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Stadtbibliothek:
Bücher zum
Mitnehmen

BuchmacherMesse findet
online statt

LÜBECK. Eigentlich ist der Bücherflohmarkt der Stadtbibliothek Lübeck im Foyer des Hauses
an der Hundestraße 5-17 angesiedelt. Aufgrund der aktuellen
Situation sind die Bibliotheken
jedoch geschlossen, weshalb die
Zentralbibliothek jetzt eine Alternative anbietet: Ab sofort findet
sich in einer Tür-Nische rechts
neben der Haupteingangstür ein
Tisch, auf dem Stadtbibliothek
kostenlos Bücher zum Mitnehmen anbietet. Der Tisch ist von
Montag bis Freitag jeweils 10 bis
16 Uhr zugänglich. Kunden werden gebeten Abstand zu halten.
Und: Bitte, keine anderen Bücher
hinzuzufügen!Aufgrund der aktuellen Schließungen hat die
Stadtbibliothek Lübeck bereits
die elektronischen Angebote wie
E-Books ausgebaut. Alle Informationen hierzu sind abrufbar
unter www.luebeck.de/stadtbibliothek.

LÜBECK. Wie viele andere Veranstaltungen des Frühjahrsprogramms musste die Kultur- und
Universitätskirche St. Petri zu Lübeck auch „Die Buchmacher“,
die Messe der unabhängigen
Verlage, absagen.
Nun hatten Pastor Dr. Bernd
Schwarze und Veranstaltungsorganisatorin Anika Stender-Sornik
eine Idee, wie die Verleger mit
ihren Büchern und das Lübecker
Publikum doch noch zueinander
finden
können:
„Buchmacher@home“. Die Verlage
wurden angeschrieben und gebeten, jeweils einen Buchtipp aus
dem aktuellem Programm sowie
ein Porträtfoto der Verlegerin
oder des Verlegers einzuschicken.
Die ersten Zusendungen sind
eingetroffen und können auf der
Website von St. Petri, www.st-petri-luebeck.de, ab sofort aufgerufen werden. Monika Bilstein vom
Peter Hammer Verlag stellt das Familien-Lesebuch „Wer tanzt
schon gern allein?“ vor. Stefan
Weidle, Weidle-Verlag, präsentiert den Roman „Hintergrund für
Liebe“ von Helen Wolff. Nach
und nach sollen weitere literarische Spezialitäten auf der Homepage vorgestellt werden.
„Die Verleger freuen sich über
diese Möglichkeit“, sagt Anika
Stender-Sornik, die die Messe
organisiert. „Auf die Lesungen
und das muntere Stöbern auf
den Auslagen müssen wir in diesem Jahr leider verzichten, aber
nicht auf gute Literatur!“ Pastor
Schwarze weist darauf hin, dass
es wichtig sei, während er Krisenzeit den lokalen Buchhandel
zu unterstützen: „Viele Händler
in Lübeck und Umgebung bestellen auch diese besonderen
Bücher gern für ihre Kunden und
liefern sie nach Hause.“

Hospizdienst berät
per Live-Chat
LÜBECK. Lübecks ambulanter
und kultursensibler Hospizdienst „Gemeinsam gehen“ bietet neben telefonischer Beratung und Begleitung auch die
Möglichkeit zu einem Live-Chat
über die Homepage an. Die Ehrenamtlichen nehmen telefonische Begleitungen vor. Die Vermittlung erfolgt über die Koordinatorin Alexandra Pohl, Telefon
0451/ 58 34 35 55 (montags bis
freitags von 8 bis 18 Uhr), Mail:
info@gemeinsam-gehen-luebeck.de, Internet: www.gemeinsam-gehen-luebeck.de.

Beratungsstelle für
Menschen in Not
LÜBECK. Die Zentrale Beratungsstelle der Vorwerker Diakonie für Menschen in sozialen
Notlagen an der Wahmstraße
öffnet jetzt auch am Wochenende. Dort können Betroffene zwischen 11 und 12 Uhr die Dusche
nutzen und es werden Lebensmittelpakete ausgegeben.

Energieberatung:
Hotline verstärkt
LÜBECK. Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein muss
Termine für Energie-Checks verschieben, um ihre Beratungskräfte und die Allgemeinheit vor
einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Für Fragen
stehen die Energieberater online
und am Telefon zur Verfügung.
Kostenfreie
Telefonberatung
unter 0800 / 809 802 400, Montag bis Donnerstag von 8 bis 18
Uhr, Freitag von 8 bis 16 Uhr.

Danke an die Mitarbeiter
Was für eine nette Überraschung: Kürzlich erwartete die Dräger-Mitarbeiter vor dem Werkstor
in der Revalstraße dieser riesige Schriftzug mit
einem fetten Danke für ihren Einsatz und ihre Leistung. Die Produktion läuft dieser Tage auf Hochtouren, da der Bedarf an Beatmungsgeräten aufgrund der Coronakrise weltweit stark gestiegen

ist. Unter anderem hat der Lübecker Medizintechnikhersteller einen Großauftrag über 10 000 Beatmungsgeräte von der Bundesregierung erhalten.
Um diese Aufträge bewältigen zu können, wurde
für die Mitarbeiter Schichtarbeit eingeführt. Dafür
diese tolle Motivation als Dank, dessen Urheber
übrigens nicht bekannt ist.
HÖ

#museenzuhause bringt
die Kultur ins Haus

Die Lübecker Museen gehen während der Corona-Krise mit einem neuen
Angebot online, um Kulturinteressierten ein Angebot zu machen.
LÜBECK. Not macht erfinderisch: Weil das kulturelle Leben
wegen der Corona-Krise still
steht und die Museumstüren geschlossen sind, gehen die Lübecker Museen aktiv auf ihre Besucher zu. Auf der Website der Museen kann man jetzt unter dem
Motto #museenzuhause rund
um die Uhr von zuhause aus Kultur genießen und per Smartphone, Tablet oder PC in die Welt
der Lübecker Museen eintauchen. Mit vielfältigen Formaten
wie virtuellen Spaziergängen
durch die Sammlungen, Videoclips, Apps, Micro-Blogs, eGuides, 360°- Rundgängen oder
Digital Stories sind die Museen
für ihre Besucher da.
NEUE CHANCEN DANK
DIGITALISIERUNG

Mit dem neuen Angebot nutzen
die Lübecker Museen die Chancen, die die Digitalisierung in Zeiten der Krise eröffnet. „Wenn alle zuhause bleiben müssen, bietet es sich natürlich an, die Kultur
genau dorthin zu bringen“, sagen Prof. Dr. Hans Wißkirchen,
Leitender Direktor, und Gabriela

Schröder, Kaufmännische Geschäftsführerin der Lübecker
Museen. #museenzuhause richtet sich an ein breites Publikum
und wird nachhaltig im Angebot
der Lübecker Museen verankert.
Das Format wird laufend weiterentwickelt und mit neuen Ideen
gefüllt.
NEUGIERIGE KÖNNEN HINTER
DIE KULISSEN BLICKEN

Die Lübecker Museen sind Orte
voller Leben. Was sich vor und
hinter den Kulissen abspielt,
welche Menschen hier mit Ideen
und Leidenschaft für Kultur am
Werk sind und welche Neuigkeiten es aus den einzelnen Häusern gibt – all das wird unter
#museenzuhause
gebündelt
und künftig aktuell auf der Website präsentiert. Dabei ist es nicht
die Intention, die Museen einfach virtuell abzubilden. Die Museen generieren neue Inhalte
und erweitern damit ihr analoges Angebot. Das schafft neue
Erlebnisräume und neue Möglichkeiten zur individuellen Aneignung der Sammlungs- und
Ausstellungsinhalte.

Mit #museenzuhause schlagen die Museen neue Wege der
Vermittlung und der Rezeption
von Kunst und Ästhetik ein. Der
Zugang zur digitalen musealen
Welt ist einfach, die Angebote
vielfältig und abwechslungsreich. In sogenannten MicroBlogs – kurzen Spots aus den
Museen – kann man hinter die
Kulissen schauen und Ausstellungsmacher bei der täglichen
Arbeit begleiten. In Digital Stories können sich die Besucher:innen schon vorab auf neue Ausstellungen einstimmen, Künstler
im Interview kennenlernen, verborgene Schätze in den Depots
entdecken, Meisterwerke aus
den Sammlungen per Zoom
unter die Lupe nehmen, in Archiven stöbern, durch die Sammlungen spazieren oder sich in die
Unterwasserwelt der Nord- und
Ostsee entführen lassen. Auf
360°- Rundgängen sind auch die
hintersten Eckchen der Museen
erreichbar und wer will, kann die
Romanfamilie Buddenbrook in
einer exklusiven Homestory einmal ganz privat kennenlernen.
Es gibt also reichlich Kulturgenuss, wann immer man möchte.

Neue Regeln
zur Blutspende
am UKSH
LÜBECK. Die Blutspendezentren des Universitätsklinikums
Schleswig-Holstein (UKSH) bitten weiterhin um Blutspenden.
Damit jedoch keine langen Wartezeiten entstehen und unnötige Kontakte vermieden werden,
werden am Campus Lübeck ab
sofort Termine für Blutspenden
vergeben. Spendenwillige können nur noch angenommen
werden, wenn sie sich vorher angemeldet haben. Die Terminbuchung ist bis eine Stunde vor
dem Wunschtermin möglich, sofern Plätze verfügbar sind. Die
Termine können unter Telefon
0451/ 50 01 60 52 vereinbart
werden oder unter www.terminland.de/uksh.

