
 
 
Bericht für den Zeitraum  
25.3.2009 – 23.3.2010 
 
 
 Mitgliederversammlung: 
 

Die letzte ordentliche Mitglieder-Versammlung war am 25.3.2009. 
 

 
 Veranstaltungen / Aktivitäten: 
 

- Im Juli feierte der Freundeskreis sein 15-jähriges Bestehen. Aus diesem 
Anlass wurde der Vorsitzenden die “Bürgermedaille” der Stadt Neu-Isenburg 
verliehen. Bei dem Empfang im Rathaus waren Politiker aller im Parlament 
vertretenen Parteien anwesend. 

- Der Verleihung vorgeschaltet war eine Pressekonferenz, auf der die 
Vorsitzende u.a. einen Tätigkeitsbericht über die Aktivitäten des Vereins von 
der Gründung bis heute gab. Zusammen mit Herrn Holle, der 
dankenswerterweise die Pressearbeit übernommen hatte, erstellte der 
Vorstand eine umfangreiche Informationsmappe. 

 
- Diese enthielt u.a. auch einen “offenen Brief” an Herrn Quilling, Herrn Hunkel, 

Herrn Wershoven, an die Fraktionen der Stadtverordneten-versammlung und 
an die Presse in Sachen “Erweiterung der Stadtbibliothek”. 

 
- Die regionale Presse, aber auch die bibliothekarische Fachpresse hat 

ausführlich über dieses Ereignis berichtet. 
 

- Der Vorstand hat Ende 2009 aufgrund der Berichterstattung in den Zeitungen 
über eine mögliche Stadtteilbibliothek Gravenbruch einen Brief an die 
Herren Quilling, Hunkel, Wershoven und  Norrenbrock geschrieben und dieses 
Vorhaben zwar unterstützt, gleichzeitig aber darauf hingewiesen, dass er den 
Ausbau der Hauptstelle für vorrangig hält. Im Zusammenhang mit den 
Ausbauplänen nahmen Vorstandsmitglieder an einer Kulturausschuss-Sitzung 
sowie an einer Fraktionssitzung der GRÜNEN  statt, die den Antrag ins 
Parlament eingebracht hatten. 
 

- Der große Bücherbazar anlässlich des Jubiläumsjahres  im Sommer 2009 
fand wieder mit einem Rahmenprogramm statt. 
Unter dem Titel “Die Bouquinisten sind da”  wurden - passend zur Reisezeit, 
Romane, Ratgeber, Reiseführer, Landkarten, Kinderbücher etc. zu 
Schnäppchenpreisen feilgeboten. Untermalt und begleitet wurde der Bazar 
durch Akkordeon-Musik von Thomas Peter-Horas, mit Boulespiel und mit dem 
“Café de Provence”. 
Auch der Ende Februar stattgefundene Bazar war wieder ein voller Erfolg. Für 
die musikalische Untermalung sorgte Michael Freund am Klavier. Und auch 
der Weltladen war wieder mit einem reich gedeckten Info- und Verkaufstisch 
vertreten. 
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- Für dringend notwendige Anschaffungen für die Hauptstelle und die 
Zweigstellen stellte der Freundeskreis 3.000,-- € zur Verfügung, die für  

 
- transportable Mikrofonanlagen für die Kinderbibliohtek und die 

Zweigstellen  
 

- die Bearbeitung der städtischen Homepage 
 
- Spiegel- und FAZ-Online (DiViBib)  

 (http://www.onleihe.de/neu-isenburg) 
 
- eine Nintendo-Spiele-Konsole zur Kontrolle der Computerspiele  
 
- einen externen Arbeitsspeicher für das Fotoarchiv  
 
verwendet wurden. 

 
 

- Zwecks Mitgliederwerbung wurden Flyer entwickelt, die im Layout der 
Homepage, den Briefbögen und den Plakaten angepasst sind. 

- Außerdem wurden wieder Kugelschreiber mit dem Emblem des 
Freundeskreises hergestellt. 

 
- Ende 2009 folgten dann die neuen Mitgliedsausweise, die mit der Einladung 

zur diesjährigen Mitgliederversammlung verschickt wurden. 
 

 
 

 Mitglieder-Entwicklung 2009: 
 

- ausgeschieden:    4 (3 sind verstorben, 1 Austritt) 
- eingetreten:    5 
- aktueller Mitgliederstand:  70+ 1 Ehrenmitglied 

 
 
 
 
 
Neu-Isenburg, im März 2010 
gez. Rützel-Banz 
(Vorsitzende) 


