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Auf ein recht erfolgreiches Jahr können die Mitarbeiterinnen des BIZ 
Haßfurt im vergangenen Jahr zurückblicken. 
Es gab viele Veränderungen, die aber von unseren Lesern honoriert 
wurden, in dem sie die Angebote des BIZ noch zahlreicher in 
Anspruch nahmen. Das soll uns ein Ansporn sein, auf die Wünsche 
und Anregungen der Leser auch in diesem Jahr einzugehen, soweit 
uns das möglich sein wird. 
 
Nicht unbemerkt konnte an unseren Besuchern der Umzug  im August 
vorbeigehen. So sind wir zur Zeit am Marktplatz  untergebracht und 
können auf drei Ebenen mit etwas mehr Fläche die Bestände oft 
übersichtlicher und freundlicher präsentieren. 
Auch ein Lesecafé mit zahlreichen Zeitungen und Zeitschriften steht 
jetzt zur Verfügung, die bei einer Tasse Kaffee gelesen werden 
können. Auch dieses Angebot wird erfreulich gut angenommen. 
 
An 237 Tagen konnten wir insgesamt 143 310 Medieneinheiten (ME), 
also Bücher, Zeitschriften, Spiele und AV-Medien entleihen. Das 
entspricht einer recht guten Steigerung von 12, 12 % zum Vergleich 
mit dem Jahr 2004 mit 127 676 Titeln. 
Der Durchschnitt der täglichen Ausleihe steigerte sich so von 519 
Titeln im Jahr 2003 auf fast 605 Medien im vergangenen Jahr. 
 
So erfuhr die Ausleihe bei den Kinderbüchern eine Steigerung von   
12 % auf 39 768 ME, bei den Sachbüchern 5,8 % auf 40 648   ME und 
bei den Romanen sorgten unsere Leser für einen Anstieg um 21,2%  
auf 17844 Entleihungen.  
Durchschnittlich stieg damit die Ausleihe bei den Büchern um 10,8 %. 
Ein gutes Ergebnis in einer Zeit, in der  angeblich immer weniger 
gelesen wird! 
 



Fast 25mal wurde jede der 340 DVD entliehen, die mit nahezu 8390 
Ausleihen den Umsatzrekord einer Mediengruppe erbrachten. 
Selten ist damit eine DVD länger als ein paar Stunden  im Regal und 
wird oft noch vom Rückgabewagen herunter entliehen. 
 
Aber auch die Lern-CDRom für Schüler, die Informationen und Spiele 
für schulrelevante Themen bieten – von der Tierwelt der Wälder bis 
zu Latein und den Weiten des Universums – wurden mit einer 
Ausleihsteigerung um mehr als 23 % bedacht.  
Allerdings wurde gerade diese Gruppe ebenso wie die Bücher zum 
Thema Lernhilfe mit einem Zuschuss der Staatlichen Beratungsstelle 
für öffentliche Büchereien, finanziert vom Freistaat Bayern bedacht 
und konnte deswegen besonders umfangreich angeschafft werden. 
 
Besonders gefreut haben wir uns auch über eine umfangreiche Spende  
aktueller Schachliteratur, die seit dem besonders gut ausgeliehen 
werden. 
 
Zu all diesen erfreulichen Umsatzsteigerungen haben die 1 042  
erwachsenen und jugendlichen Leser beigetragen, die sich erstmals 
beim BIZ als Nutzer eintragen ließen.  So konnten wir insgesamt  
4 975 aktive Leser (2003: 4659 Leser)  verzeichnen, auch hier eine 
Steigerung von 6,8 %. 
 
Aber nicht nur zum bloßen Entleihen sind uns unsere Nutzer 
willkommen, sondern besonders auch zu einer der zahlreichen 
Veranstaltungen. 
 So besuchten uns 32 Schulklassen und Erwachsenengruppen, um sich 
die Bibliothek zeigen und erklären zu lassen. 
Viele Kinder und Erwachsene kamen zu einer der Lesungen mit Anne 
Maar, Rudolf Herfurtner, Tanja Kinkel und Pfarrer Roland 
Breitenbach. 
Zudem fanden auch zwei Theateraufführungen  mit dem 
Puppentheater Knorzkopp und dem Kindertheater Tambambura statt, 
die ein besonderes Erlebnis für alles Besucher  waren. Auch 10 heiß 
begehrte Bastelnachmittage, durchgeführt von den Mitarbeiterinnen 
des Kreisjugendringes  waren für Grundschulkinder im Angebot. 



Ein besonders schönes Erlebnis war das Konzert mit den heimischen 
Künstlern der Gruppe „Horizons“. 
Der Vollständigkeit halber seinen auch die jährlich stattfindenden 
Bücherflohmärkte, der Vorlesewettbewerb auf Kreisebene, der 
natürlich auch heuer wieder im Februar stattfinden wird und ein 
Bilderbuchkino erwähnt. 
Zudem kamen auch erfreulich viele Besucher zu den Ausstellungen 
zum Thema Abfallkalender des Landkreises Haßberge, 
„Glaubensklicker“ und „Mensch, Baby“. Hier sei den Veranstaltern 
nochmals herzlich für ihre Arbeit und ihren Einsatz gedankt. 
Auch am Haßfurter Straßenfest haben wir uns an den zwei Tagen mit  
karibischen Rhythmen  und besonderen Drinks beteiligt. 
 
Bereits jetzt wollen wir auf unser Kindertheater am 28. Januar 
hinweisen, das um 15 Uhr beginnt. 
Das liebenswerte Schattentheaterstück mit der bekannten Geschichte 
„Peter und der Wolf „ ist für Kinder von 5 – 10 Jahren besonders 
geeignet und lässt sie die musikalische Geschichte von der Wolfsjagd 
mit Peter und seinem Großvater neu erleben. 
 


