
Jahresbericht des BIZ Haßfurt für das Jahr 2009 
 
 
 
Im letzten Jahr hat das BIZ seine Arbeit auf einem guten Niveau 
weiter geführt. Es wurden genau  42 Titel mehr entliehen als im Jahr 
2008  - genau 148 884 Medieneinheiten (ME). Hier kann man wohl 
von einem Gleichstand sprechen.  
In beiden Häusern – Marktplatz und Dürerweg zusammen – haben   
155616 Besucher  den Weg ins BIZ gefunden und die verschiedenen 
Angebote genutzt.   
Interessant ist die Entwicklung der Ausleihzahlen bei den Büchern im 
BIZ. Entgegen der allgemeinen Erwartung  in der Gesellschaft stiegen 
die Entleihungen gerade bei den Büchern an,  auf 108 420 
Entleihungen. Das sind zwar lediglich 2%  aber mit  2082 Titeln ein 
recht ordentlicher Bücherstapel. 
Besonders auffällig war die Steigerung der Ausleihe bei den Sachbüchern 
(+ 2075 Titel oder 7,1 %), weniger ausgeprägt bei den Romanen (+ 296 
Titel oder 1,5 %). Leicht gingen die Entleihungen bei den Jugendbüchern 
zurück (-234 Titel oder 0,5%).  
Im Trend liegen dagegen die Entleihungen bei den DVD, die Beliebtheit 
dieser Scheiben steigt noch weiterhin an. Im BIZ wurden über 18600 
dieser Medien für Kinder und Erwachsene entliehen, eine Steigerung von  
6,6 % oder 1152 Titeln mehr. 
 4485 Titel wurden für die beiden Häuser des BIZ neu angeschafft, um   
22800 mal entliehen zu werden. 
7 neue Zeitschriftenabonnements  hat das BIZ in das Angebot genommen, 
um den Wünschen der Leser und Nutzer noch mehr zu entsprechen,.  
Für die jungen Leser sind das „Stafette“ und „Geolino“, für  
Geschichtsinteressierte „Damals“ und zudem die Titel „LandLust“, „Der 
Naturarzt“ sowie „Brigitte Woman“, „Maxi“ sowie der „Feinschmecker“.  
 
 
3787 Nutzer kamen  immer wieder ins BIZ,  um übers Jahr verteilt 
durchschnittlich etwas über 39 Bücher und andere Medien zu entleihen. 
An neuen, eingetragenen Benutzern des Angebots konnten  wir 665 
Kinder und Erwachsene begrüßen.  Davon waren 239 Leser aus der Stadt 
Haßfurt und 426 Nutzer aus dem Landkreis und darüber hinaus.  



Gesamt gesehen nutzen 1875 Haßfurter das BIZ sowie 1912 Einwohner 
der übrigen Orte des Kreises oder darüber hinaus.  
  
 
Sehr gefreut haben wir uns über die erneute Verleihung des Gütesiegels 
„Bibliotheken – Partner der Schulen“. Zum dritten Mal in Folge wurde 
dem BIZ Haßfurt diese Auszeichnung vom Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus verleihen.  
Recht hoch war auch die Zahl der Veranstaltungen  in den beiden 
Häusern des BIZ. 

29 Gruppen, von Kindergarten-  
kindern  über viele Schulklassen  
bis zu Gruppen von Erwachsenen 
nahmen das Angebot an Führungen 
war.   

43 mal  wurde das Angebot des BIZ genutzt,  sich „Bücherkisten“ für die 
verschiedensten Schulklassen oder Kindergartengruppen zusammen 
stellen zu lassen. Hier können Medienpakete nach Wahl von der Zeit bis 
zu den Waldtieren  für 1 – 2 Monate an  Kindergarten, Grund- und 
Mittelstufe entliehen werden. 
45 weitere Veranstaltungen haben die Mitarbeiterinnen des BIZ 
angeboten.  
Das begann bei den Bastelnachmittagen, die von den Mitarbeiterinnen des 
Spielmobils angeboten wurden und meist auch ausgebucht waren.  
Weitere Nachmittage werden auch im Jahr 2010 angeboten. Bisher stehen 
schon 3 Termine fest. Dabei haben jeweils 12 bis 15 Kinder die 
Gelegenheit, z.B. Fensterbilder zu basteln wie am 8, Februar 2010 oder 
Tontöpfe zu bemalen und zu bepflanzen wie am 15. März.  
 
Nahezu an die Platzgrenzen sind auch die beliebten Vorlesenachmittage 
des Agendakreises „Senioren und Behinderte, Gruppe Lesezeichen“ 
gestoßen. Oft 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.  
Regelmäßig am 3. Dienstag im Monat wurden und werden diese 
besonderen Nachmittage zur Literaturförderung veranstaltet.  
 Neue Zuhörer sind immer gerne gesehen. Sie dürfen in dieser Stunde 
einen spannenden oder lustigen Ausschnitt aus der überlieferten Literatur 
wie Märchen, Sagen oder Legenden erwarten – oder einfach nur schöne 
Geschichten, die zum Erzählen anregen. 
 
Mehrere Grundschulklassen  
kamen, um die lebendigen  
Lesungen der Bamberger Autorin 
Katrin Schrocke  zu erleben.  Die 
Grundschulkinder hatten ihren  
Spaß am Humperdock, das durch  
gute Pflege aus einem Blumentopf zu 
sprießen begann und der Heldin  
des Buches viele Abenteuer  
bescherte. 
 
 
Für die Mittelstufenschüler las der Archäologe und Jugendbuchautor Dirk 
Lornsen. Besonders beeindruckend waren die vielen Steinzeitwaffen und 
Gerätschaften, die er zentnerweise vor den Kindern auspackte und 
natürlich auch vorführte 

So wurden die Locken  
einiger Mädchen durch  
einen Faustkeil ab-  
geschnitten und Feuer  
entfacht. Lebendig und  
hautnah konnten die Kinder 
dadurch erleben, dass unsere 
Vorfahren ganz schön 
intelligent und einfallsreich 
waren. 

.  

.  



 
Ein besonderer Schwerpunkt wurde mit der Teilnahme an der bayernweit 
durchgeführten  Aktion „Bock auf Buch“ für Schüler der 5. – 8 Klassen 
gelegt.  
Mit einer Party wurde am 25. Juli die Aktion eröffnet.   
Bei Live-Musik, Autorennen, Spielen  und einer Tombola hatten die 
Besucher ihren Spaß. Besonders attraktiv war der 8m hohe  
„Kletterfelsen“, der in der Mensa aufgebaut war.  
75 Jugendliche beteiligten sich an diesem Angebot zur  Leseförderung. 
Weit über 500 Titel wurden dafür gelesen.  Konnte man damit doch 
zudem in eine am Straßenfest abgehaltene Verlosung attraktiver Preise  
gelangen. 

Bürgermeister Rudi Eck zog die 
Gewinner und gratulierte den 
Teilnehmern. 
 

 
Natürlich durfte im Reigen der Veranstaltungen auch die beliebte 
Lesenacht in der Bibliothek nicht fehlen, die auch diesmal bis zum letzten 
Platz ausgebucht war.   
 

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.  
 

 
Zwei Autorenlesungen für Erwachsene fanden erfreulich viele Besucher.  



Der deutschstämmige Rumäne Claudiu M. Florian las aus seinem Buch 
„Zweieinhalb Störche“ und vermittelte mit seiner schönen und 
phantasievollen Erzählung die Eindrücke einer Kindheit im Banat. 
 
Der zweite Autor – auf den wir uns auch im jetzt begonnenen Jahr freuen 
können, ist Helmut Vorndran.  

Im Juni las er aus seinem ersten Buch  
„Das Alabastergrab“.  
Vor begeisterten Zuhörern gab er fast 
eine lustige und hintersinnige Vorstellung  
mit Passagen aus seinem Buch. 

 
  
Schön, dass er versprach, mit seinem neuen Krimi, der in diesem Jahr  
erscheint, wieder in Haßfurt im BIZ zu lesen.  
Krimifreunde können sich schon jetzt darauf freuen.  
 
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 7. Februar, 17 Uhr  in der Stadthalle Haßfurt.  
Zur Aufführung gelangt „Ein Sommernachtstraum“ von Felix 
Mendelssohn-Bartholdy. Wie in jedem Jahr kindgerecht und musikalisch 
eindrucksvoll haben Kinder und Erwachsene die Gelegenheit, sich 
verzaubern zu lassen.  
Zudem wird einer der bekanntesten Kinderbuchautoren Deutschlands – 
Paul Maar - eine Lesung anbieten. Aber auch sein neues 
Kindertheaterstück „Der verborgene Schatz“ nach dem gleichnamigen 
Buch  wird aufgeführt.  
Zwei Termine, die sich Kinder und Eltern schon jetzt in  ihren Kalender 
schreiben sollten. Genaueres auf der Homepage des BIZ. 
Das nächste Puppentheaterstück im BIZ am Marktplatz  wird am 26. 
Februar, 15 Uhr für Kinder ab 4 Jahren geboten. 
Das Puppentheater Kolibri bringt  nach der Geschichte von Cornelia 
Funke „Prinzessin Isabella“.  
 


