben haben, Werden vom

¶tei haben wo=en oder Bib‑

Zur AbhoIung bereit. ,,Bi慣e ach‑

Formuiar mit einer Kopie lhres

B比herbus‑1ea叩Pe「 Mail tiber

Iiothekarin labea Mau und Bi主

tet bei derAbholung auf die Ein‑

Ausweises an unse「e Mailad「es葛

den aktueiIen Stand in der Fah「

cherbus‑Fahrer Volker Andresen
einfach eine kleineAuswahl (ein‑

haitung des Mindestabstamds〃, SO

Se: Fdr Kinde「 und Jugendliche

b競cherei informie巾

fabea Mau.

ist unser Angebot kostenio§, fur

Haben Sie Fragen? Kontaktieren

fach ein Stichwort wie Krimis,

Wie schon beim ersten

Erwachsehe betr徳t die Jahresge‑

Sie uns geme! E‑Ma旧nfo@fah「

Historisches, Biog「afien, Kokos‑

down werden bereits en輔ehene

b競hr 14

nuss‑CDs, Abenteuerbucher fdr

Medien so lange automatisch

Zu einem spateren Zeitpunkt be‑

‑ 71651. AIle lnfos finden sich

しock‑

Euro. Die Gebiihr kann

buecherei1 4.de, ltiefon: O4521

l l 」さhrige oder計出ches reicht)

Ve橘nge巾・

zahit werden.

abe「 auch unte「 www.fahrbue‑

heraus suchen sollen. Da活i Bus

VMe「 noch kein Nutze「 ist: Neu̲

Ftir aktuelie lnfo「mationen hin‑

cherei1 4.de.

aber leider kein Piatz zum Ab‑

anmeldungen sind per E‑Mail

teriegen Sie oniine in lh「em Kon‑

Stand haiten.ist, Stehen die Me‑

m6glich.しaden Sie bitte den

to bitte Ihre E‑Mail‑Ad「esse. Alie

