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Liebe Leserinn
nen und Leser,
L
als sich das Büche
ereiteam im Jahre 2013
3 zu seinen ersten Trefffen zusamm
menfand, um eine
Büchere
ei auf den Weg
W zu bringen, war niicht absehb
bar, dass da
as Projekt e ine derartig
g große
Dynamik entwickeln würden, wie
w viel Arb
beit zu erbrin
ngen wäre, welche Invvestitionen seitens
s
der Gem
meinde zu le
eisten wäre
en, vor allem
m aber, mit welcher Be
egeisterung sich alle Be
eteiligten in die Arbeit stü
ürzen würde
en. Und kau
um jemande
em war zu diesem
d
Zeittpunkt klar, dass
wir Ende 2014 mit einer Ortsb
bücherei, die
e profession
nellen Service mit eineem attraktive
en Medienbesstand anbietten kann, an den Startt gehen würrden.
In diese
em Jahresbe
ericht möch
hten wir Ihne
en die Ents
stehung der Bücherei ddarstellen un
nd einige inte
eressante Daten
D
zur Bücherei
B
darrlegen. Wir bedanken uns
u bei alleen Unterstüttzern,
Leserinnen und Le
esern und na
atürlich dem
m gesamten
n Büchereite
eam für denn unglaublic
chen
Einsatz im Jahre 2014.
Sulzbacch, im Janua
ar 2015
Ernst Burger, Ilona
a Haun und Hinrich Mew
wes

Über d
die Entsttehung de
er Büche
erei
Im April 2013 regte
e ein Sulzba
acher Bürge
er an, eine kleine
k
Büch
herei zu eröfffnen. Er wo
ollte
seine um
mfangreiche
e Hausbibliothek sinnvvoll weiterge
eben. Von Bürgermeist
B
ter Peter Maurer
wurden interessiertte Bürger aufgerufen, IIdeen zur Realisierung
R
g des Projekktes beizutragen.
Ein ersttes Treffen fand
f
im Som
mmer 2013 statt, ab En
nde 2013 ta
agte der Freeundeskreis
s der
Büchere
ei regelmäß
ßig im mona
atlichen Rhyythmus. Als
s Standort bot die Gem
meinde Räum
mlichkeiten im
m früheren Titus-Gebä
äude an. Ne
eben einem ca. 100 qm
m großen Büüchereiraum
m steht
hier aucch ein weite
erer Arbeitsrraum mit ca
a. 60 qm zur Verfügung
g. Schnell w
war klar, das
ss neben dem
m von Begin
nn an große
en ehrenam
mtlichen Eng
gagement der
d anfänglicch ca. 25 Freiwilligen aucch ein finanzzielles Enga
agement de
er Gemeind
de Sulzbach
h notwendigg war, um diie
Räumlicchkeiten zu renovieren, einen barrrierefreien Zugang
Z
zu ermöglichen
e
n und auch sicherheitstecchnisch die notwendige
en Maßnahm
men zu treff
ffen. Die Ge
emeinde zeiigte sich vom Einsatz derr Büchereim
mitarbeiter derart
d
überzzeugt, dass sie Investitionen von cca. 35.000 € bewilligte und
d zusätzlich
h Gemeinde
emitarbeiterr einsetzte, um die Ren
novierung d er Räumlichkeiten
voranzu
utreiben. Die
e Arbeiten wurden
w
im S
Sommer 20
014 vollende
et. Es entstaand ein attrraktiver
Büchere
eiraum, derr Platz für ca
a. 5000 Med
dien bietet.

Zustand des Raumes vor der Renovierung un
nd Beginn de
er Bauarbeite
en mit Schlieeßung des
Durchga
angs zum vorrderen Gebä
äudeteil, spätterer Standort der Theke
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Parallel zu den Bau
uplanungen
n und -arbeiiten arbeitete das Büch
hereiteam aan der Orga
anisation, der Ausstattun
ng und dem
m Medienbe
estand. Besu
uche bei be
enachbartenn Büchereie
en halfen bei Fragen zur EDV-Aussttattung und Betriebsab
bläufen. Durrch Kontaktte einiger Te
eammitglied
der konnten sehr günstig hochwerttige Bücherreiregale, Möbel
M
und e in sehr groß
ßer Medienbesstand in Fra
ankfurt und Großwelzhe
G
eim aufgeka
auft werden
n. In mehrerren Arbeitse
einsätzen d
des Teams – zeitweise
e unterstützzt durch Mita
arbeiter derr Gemeindee – wurden die
d Regale und
d Möbel in Frankfurt un
nd Großwe lzheim dem
montiert, nac
ch Sulzbachh transportie
ert und
dort wie
eder aufgeb
baut. Die Grroßwelzheim
mer Bücher wurden vorr Ort gesichhtet und nac
ch Vorsortierung ebenfalls nach Sulz
zbach gebra
acht. Um einen Grundb
bestand an Büchern au
ufzubauen, wurde darü
über hinaus ein Aufruf a
an die Sulzb
bacherinnen und Sulzbbacher gem
macht,
der zu cca. 1000 ge
espendeten Büchern fü
ührte.
Das Tea
am organisierte sich in
n verschiede
enen Arbeittskreisen, die sich mit T
Themen wie
e Medienbesschaffung, Medienbear
M
rbeitung, Me
edienerfass
sung, Diens
stabläufen, Dekoration etc.
befasste
en. Es wurd
de nach me
ehreren Gessprächen en
ntschieden, mit dem Stt. Michaelsb
bund
und derr katholische
en Büchere
eifachstelle in Würzburg
g zusamme
enzuarbeite n. Marktgem
meinde
und die katholische
e Gemeinde
e St. Christo
ophorus sch
hlossen einen Kooperaationsvertra
ag und
die Bücherei wurde
e Mitglied im
m St. Micha
aelsbund.

Sichtung
g und Sortierrung des Med
dienbestande
des in Großw
welzheim und Abbau der T
Thekenanlag
ge

Bau der Rampe für den
d barriereffreien Zugang
g und Ausba
au des Theke
enbereiches
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Dadurch
h hat die Bü
ücherei die fachliche U
Unterstützun
ng sehr erfa
ahrener Expperten, kann
n Schulungsan
ngebote wah
hrnehmen, Medien auss der Austauschbücherei in Würzbburg entleih
hen und
vieles m
mehr.
Sehr frü
ühzeitig entsschied sich das Team, die Ausleih
he EDV-ges
stützt durchhzuführen. Die
D ausgewähltte Software BVS ist in vielen klein
neren öffentlichen Büchereien im Einsatz und
d bietet
neben rrecht einfaccher Bedienbarkeit den Vorteil, das
ss die Büch
herei mit übeerschaubarrem
Aufwand einen Online-Katalog
g, Erinnerun
ngsmails, Online-Verlä
O
ängerungen etc. anbietten
So ist der Se
ervice vergle
eichbar mit dem größe
erer Büchere
eien. Die Büücherei verrfügt
kann. S
außerde
em über ein
ne eigene Webseite
W
un
nter www.bü
ücherei-sulz
zbach-main .de.
Mit Spe
enden und Zuschüssen
Z
n konnten scchließlich auch neue Medien
M
eing ekauft werd
den, so
dass die
e Bücherei ein vielfältig
ges Angebo
ot für Kleink
kinder, Erstleser, Kindeer, Jugendlic
che,
Krimi-Be
egeisterte und
u alle and
deren, die g
gerne und viel lesen, vo
orweisen kaann.
Bis zur Eröffnung wurden
w
übe
er 3000 Arbe
eitsstunden
n ehrenamtliich erbrachtt.

Eröffn
nung im Novembe
N
er 2014
Vom 7.1
11.2014 biss zum 9.11.2
2014 wurde
e die Büche
erei feierlich eröffnet. A
Am Freitag fa
and im
Rahmen
n eines Empfanges die
e offizielle E
Eröffnung du
urch Bürgerrmeister Peeter Maurer und die
Segnun
ng durch Pfa
arrer Geiger und Pasto
or Mehlig sta
att. Die Bev
völkerung koonnte die Bücherei
B
am 8.11
1.2014 im Rahmen
R
eines Tages d
der offenen Tür erstmalls besichtigeen. Außer Kaffee
K
und Kucchen gab ess einen lusttigen Leselö
öwen, und eine
e
Bücherreirallye fühhrte die jüng
geren
und manch älteren
n Leser in die Geheimn
nisse der Bü
ücherei ein. Außerdem wurden Le
esezeichen ge
ebastelt, vorrgelesen un
nd natürlich konnten sic
ch die zukünftigen Lesser registrieren lassen. Die
e Schülerinn
nen und Sc
chüler der H
Herigoyen-S
Schule hatte
en Buchcoveer nachemp
pfunden
und in to
ollen Bilderrn wiedergegeben. Eine
e Auswahl hing in der Bücherei unnd im „Büch
herbaum“ vvor den Bücchereiräume
en. Ca. 170
0 Besucher fanden den
n Weg in diee neue Büch
herei
und warren begeiste
ert von den freundliche
en Räumen
n und der Au
uswahl der Bücher. Am
m
Sonntag
g, dem 9.11
1.2014, konnten erstma
als Bücher entliehen werden.
w

Eröffnun
ng am 7.11.2
2014 mit Pfarrrer Geiger, P
Pastor Mehlig
g und Bürgermeister Mauurer
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Geschen
nkübergabe von Pfarrer Geiger
G
an E. Burger am 7.11.2014 un
nd Tag der ooffenen Tür am
a
8.11.201
14 mit dem Leselöwen
L

Tag der offenen Tür am 8.11.201
14 mit Bildern
n von Kinderrn der Herigo
oyen-Schule und Erfassu
ung der
ersten Le
eserinnen un
nd Leser im Bücherei-Pro
B
ogramm

Tag der offenen Tür am 8.11.201
14 mit Büche
ereirallye und
d Lesezeiche
en-Basteln
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Öffnun
ngszeiten
n, Beiträg
ge und Le
eihfristen
Die Öffn
nungszeiten
n der Büche
erei wurden so gewähltt, dass für die
d verschieedenen Bed
dürfnisse
jeweils passende Zeiten
Z
dabe
ei sind:




S
Sonntag vo
on 10:30 bis
s 12:00 Uhr
Dienstag vo
on 09:30 bis
s 12:00 Uhrr
Donnerstag
g von 16:00 bis 19:00 U
Uhr

hresbeitrag für Erwachs
sene beträg
gt 12 Euro, Kinder, Jug
gendliche, S
Schüler und StuDer Jah
denten sind vom Beitrag
B
befre
eit. Bücher kkönnen für 4 Wochen entliehen
e
w
werden und 2x
2 um 2
Wochen
n verlängertt werden.

Das Bü
üchereiteam
Das Tea
am besteht aus etwa 30
3 ehrenam
mtlichen Mita
arbeiterinne
en und Mitarrbeitern. Da
as
jüngste Teammitglied ist 15 Ja
ahre alt, dass älteste 77
7 Jahre. Die
e Teammitg lieder enga
agieren
sich in vverschieden
n Arbeitsgru
uppen wie M
Medienbesc
chaffung und -erfassunng, Medienb
bearbeitung, Dekoration
n, Organisa
ation und Ab
bläufe, EDV
V usw.. Auß
ßerdem neh men fast alle
Teammitglieder an den Ausleiihdiensten tteil und stellen so den Betrieb wähhrend der ÖffÖ
nungsze
eiten sicherr. Die Aufba
auphase wu
urde von ein
nem Führun
ngskreis (Errnst Burger, Margit
Hacker,, Ilona Haun
n, Martina Merz,
M
Shirle
ey und Hinrich Mewes, Alexander Thienel, Elk
ke und
Bernd W
Wirth) begle
eitet. Im Dez
zember 201
14 wählte da
as Büchereiteam eine Leitung: Errnst
Burger (Leiter), Ilon
na Haun un
nd Hinrich M
Mewes (stelllv. Leiter).

Das Bücchereiteam, einige
e
Mitglie
eder des Tea
ams sind nich
ht auf dem Foto
F
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Schulu
ung und Weiterbiildung
Für die meisten Mitglieder des
s Teams ste
ellte die Arb
beit in einer öffentlichenn Bücherei eine
neue He
erausforderrung dar. So
o wurden un
nterschiedliiche Schulu
ungen organnisiert. Eine
e kleine
Gruppe ließ sich in
n der Stadtb
bücherei Ascchaffenburg
g in die Kun
nst des Buc heinbindens einweisen und gab die
eses Wisse
en dann an w
weitere Tea
ammitgliede
er weiter. Ei ne weitere Gruppe
wurde vvon Kollegen der Pflaumheimer Bü
ücherei in die
d Verwend
dung des Büüchereiprog
grammes mitt dem Schw
werpunkt Bü
üchererfass ung/Titelaufnahme eingewiesen uund konnte ebenso
als Multtiplikator fürr weitere mit diesem Th
hema befas
sste Mitarbe
eiterinnen u nd Mitarbeiiter wirken. Vie
eles erarbe
eitete sich das Team se
elbst und prrofitierte von
n den vielfäältigen Bega
abungen
und Ken
nntnissen des
d Teams im organisa
atorischen, handwerklic
h
chen, techn ischen und gestalterisschen Bereich. Ein groß
ßer Vorteil iist, dass die
e Bücherei jederzeit
j
auuch auf die Erfahrungen zweier Bibliothekare im
m Team (El ke und Bernd Wirth) zu
urückgreife n kann. Im April
2014 fand im Hauss der Begeg
gnung ein e intägiger „C
Crash-Kurs“ für das gessamte Büch
hereiteam sta
att. Frau Do
orobek von der katholisschen Büch
hereifachste
elle Würzbu rg gab eine
en
Überblicck über die Büchereiarrbeit einer ö
öffentlichen Bücherei, von
v der Meddienauswah
hl über
die Gesstaltung dess Büchereira
aumes, den
n Ausleihbettrieb, die Orrganisation,, die Finanz
zen bis
hin zur S
Statistik und
d dem Jahrresabschlusss.
Die Pfla
aumheimer Kollegen sttanden uns dann einige
e Wochen vor
v der Eröfffnung erneut zur
Verfügu
ung und sch
hulten das Team
T
im Au
usleihbetrieb
b – von der Recherchee, der Leserranmeldung, das Entleihe
en und Zurücknehmen von Medien
n bis zur Ein
nnahme dess Jahresbeitrags.
Vertieft wurde das Training du
urch einen m
mehrwöchig
gen Probebetrieb im O ktober, in dem unter Realbedingunge
en der Auslleihbetrieb g
geübt wurde. Von September bis Dezember 2014
nahmen
Thienel, Sh
n drei Team
mmitglieder (Alexander
(
hirley und Hinrich
H
Mew
wes) am Bas
sis-12Kurs de
er katholisch
hen Büchere
eifachstelle
e in Würzburg teil und bekamen
b
soo vertiefte Einblicke
E
in die Büchereiarbe
eit.
Nicht ve
ergessen we
erden soll das
d interne Training, da
as ohne fes
ste Abspracche und lauffend
stattfind
det. Die Bücchereimitarb
beiter untersstützen sich
h hier gegen
nseitig und profitieren von
v den
Erfahrungen, die einige schon
n gemacht h
haben.

Crash-K
Kurs des Team
ms im April 2014
2
durch F
Frau Dorobek
k, katholische Büchereifaachstelle Wü
ürzburg

Lesesttart
Die Büccherei nimm
mt am Progrramm Lesesstart teil, ein
n Programm
m zur Spracch- und Lese
eförderung, da
as sich scho
on an die Jü
üngsten rich
htet. Es wird
d vom Bund
desministerrium für Bild
dung
und Forrschung fina
anziert und von der Sti ftung Lesen
n durchgefü
ührt. Die Bü cherei verte
eilt dabei kosttenlos Sets mit Bilderbüchern und
d wertvollen Tipps für die
d Eltern ann dreijährige
e Kin7

der. Damit wird die
e Stufe 2 de
es Lesestartt-Programm
mes abgedeckt. Phase 1 wurde von den
Kinderä
ärzten begle
eitet, die Phase 3 wird a
ab 2016 von den Grun
ndschulen ddurchgeführrt.

giesparpa
aket
Energ
Die Büccherei Sulzb
bach beteilig
gt sich am P
Programm „Leihen
„
statt kau
ufen“. Das Umweltbun
U
desamt (UB
BA) stellt Bibliotheken mehr als 1200 Energiespa
arpakete zu
ur Verfügung. Die
Energie
esparpakete
e können ko
ostenlos aussgeliehen werden.
w
Damit lä
ässt sich zu
um Beispiel der Stromvverbrauch durch
Leerläufe bzw. den
n Stand-by-Modus erke
ennen und verrinv
gern. Die Aktion errfolgt in Zus
sammenarbe
eit mit der NoN
Energy--Stiftung fürr Klimaschu
utz und Res sourceneffizienz.

Leseriinnen un
nd Leser
Bis End
de 2014 meldeten sich insgesamt 317 Leserin
nnen und Leser an. Daabei sind üb
ber die
180) Kinderr bis zum Alter von 14 Jahren. Bei noch gena
Hälfte (1
auerer Analyyse zeigt sich,
dass alleine 122 Le
eser maxim
mal 9 Jahre a
alt sind. Bei den 128 Erwachsene
E
en sind etwa
a 75%
weiblich
h und etwass 25% männ
nlich. Jugen
ndliche Lese
er sind – wie auch in veergleichbarren Büchereien – selten vertreten.
v

Les
ser(innen)
Jugendliche
9
3%
männlich
m
31
10%

Kinder biss 14 J.
180
%
56%

wachs. ab 18
Erw
J
128
41%

weiblich
w
97
30%
ohne Angabe
2
1%

Medie
enbestan
nd
Die Büccherei konze
entrierte sic
ch in 2014 a
auf den Aufb
bau eines Grundbesta
G
ndes. Nebe
en Bücherspe
enden von Sulzbacher
S
Bürgerinne
en und Bürg
gern und dem Aufkauf ddes Bestandes der
aufgelössten Büche
erei konnten
n durch Mitte
el der Gemeinde, Spon
nsorenmitteel sowie Zus
schüssen dess St. Michae
elsbundes ca.
c 5800,- E
EUR für die Beschaffun
ng neuer Meedien aufge
ewendet
8

werden. Insbesondere der Bereich „schöne Literatur“ (Romane, Erzählungen, Kurzgeschichten…) ist mit ca. 1850 Bänden schon recht gut ausgestattet. In diesem Bereich wurden auch die meisten Bücher gespendet, freilich auch manch älteres Werk, das in den kommenden 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.

Medienbestand
Jugendbücher
319
8%

Kinderbücher
1047
28%
Bilderbücher
284
8%
K.-Sachbücher
153
4%

Kinder
1484
40%

Schöne Literatur
1856
49%

Sachbücher
124
3%

Ausleihen

Ca. 58% der ausgeliehenen Bücher waren Kinderbücher und ca. 30% schöne Literatur. Gemessen am Bestand wurden die Kinderbücher überproportional ausgeliehen. Im Bereich
Jugendbücher und Sachbücher entsprechen die prozentualen Ausleihzahlen etwa dem Anteil am Bestand.

Ausleihen nach Medienart

Jugendbücher
93
8%

Schöne Literatur
345
30%

Kinderbücher
411
36%
Bilderbücher
189
17%
K.-Sachbücher
58
5%

Andere
658
58%

Sachbücher
45
4%

Ausleihe, Ausleihtage
Der Sonntag (10.30 bis 12.00 Uhr) ist der mit durchschnittlich 54 Ausleihen der publikumsstärkste 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
9

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.

Ausleihen nach Öffnungstag

Donnerstag; 33

Dienstag; 13

Freitag; 41

Samstag; 30
Sonntag; 54

Sponsoren
Im Jahr 2014 wurde die Bücherei Sulzbach von folgenden Organisationen, Firmen und Privatleuten 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 Zeitschriften
 Kontakte zu örtlichen Kindergärten und zur Herigoyen-Schule, Bücherei-Besuche einzelner 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
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