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Wie Sie alle wissen, war auch das Jahr 2021 alles andere als normal. Die Bibliothek musste zwar nicht
mehr geschlossen werden, Einschränkungen gab es aber zeitweise trotzdem. 
Trotz Desinfektion und Maskenpflicht blieben einige Kundinnen und Kunden aus Vorsicht lieber zu 
Hause. Der von uns angebotene Lieferdienst wurde aber kaum in Anspruch genommen. 
Die Zertifikatspflicht ab dem Herbst führte dann dazu, dass nicht mehr alle Kundinnen und Kunden 
vorbeikommen konnten.  Da das Abholen von Medien aber weiterhin möglich war, konnten wir 
teilweise telefonische Bestellungen entgegennehmen, die von den Kunden dann abgeholt wurden. 
Erfreulicherweise konnten wir trotzdem einige Anlässe durchführen:
Am 8. Mai veranstalteten wir bei schönstem Wetter einen Bücherflohmarkt draussen vor der Bibliothek.
Die Kinderbücher waren innert kurzer Zeit fast restlos verkauft. Auch sonst lief es recht gut, es konnten
doch noch über 150 Bücher vor dem Entsorgen gerettet werden. 
Kurz darauf, am 11. Mai, war unsere verschobene GV 2021. 
Am 25. Mai 2021 fand der Schweizerische Vorlesetag wieder statt. Wir hatten am Nachmittag zwei 
Angebote für Kinder: 
Die Geschichte für die Kleinen, vorgelesen von Mara Zillig kam sehr gut an. Die etwa 10 Kinder 
lauschten gebannt der Geschichte von Laura, die in der Schule auch vorlesen musste. Das 
Buchzeichen, das im Buch eine grosse Rolle spielte, konnten die Kinder anschliessend zum Ausmalen
mit nach Hause nehmen.
Bei den Primarschülern kam leider kein Kind. 
Der Abend hingegen war wieder sehr gut besucht. Sylvia Spiess, Irene Briner und Regula Waldispühl 
vom Aargauer Märchenkreis begeisterten die 16 Anwesenden mit ihren lebendig erzählten Märchen für
Erwachsene. 
Am 28. August blieb die Bibliothek für einmal geschlossen: Team-Ausflug. 
Wir fuhren mit dem Zug nach Winterthur, wo wir uns von einem ortsansässigen Stadtführer 
interessante Winkel der Stadt zeigen liessen. Er zeigte uns viele interessante Details der Stadt: von 
der «Badewannen-Moschee» über einen öffentlichen Brunnen, der versetzt werden musste, bis hin zu 
einem ehemaligen Spital und dem 3D-Stadtmodell. Nach einem guten Mittagessen machten wir uns 
auf, die lokale Orell Füssli-Filiale, sowie einen Comic-Laden zu durchstöbern. Schwer bepackt eilten 
wir dann durch den strömenden Regen wieder zum Bahnhof und machten uns auf den Heimweg. 
Die Gschichteziit im Advent fand in den letzten Jahren grossen Anklang. Wir entschlossen uns 
deshalb, auch unter dem Jahr jeweils ungefähr einmal pro Monat eine Gschichteziit anzubieten. Die 
erste Geschichte war am 15. September. Leider ist das Angebot noch zu wenig bekannt, es kamen 
jeweils nur sehr wenige Kinder. Zwei weitere Anlässe fanden im Oktober und November statt.
Am 18. September konnten sich die Besucher zum zweiten Mal draussen vor der Bibliothek am 
Flohmarkt mit Büchern eindecken. Wieder fanden einige Bücher neue Besitzer und wir mussten etwas 
weniger entsorgen. 
Die Badener Autorin Conny Lüscher entführte die Zuhörer am 12. November in die Welt ihrer neu 
erschienenen Bücher «Die sonnige Zeit» und «Mörderische Turbulenzen». Die Autorin verstand es, 
das Publikum mit in die Geschichte zu ziehen. Im Anschluss an die Lesung gab es einen kleinen 
Apéro.  
Im Dezember fanden dann wieder die Gschichteziite im Advent statt. Die Kinder mit ihren Mamis 
genossen die feierliche Stimmung mit dem beleuchteten Tannenbaum und den Kerzen. Diese Anlässe 
waren gut besucht.
Die Buchstart-Anlässe konnten wir mehrheitlich durchführen, leider sind sie sehr schlecht besucht. Die 
anwesenden Kinder und Mamis sind aber immer sehr zufrieden. 
Natürlich haben wir auch im Jahr 2021 wieder viele Bücher ausgeschieden, um Platz für Neues zu 
schaffen. Daneben trifft sich das Team etwa alle 6 Wochen zu einer Sitzung. 
Die Fusionsverhandlungen der Gemeinden Turgi und Baden betreffen uns auch. In diesem 
Zusammenhang fanden ebenfalls Sitzungen mit der Gemeinde Turgi, den Kulturverantwortlichen von 
Turgi und Baden und der Bibliothek Baden statt. 
Ausserdem sind wir immer noch daran, unser Bibliothekssystem zu wechseln, auch das hat einiges an
Zusatzaufwand bedeutet. 
Ich möchte an dieser Stelle meinen Mitarbeiterinnen danken, die immer wieder neue Ideen bringen, 
bereit sind, diese auch umzusetzen und offen sind für neue Themen. Vielen Dank auch an Ursi für 
ihren Einsatz und an Sie, die stellvertretend für unsere Kundinnen und Kunden hier sind. Wir hoffen, 
Ihnen auch weiterhin ein aktuelles, breit gefächertes Angebot bieten zu können. 
8. März 2022 Meret Braun



       Und nun noch einige Worte zu unserer Statistik 
Medientotal per 31.12.2021 6744 (7349 im Jahr 2020)
Ausleihen per 31.12.2021 9726 (8712 im Jahr 2020)

Mitglieder per 31.12.2021 283 (ohne Schüler)
Neueintritte 2021 31
Austritte 2021 21

Die Ausleihzahlen sind gegenüber dem Vorjahr wieder gestiegen. Der Medienbestand ist leicht 
gesunken, wir haben im letzten Jahr etwas mehr Bücher ausgeschieden als auch schon. 
Im  Team  gibt  es  keine  Änderungen.  Ursula  Heimgartner  dankt  dem  Vorstand  und  dem
Bibliotheksteam für die engagierte Arbeit. 


