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Sehr bewegt und ereignisreich war das Jahr 2008 für die Leser, 
Kunden und Mitarbeiter des BIZ im abgelaufenen Jahr.  
So wurde im Juni im fertiggestellten Betreuungsgebäude am 
Dürerweg eine zweite Bibliothek des BIZ eröffnet. Dieses Haus steht  
nicht nur Schülern des Schulzentrums Haßfurt zur Verfügung, sondern 
mit ihren fast 25 000 Medien auch für  alle anderen 
Bibliotheksbesucher offen – und auch hier steht das breitgefächerte 
Angebot für alle Nutzer zur Verfügung.  
Dadurch haben in beiden Häusern gesamt  109305 Besucher  den Weg 
ins BIZ gefunden und die verschiedenen Angebote genutzt – sei es 
eines der über 58 000 Medien zu lesen oder zu entleihen, eine 
Veranstaltung zu besuchen oder sich mit Freunden zu treffen.  
An Entleihungen wurden in den vergangenen 12 Monaten  gesamt 
148842 Bücher und andere Medien gezählt. Im Jahr zuvor waren es  
157 427 Medieneinheiten (ME), die mit nach Hause genommen wurden.  
Das waren deutliche 8585 Titel oder 5,5 %  weniger als im Vorjahr und 
nahezu exakt soviel wie im Jahr 2006 (148562 Medien).  
Dabei konnten sich die Kinder- und Jugendbücher  nahezu noch am 
Besten halten mit  49 642 Entleihungen (2007: 50 739 ME).  Deutlich war 
auch hier ein Rückgang bei den Sachbüchern,  deren Ausleihe um 4983 
ME zurückging.  Nur die Gruppe der Hörbücher und CD konnte mit 
19902  Entleihungen eine  Steigerung von 2,8 % oder 551 Titeln erfahren. 
 
Entgegen diesem Fakt stieg die Zahl der Kunden, die mindestens eines 
der Titel auch entlieh, auf 3868 Leser (2008: 3735). Das bedeutet eine 
Steigerung von 133.  Recht zahlreich meldeten sich neue Leser an, 
nämlich 965  (Neuanmeldungen 2008: 660 Leser.) Aus der Stadt Haßfurt 
und ihren Ortteilen kommen neue 313 Leser, aus dem Landkreis 617 neue 
Nutzer sowie 35 Kunden kommen aus Kreisen darüber hinaus.  
 
Durch den Auszug eines Teils des Bestandes wurde  Platz gemacht für 
das Mehrgenerationenhaus des Roten Kreuzes, das Teile der Räume am 
Marktplatz übernommen hat. 



  
Trotzdem aber ist ein wesentlicher  und attraktiver Bestand des BIZ im 
Haus am Marktplatz für Stadtbewohner und Innenstadtbesucher geblieben 
und steht dort zu den gewohnten Öffnungszeiten zur  Verfügung.  
 
 

Recht hoch war auch die Zahl der 
Führungen durch eines der beiden  
Häuser. 52 Gruppen von den 
Kindergartenkindern  über sehr viele 
Schulklassen bis zu Frauengruppen und 
Altbürgermeistern aus dem Kreis  
nahmen das Angebot wahr. 

Zusätzlich wurde das Angebot des BIZ durch 44 „Bücherkisten“ für die 
verschiedensten Schulklassen genutzt, die für 1 – 2 Monate an  
Kindergarten, Grund- und Mittelstufe entliehen wurden. 
 
Auch wurden 37  Veranstaltungen  durchgeführt, die von den Besuchern 
des BIZ stark besucht wurden.  
 
Das begann bei den Bastelnachmittagen, die von den Mitarbeiterinnen des 
Spielmobils angeboten wurden und oft auch ausgebucht waren. Sie 
werden auch  ab dem 2. Februar wieder angeboten für Kinder von 7 bis 12 
Jahren. Zum Start werden Pinguine aus Tontöpfen gebastelt.  
Nahezu an die Platzgrenzen sind auch die beliebten Vorlesenachmittage 
des Agendakreises „Senioren und Behinderte, Gruppe Lesezeichen“ 
gestoßen. Weit mehr als 30 regelmäßige junge Zuhörer kommen, um den 
aktiven Vorlesepaten  um Frau Röder-Geiberger zuzuhören, wenn sie 
Märchen, Sagen oder Erzählungen für Kinder vorlesen und mit ihren 
Zuhörern auch darüber sprechen.  
Die Reihe wird in loser Folge weitergeführt. 
 
Ein ganz besonderer Veranstaltungstermin fand im Oktober mit dem Tag 
der offenen Tür am Dürerweg statt.  
Schon am Vortag arbeitete der Kronacher Künstler Ingo Cesaro mit einer 
7. Klasse der Realschule miteiner alten Technik.  In einer Lyrikwerkstatt 



erdachten sich die Schüler und Schülerinnen viele gelungene Dreizeiler – 
Heikus – und setzen sie am Folgetag mittels einiger historischer 
Setzkästen  zu einem Druckstock zusammen. Die Ausstellung in der 
Bibliothek am Dürerweg zog sich viele Meter durch den großen Raum 
und bildete einen mehr als gelungenen Akzent.  
 
Einige hundert Besucher versuchten die leckeren Waffeln, die von den 
Auszubildenden des BIZ und weiteren Helfern gebacken wurden, 
bastelten mit ihnen, sahen sich kurze Filme an oder beteiligten sich an 
einer Lotterie. 
Eine gelungene Veranstaltung! 

4 Grundschulklassen und weitere 
Hauptschul- und Gymnasialklassen  
besuchten die Lesungen der 
Kinderbuchautoren Ulli Schubert und  
Joachim Günther. 

Als offene Veranstaltungen liefen  die Lesung von Franz H. Jakubaß, die 
Nachmittage der Märchenerzählerin Heidi Andriessens und die zum 
Mitsingen anregende Veranstaltung von  Patricia Prawitt, die „Ritter Rost 
feiert Weihnachten“ vor einem begeisterten Publikum las und alle Lieder 
daraus sang.  
Toll war, das sich zu diesem Termin besonders viele Buben einfanden 
und begeistert mitmachten. 
 

Erwähnt werden soll hier auch die 
gelungene und neugierig machende Lesung 
der Autorin Regine Leisner, die aus ihrem 
neuen Buch „Unter dem Rabenmond“ las 
und Appetit auf weitere Bände ihrer 
historischen Romane machte. Diese 
Veranstaltung fand in Zusammenarbeit mit 
der Stadtbibliothek Zeil statt.  
 

 



Wie schon traditionell veranstalteten wir im Haus am Marktplatz unsere 
beliebte Lesenacht. Wie meist war sie auch im Jahr 2008 ausgebucht und 
ein großer Erfolg. Nach Spielen, Basteln und dem attraktiven Lagerfeuer 
im Pfarramtsgarten verging die Zeit mit Scherz- und Rätselfragen im Nu, 
so dass die Mitternacht und der Schlafsack bald an die Reihe kamen. 
 
Im vergangenen Jahr wurde auch der Bibliothekenverbund „Haßberge-
Moewe“, der mit den Bibliotheken aus Zeil und Haßfurt startete, um zwei 
Büchereien erweitert.  
Die Gemeindebücherei Knetzgau sowie die Gemeindebibliothek KOMM  
Untermerzbach sind seit dem 1. Oktober  bzw. dem 1. Dezember im 
Verbund dabei und bieten somit allen Nutzern der Mitgliedsbibliotheken 
über 86000 Bücher und andere Medien zur Ausleihe und Nutzung.  
Sichergestellt wird das durch ein funktionierendes Hol- und Bringsystem, 
das die gewünschten Titel an die jeweilige Bibliothek liefert. Schon jetzt 
zeigt sich, das das Angebot angenommen wird und Bedarf in den 
Gemeinden und Bibliotheken besteht. Eine gute Sache. 
An einer Erweiterung wird gearbeitet.  
 
Auch in diesem Jahr wird in Zusammenarbeit mit der Stadt Haßfurt und  
Stadtbibliothek Zeil  das sehr erfolgreiche Kinder-Kulturabo angeboten.  
 
Start im Februar ist das Konzert mit Musikern der Bamberger 
Symphoniker am 15. Februar, 17 Uhr  in der Stadthalle Haßfurt. Wer 
beim letzten Mal dabei war, freut sich bestimmt schon sehr auf den 
Karneval der Tiere“ nach Saint-Saëns.  Wie schon im letzen Jahr werden 
noch ein Freilicht-Theater, ein Puppenspiel sowie eine Autorenlesung 
angeboten.  
 
Das nächste Puppentheaterstück im BIZ am Marktplatz  wird am 30. 
Januar, 15 Uhr für Kinder ab 4 Jahren geboten. Das Figurentheater FEX 
zeigt nach einem bekannten Bilderbuch „Der Zapperdockel und der 
Wock“.  Der große, griesgrämige Wock  verirrrt sich in den Garten des 
Zapperdockel. Bald kommt es zum Streit.  
Schon jetzt können Sie sich die weiteren Kindertheater-Termine am 13. 
März sowie am 8. Mai vormerken.  
 


