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Auch im Mai 2014 ist die Ausleihe und Nutzung im BIZ Haßfurt  angestiegen. 
234 Titel wurden zusätzlich zu den schon recht hohen Ausleihzahlen im 
Vergleichsmonat  Mai 2013 mit  13.609 Medien  mit nach Hause genommen.  
(Mai 2013: 13.375 Titel).  
 
Deutlich war die Ausleihsteigerung bei DVD und Konsolenspielen, aber auch 
bei den Sachbüchern für Erwachsene.    
Sehr stark angestiegen ist auch wiederum die Nutzung der Franken-Onleihe 
durch Kunden aus dem Haßbergkreis mit 798 herunter geladenen Titeln, das 
entspricht damit einer Steigerung in dieser Gruppe von über 50 %. .  
Und so wurden erneut drei Tage verzeichnet, an denen um die 900 Titel nach 
Hause getragen wurden.  
 
Aber auch 53 neue Nutzer wurden Kunden des Bibliothekszentrums. 32 davon 
sind Kinder und Jugendliche, die sich zum Teil bestimmt durch eine der 2 
Führungen für Kindergarten und Grundschule anregen ließen, sich als neue 
Leser eintragen zu lassen.  
 
Über 400 neue Titel konnten für die Leser des BIZ im Mai in den Bestand 
genommen werden.  Wählen können die Leser des BIZ nun zusätzlich aus 132 
neuen Sachbüchern, 112 Kinderbüchern oder auch 52 aktuellen Romanen.  Aber 
auch 11 Hörspiele, 18 Konsolenspiele und 65 DVD können erstmals entliehen 
werden. Aktualisiert wurde der Bestand zudem mit 85 neuen Zeitschriften, die 
regelmäßig zur Verfügung stehen. 
 
Nicht verwunderlich ist daher, dass 7.647 Besucher in die zwei Häuser der 
Bibliothek gekommen sind,  um Zeitung zu lesen,  einen kurzen Plausch zu 
halten und natürlich vielen Ausleihen zu  tätigen. 
 
Traditionelle gut besucht war der Vorlesenachmittag am 20.Mai, an dem 22 
Kinder im Grundschulalter in das BIZ gekommen waren, um sich Sagen aus 
Haßfurt und dem Maintal vorlesen zu lassen.  
Elf sehr interessierte Besucher kamen zur Lesung mit Alfred Müller aus 
Junkersdorf im Weisachgrund, der ein Buch mit Briefen seines Vaters aus der 
Kriegs- und Nachkriegszeit von 1939 bis 1959 veröffentlich hat. Eindruckvoll  
gelang ihm damit die Dokumentation, welche Gefahren und Schicksale die 
Menschen in der damaligen Zeit zu bewältigen hatten und wie sie der Politik der 
Nazizeit ausgesetzt waren. 



Besonders hinweisen wollen die Mitarbeiter des BIZ schon jetzt auf Mittwoch, 
den 18. Juni. Wegen einer ganztägigen Fortbildungsveranstaltung ist das BIZ 
ganztägig geschlossen.  
 


