
 
Fahrbücherei 3 – Kreis Steinburg, Lise-Meitner-Straße 10, 25524 Itzehoe 

Telefon: 04821 / 71150 – Mail: leitung@fahrbuecherei3.de 
 

 

 
1 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Fahrbücherei des Kreises Steinburg bietet ab dem 23. April einen Lieferservice an. 

Pünktlich zum Welttag des Buches können Leserinnen und Leser im Kreisgebiet wieder 

Bücher, Zeitschriften, DVDs und Hörbücher entleihen.  

Ab dem 23. April wird es für die Fahrbücherei des Kreises Steinburg einen variablen 

Fahrplan, der an die normalen Touren angelehnt ist, geben. Dieser kann vorab telefonisch 

erfragt werden und ist jeden Mittag ab 12.30 Uhr auf der Homepage und der Facebook-Seite 

der Fahrbücherei einsehbar. Von der Fahrbücherei werden ausschließlich Haltepunkte 

angefahren, die viel Platz zum Parken bieten. Die Einhaltung des gebotenen 

Mindestabstands wird so ermöglicht. Die Medien müssen vorab über den Online-Katalog, 

telefonisch oder per Mail bestellt werden. Auch für Rückfragen ist das Team auf diesen 

Wegen erreichbar.  

Wir möchten Sie bitten, die nachfolgenden Informationen an Ihre Gemeindemitglieder 
weiterzugeben. 
 
Folgende Punkte müssen beachtet werden:  
 

 Wir haben aufgrund der momentanen Umstände einen angepassten Fahrplan. Wir 
hoffen, diesen schnellstmöglich wieder auf den normalen Fahrplan umstellen zu 
können. Auch wenn wir nicht jede Gemeinde anfahren, stehen wir doch an zentralen 
Punkten. Der angepasste Fahrplan wird jeden Tag um 12.30 Uhr auf der Homepage 
und der Facebook-Seite der Fahrbücherei veröffentlicht.  
 

 Bitte merken Sie die Medien in unserem Onlinekatalog vor oder informieren Sie unser 
Team per E-Mail (info@fahrbuecherei3.de) oder per Telefon (Festnetz: 04821 / 
71150, Mobil: 0172 / 6195091) über Ihre Wünsche. 

 

 Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihre vorgemerkten Medien nur auf der Tour 
mitnehmen können, auf der Sie regelmäßig kommen. Würden wir täglich alle 
bestellten Medien mitnehmen, würde das unseren Platz erheblich einschränken. 
Zudem möchten wir gerne, dass Sie uns nicht allzu weit hinterherfahren müssen, 
sondern uns an Orten finden, die zentral an Ihrem Wohnort gelegen sind.  
 

 Ihre Vorbestellung wird in einer Tüte verpackt, die mit Ihrem Namen vor der Tür der 
Fahrbücherei auf Sie wartet. Sie können Sie dort einfach abholen. Bitte halten Sie 
beim Abholen der Medien, die vorgeschriebenen Abstandsregeln ein! 
 

 In Ausnahmefällen besteht auch die Möglichkeit die bestellten Medien am Magazin 
der Fahrbücherei abzuholen. Das Päckchen steht dann vor der Eingangstür. Sie 
bekommen hierfür eine feste Uhrzeit zugewiesen, in der die Medien abgeholt werden 
müssen. Auch dieser Service wird vollkommen kontaktlos ablaufen. Wir dürfen auch 
hier keine Medien zurücknehmen.  
 

 Neuanmeldungen sind per E-Mail möglich. Laden Sie bitte das Formular online 

herunter und schicken Sie das ausgefüllte Formular mit einer Kopie Ihres Ausweises 

an info@fahrbuecherei3.de. Für Kinder und Jugendliche ist unser Angebot kostenlos, 
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für Erwachsene beträgt die Jahresgebühr 18 €. Die 18€ sind zu zahlen, wenn die 

Fahrbücherei die Rückgabe der Medien anbieten kann.  

 
Aus Gründen der gesundheitlichen Sicherheit ist es den Mitarbeitern der Fahrbücherei 
derzeit leider nicht gestattet, Medien zurückzunehmen und persönlichen Kontakt zu 
ihren Lesern zu haben. Daher weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die 
Kommunikation und die Abholung der Medien ausschließlich ohne persönlichen 
Kontakt erfolgen darf. Bereits entliehene Medien werden so lange automatisch 
verlängert, bis eine Rückgabe wieder erlaubt ist. Nehmen Sie ihre derzeitigen Medien 
daher bitte nicht mit, wenn Sie Ihr neues Medienpaket abholen! 
 
Auch wenn Sie derzeit eventuell einen kleinen Anfahrtsweg von 5-10 km in Kauf nehmen 
müssen, hoffen wir bald wieder in jedem Ort stehen zu können. Bei Rückfragen stehen wir 
Ihnen gerne per Mail (info@fahrbuecherei.de), per Telefon (Festnetz: 04821 / 71150, Mobil: 
0172 / 6195091) oder über unsere Facebook-Seite (www.facebook.com/fabue03) zur 
Verfügung. Neuste Informationen finden Sie auch unter www.fahrbuecherei3.de. 
 
Hinterlegen Sie online in Ihrem Kundenkonto bitte Ihre E-Mail-Adresse. Alle Nutzer die 
eine E-Mail-Adresse angegeben haben, werden von uns per Mail über den aktuellen 
Stand in der Fahrbücherei informiert. Sie können diese auch telefonisch durchgeben! 
 
Die Fahrbücherei freut sich, den Menschen des Kreises Steinburg in dieser Zeit mit ihrem 
Medienangebot beistehen zu können und hofft auf eine rege Nutzung des Lieferservices. 
 
Gemeinsam kommen wir gut durch diese Zeit! 
 
Bleiben Sie gesund! 
 

 
 

Jennifer Gräler 
Bibliothekarische Leitung 
 

http://www.fahrbuecherei3.de/

