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werden. Insbesondere der Bereich „schöne Literatur“ (Romane, Erzählungen, Kurzge-
schichten…) ist mit ca. 1850 Bänden schon recht gut ausgestattet. In diesem Bereich wur-
den auch die meisten Bücher gespendet, freilich auch manch älteres Werk, das in den kom-
menden Jahren sicherlich ersetzt werden muss. Gemessen an den Ausleihzahlen besteht im 
Kinderbereich, insbesondere im Bereich Bilderbücher und Erstlesebücher, der größte Bedarf 
für weitere Beschaffungen. Der Bereich Sachbücher ist ebenfalls noch sehr überschaubar, 
auch hier sind weitere Anschaffungen wichtig.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausleihen	
	
Ca. 58% der ausgeliehenen Bücher waren Kinderbücher und ca. 30% schöne Literatur. Ge-
messen am Bestand wurden die Kinderbücher überproportional ausgeliehen. Im Bereich 
Jugendbücher und Sachbücher entsprechen die prozentualen Ausleihzahlen etwa dem An-
teil am Bestand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausleihe,	Ausleihtage	
 
Der Sonntag (10.30 bis 12.00 Uhr) ist der mit durchschnittlich 54 Ausleihen der publikums-
stärkste Öffnungstag, gefolgt vom Donnerstag (16.00 bis 19.00 Uhr) mit durchschnittlich 33 
Ausleihen und Dienstag (9.30 bis 12.00 Uhr) mit 13 Ausleihen. Insgesamt sind diese Zahlen 
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Andere
658
58%

Ausleihen nach Medienart
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sehr zufriedenstellend. Einen zusätzlichen Besucherschub brachte die Sonderöffnung zum 
Weihnachtsmarkt, als die Bücherei am Donnerstag länger öffnete und auch am Freitag, 
Sonnabend und Sonntag offen war. Viele Weihnachtsmarktbesucher nutzten die Chance, 
einen Blick in die Bücherei zu werfen und sich als Leser anzumelden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
Sponsoren	
 
Im Jahr 2014 wurde die Bücherei Sulzbach von folgenden Organisationen, Firmen und Pri-
vatleuten unterstützt: 
 

 Raiffeisenbank Großostheim Obernburg 1000,- EUR 
 Raiffeisenbank Miltenberg 250,- EUR 
 Sparkasse Miltenberg-Obernburg 250 ,- EUR 
 Ernst Burger 300 ,- EUR 
 Familie Hübner, Soden 300,00 € 

 

Ausblick	auf	2015	
	
Für 2015 sind unterschiedliche Schwerpunkte der Arbeit geplant, unter anderem: 

 Teilnahme weiterer Teammitglieder am Basis-12-Kurs der Büchereifachstelle 
 Gewinnung von Sponsoren für Zeitschriften, breites Angebot ausleihbarer Zeitschrif-

ten 
 Kontakte zu örtlichen Kindergärten und zur Herigoyen-Schule, Bücherei-Besuche ein-

zelner Kindergarten- und Schulgruppen 
 Start weiterer Aktionen wie z.B. Lesungen 
 Weiterer Ausbau des Medienbestandes, Erweiterung des Medienbestandes um eine 

weitere Medienart 
 Teilnahme an den Ferienspielen der Gemeinde Sulzbach am Main 

Sonntag; 54

Dienstag; 13

Donnerstag; 33

Freitag; 41

Samstag; 30

Ausleihen nach Öffnungstag


