70 Jahre Grundgesetz
Vor 70 Jahren - am 23. Mai 1949 - trat das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
in Kraft. Damit war die Bundesrepublik Deutschland gegründet.
In der Stadtbibliothek finden Erwachsene und Jugendliche ausführliche Informationen zur
wichtigsten Grundlage unseres Landes:
Das Grundgesetz – eine Biographie
Christian Bommarius schildert die dramatischen Umstände, unter denen das Grundgesetz
entstand. Er erzählt von den 73 Männern und vier Frauen, die drei Jahre nach dem Ende der
Nazi-Diktatur, mitten im Kalten Krieg, während der Berliner Blockade, zusammenkamen, um
über eine demokratische Verfassung zu beraten, wie sie die Deutschen in ihrer Geschichte
noch nicht besessen hatten. Es waren bedeutende Politiker der Weimarer Republik wie Paul
Löbe, solche, die die Geschicke der Bundesrepublik bestimmen sollten wie Konrad
Adenauer oder Theodor Heuss, aber auch heute vergessene Opfer des Nationalsozialismus
wie der Kommunist Max Reimann, der Jahre im Konzentrationslager war.
Das politische System Deutschlands für Dummies
Das politische System der Bundesrepublik ist nicht ganz einfach zu durchschauen. Was hat
es mit der Bundesversammlung und der Wahl des Bundespräsidenten auf sich? Wie
kommen bei einer Bundestagswahl die Überhangmandate zustande? Was macht ein
Alterspräsident im Landtag? Welche Aufgaben hat das Bundesverfassungsgericht? Welchen
Einfluss haben Verbände oder die Medien auf die Gestaltung der Politik? Nicht nur
interessierte Laien stellen sich diese Fragen (meist vor einer Wahl), die in diesem Buch
beantwortet werden. Und da Deutschland fest in internationale Beziehungen eingebunden
ist, geht der Autor auch auf europäische und internationale Einflüsse ein.
GG - Was ist das? – Das Grundgesetz erklärt
Das Grundgesetz ist das wichtigste Gesetz unseres Landes. Wo immer Menschen mit
unterschiedlichen Wünschen und Bedürfnissen aufeinander treffen, brauchen sie Regeln für
ihr Zusammenleben. Welche Regeln sind das? Und was bedeutet das Grundgesetz für uns,
für unsere Identität, für unser Land? Informative Sachtexte erklären die Gesetzestexte und
zehn Erzählungen von Karen-Susan Fessel laden dazu ein, ihre Auswirkungen in der
eigenen Welt zu entdecken. So wird das abstrakte Gesetz richtig spannend!
LeFloid: Wie geht eigentlich Demokratie? - #FragFloid
YouTuber LeFloid stellt die Fragen, die dich wirklich interessieren. Wie geht denn jetzt
eigentlich Demokratie und wie funktioniert der ganze Laden überhaupt? LeFloid sammelt
Facts, erklärt, was Demokratie ist, wer die Gesetze macht und besucht die wichtigsten
Protagonisten im Bundestag.

Veranstaltungen:
Philippsburger Lesefrühstück
Herzlich eingeladen sind alle, die Lust auf Bücher und Geschichten haben, alle, die gerne
lesen und alle, die in einer gemütlichen Runde bei einer Tasse Kaffee oder Tee und Gebäck
über Bücher sprechen oder von ihnen hören möchten.
Mittwoch, 5. Juni, von 9.30 – 11.00 Uhr
Vorlesestunde mit dem Kamishibai-Koffertheater
Die Geschichte von Prinz Seltsam
Es gibt nichts Schöneres auf der Welt, als Kinder zu haben. Und so freut sich das
Königspaar auf sein drittes Kind. Er sieht ein bisschen seltsam aus, findet der König, als
Prinz Noah zur Welt kommt. Er ist anders als die anderen, meint auch die Königin. Doch bald
merken sie, dass er ein ganz besonderer Mensch ist. Als der kleine Prinz Seltsam den

Angriff des Schwarzen Ritters auf seine Weise abwehrt und das ganze Volk damit rettet,
entdecken schließlich alle: Wie gut, dass jeder anders ist!
Für Kinder von 4 – 8 Jahren
Donnerstag, 6. Juni, um 15.30 Uhr
Begrenzte Teilnehmerzahl, bitte anmelden unter: Tel. 87-240

