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Sehr erfolgreich verlief erneut der Ausleihmonat im BIZ Haßfurt mit 15.052 
Entleihungen. Im August nutzten 1.218 Personen die Angebote des BIZ und 
wählten aus dem Angebot von 55.700 Titeln aus. 
Durch einen Ausleihtag weniger sank zwar die absolute Nutzung (2013: 15.483 
ME), der Tagesdurchschnitt stieg aber um 15,3 Entleihungen, absolut auf 752,6 
ME.   
Besonders stark angestiegen ist die Nutzung bei den Onleihe-Medien von 630 
auf 1.049 Entleihungen, ein Zuwachs von erstaunlichen 66 %. 
7. 526 Besucher kamen allein in die Bibliothek am Marktplatz, da das BIZ am 
Dürerweg wie immer in den Ferien geschlossen hat. Hier hat wahrscheinlich das 
Wetter viele Menschen zum Besuch der Bibliothek veranlasst, stieg doch die 
Zahl um erfreuliche 379 Gäste an. 
Besonders deutlich war die Ausleihsteigerung bei den Fernleihen hauptsächlich 
von Schülern im Landkreis. Hier war eine Steigerung von 197 auf 298 
Entleihungen zu verzeichnen. Die Schüler im Landkreis machen dem Anschein 
nach keine Ferien mehr.  
Angemeldet haben sich 32 Leser, davon waren 14 Kinder oder Jugendliche. 
Aus Haßfurt stammen 13 dieser neuen Nutzer, 19 Personen stammen aus dem 
Landkreis. 
 Bis zum Ende der Sommerferien läuft auch die wieder sehr erfolgreiche 
Leseförderungs-Aktion: Sommerferien-Leseclub: Lesen was geht! 
Noch ist ein Einstieg von Schüler der 4. bis 8. Klassen möglich, um nicht nur 
beim Lesen Spaß zu haben, sondern sich die Chance auf einen der zahlreichen 
Preise zu sichern. Die gespendeten Preise werden an der Abschlußparty am 26. 
September im „Silberfisch“ unter den Teilnehmern verlost. Die erfolgreich 
teilnehmenden -  bisher 127 -  Mitglieder des Ferienclubs werden zudem noch 
gesondert eingeladen. 
Leider schon ausgebucht ist die Lesenacht am Freitag, den 12. September, zu 
der Kinder von 8 bis 12 Jahren eingeladen sind. In diesem Jahr dreht sich alles 
um das Thema „Altes Ägypten“. Die jugendlichen Besucher dürfen schon jetzt 
gespannt sein, was erneut für sie geboten sein wird.  
Schon jetzt steht fest, die Nacht wird lustig und lang, der Morgen danach wird 
alle Anwesenden müde und erholungsbedürftig zurück lassen.  
 
 
 


