
Sonderservice 

Fensterausleihe läuft auch bei eisigen Temperaturen 

 

Helga Vestergaard ist begeistert von der Fensterausleihe, die sie liebend gerne nutzt.  

Foto: Monika Thomsen 

Die Leser nehmen sehr gerne das Angebot an, bei dem der gewünschte Lesestoff durch 

das Fenster gereicht wird. In den Winterferien ändern sich die Öffnungszeiten in der 

Deutschen Bücherei Tondern.  

„Ich stehe hier drinnen direkt an der Heizung“, sagt die Tonderner Büchereileiterin Marie 

Medow dem „Nordschleswiger“ mit einem Lachen am offenen Fenster, während sich draußen 

in der eisigen Kälte mit Helga und Jørn Vestergaard „Lesekunden“ nähern. 

Seit Dezember ist die Bücherei im Rahmen des Shutdowns im Corona-Modus, und während 

der Publikumsverkehr untersagt ist, wurde die Fensterausleihe wieder angekurbelt. 

Erprobte Ausleihe am Fenster 

Dabei konnte an die guten Erfahrungen von 2020 angeknüpft werden, als Marie Medow die 

Fensterausleihe initiierte. 

„Laut und deutlich klopfen – und sich kurz gedulden“ lautet die Marschroute, wonach der 

fliegende Wechsel des Lesestoffs erfolgt. 

 

 

Büchereileiterin Marie Medow reicht 

Jørn Vestergaard das Magazin 

durchs Fenster.  

Foto: Monika Thomsen 



 

„Ich finde es einfach toll, dass wir auf diese Art weiterhin Bücher entleihen können. Es ist eine super 

Idee. Ich musste kürzlich auch schon mal in der Warteschlange stehen“, sagt Helga Vestergaard, 

Tondern, die ausnahmsweise gemeinsam mit ihrem Mann Jørn zur Bücherei gekommen ist. 

 

Gewöhnlich geht jeder für sich dorthin. „Ich komme in der Regel etwa 14-täglich", berichtet sie. 

 

Marie Medow hat die 

Fensterausleihe initiiert.  

Foto: Monika Thomsen 

 

 

 

 

„ 

Vom ,Spiegel’ habe ich leider noch keinen Nachschub bekommen, ich habe aber die ,Die 

Zeit’“,sagt Marie Medow. „Die nehme ich gerne“, so Jørn Vestergaard, und das Gewünschte 

wird durchs Fenster gereicht. 

Rückkehr der Schulkinder spürbar 

„Gestern kamen zwölf Leute vorbei“, so Marie Medow. Spürbar mehr Betrieb gab es für sie 

auch dadurch, dass die Kinder der Klassenstufen 0 bis 4 am Montag in die benachbarte 

Ludwig-Andresen-Schule zurückkehrten. 

Beim Entleihen während der coronabedingten Schließung gibt es nicht eine einheitliche 

Praxis, sondern es ist sehr individuell, wie verfahren wird. 

„Einige Leser rufen vorher an, einige lassen sich Bücher aussuchen, das ist sehr 

unterschiedlich.“ 

 

Während der Winterferien ist die 

Bücherei an der Popsensgade in 

Tondern an vier Tagen von 10 bis 

15 Uhr geöffnet.  

Foto: Monika Thomsen 



Bereit für Klopfsignale 

In der kommenden Woche ist die Büchereileiterin im Urlaub. 

Auf Medien müssen die Leser jedoch nicht verzichten, da Vertretungskraft Kristina Horn im 

Einsatz ist. 

Sie steht Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis 15 Uhr bereit, um 

Klopfsignale zu hören. Die Bücherei ist zu diesen Zeitpunkten telefonisch unter 74 72 33 59 

oder per Mail tondern@buecherei.dk zu erreichen. 

In Woche 8 gelten dann wieder die herkömmlichen Öffnungszeiten: Montag und Dienstag 10 

bis 17 Uhr, Donnerstag 9 bis 17 Uhr, und Freitag 9 bis 16 Uhr. Mittwochs ist die Einrichtung 

geschlossen. 
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