
 

P R E S S E M I T T E I L U N G   

 

Litzelsdorf, 14. April 2021  
 

LANGE NACHT DER BIBLIOTHEKEN - Corona-Edition 2021  
 

Zum dritten Mal wäre die „Lange Nacht der Bibliotheken“ heuer rund um den Welttag des Buches 

burgenlandweit über die Bühne gegangen. Leider kann sie aufgrund der Corona-Virus-Situation aber 

in ihrer herkömmlichen Form auch 2021 nicht stattfinden.  

Damit die Büchereien von Nord bis Süd mit einer gemeinsamen Aktion aber dennoch ein bisschen 

Präsenz zeigen können, verlegt der Landesverband Bibliotheken Burgenland die geplante „Lange 

Nacht“ am kommenden Samstag, den 17. April, ab 19 Uhr in den digitalen Raum – und zeigt im 15-

Minuten-Takt kleine, selbstgedrehte Videos aus unterschiedlichen Büchereien des Landes.   

Auf Facebook, YouTube und auf der Homepage des LVBB – seien Sie dabei!  

Der Landesverband Bibliotheken Burgenland und die einzelnen Büchereien werden dabei 

insbesondere ihre Facebook-Kanäle nutzen, die Videos werden aber auch auf dem YouTube-Channel 

des LVBB und auf der LVBB-Homepage abrufbar sein.  

„Auch wenn die Bibliothekstüren derzeit aufgrund des Lockdowns geschlossen sind, möchten wir mit 

dieser Online-Aktion auf die Vielfältigkeit der burgenländischen Büchereilandschaft aufmerksam 

machen und kleine Einblicke in das Angebot unserer öffentlichen Bibliotheken geben“, so das LVBB-

Team. „Bei den Videoclips handelt es sich zwar nicht um professionelle Image-Filme – vielfach sind es 

eher erste Versuche, die eigene Bücherei einmal ins bewegte Bild zu setzen – doch sie vermitteln ein 

authentisches und einladendes Bild unserer Büchereien und ihrer Gestalter*innen“.  

Nicht allen öffentlichen Bibliotheken war es möglich, unter den besonderen Umständen in relativ 

kurzer Zeit ein Video zu drehen – erfreulicherweise ist aber aus jedem Bezirk zumindest eine 

Bücherei vertreten. 

Wir laden also alle Interessierten ein, online und live bei unserer virtuellen „Langen Nacht der 

Bibliotheken – Corona-Edition 2021“ dabei zu sein und freuen uns über zahlreiche Klicks, Likes und 

Kommentare! 
 

Hintergrundinfos zur „Langen Nacht der Bibliotheken“  

2018 wurde die Idee der landesweiten „Langen Nacht der Bibliotheken“ vom LVBB erstmals 

umgesetzt – mit dem Ziel, die Burgenländer*innen verstärkt auf die Büchereien des Landes neugierig 

zu machen. Mit tollen Veranstaltungen, originellen Programmpunkten und vielseitigen Aktionen ist 

dies in den ersten zwei Jahren erfolgreich gelungen – zwischen 19 und 24 Uhr strömten 2018 und 

2019 jeweils rund 1.000 Besucher*innen in die burgenländischen Büchereien und lernten die 

Bibliotheken, ihr Angebot und ihre Mitarbeiter*innen (noch besser) kennen. Heuer möchten wir diese 

Idee sozusagen online fortspinnen und damit auch der Tatsache Rechnung tragen, dass der Ausbau 

von Online-Angeboten und die Ausweitung der digitalen Präsenz unserer Büchereien auch in unserem 

Bibliotheksentwicklungsplan eine wichtige Rolle spielt.  

Wir würden uns freuen, wenn Sie in Ihrem Medium darüber berichten.  

Für Rückfragen steht Ihnen Mag. Silke Rois unter 0664/5455410 gerne zur Verfügung.  


