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Auch im Juni wurden im BIZ mehr Bücher und andere Medien verliehen. Leser 
und Kunden des BIZ entliehen 13. 628 Titel nach Hause oder luden sie aus der 
Onleihe herunter. Gesamt war das eine Steigerung von 1234 Titeln.  
Über die gesamten Monate Januar bis Juni wurde im BIZ eine Ausleihsteigerung 
von über 5,4 % erreicht. Das sind in absoluten Zahlen 87.798 Medien und damit 
4.525 Titel mehr vom Bilderbuch über das Sachbuch bis zur Onleihe.  
Als besonders beliebt erwiesen sich die DVDs mit einer Zunahme von 558 Titel 
mehr auf 2.068 Entleihungen.  
 Die umsatzstärkste Mediengruppe waren aber erneut die Kinderbücher mit 
3.924 Büchern.  
 
21 Kinder und 23 Erwachsene meldeten sich als Kunden des BIZ neu an, um 
künftig noch stärker von den Angeboten der Bibliothek zu profitieren.  
Als Besucher wurden am Marktplatz 6.437, am Dürerweg sogar 9.524 Kunden 
gezählt. 
Zudem ist eine Klassenführung zu verzeichnen sowie die Entleihung von 3 
Medienboxen für junge Leser in Kindergarten und Schule.  
Zum letzten Mal in diesem Schuljahr werden die Mitglieder der Vorlesegruppe 
des BIZ am Dienstag, den 21. Juli um 14.30 Uhr den Kindern vorlesen. 
Sie freuen sich schon jetzt auf die bestimmt wieder zahlreichen Kinder, die zum 
ersten oder wiederholten Male dabei anwesend sein werden. 
 
Ab sofort besteht die Möglichkeit, sich für die beliebte Lese- und Spaßnacht im 
BIZ am Marktplatz anzumelden. Am Freitag, den 11. September bietet das BIZ 
für Kinder von 8 bis 11 Jahren einen Abend und eine Nacht voller Aktionen in 
der Bibliothek. Schon jetzt sind etliche Plätze vergeben. Es gilt also, sich zu 
sputen.  
 
Am Ende des Schuljahres wird dann für die Aktion „Sommerferien-Leseclub 
2015“ der Startschuss gegeben. Schüler von der 1. Klasse an haben als 
Mitglieder des Clubs mit dem Motto „Lesen was geht“ nicht nur die 
Gelegenheit, Bücher zu kritisieren, sondern auch tolle Preise zu gewinnen.  
In diesem Sommer sind bereits Kinder ab 6 Jahren eingeladen, am 
Sommerferien-Leseclub teilzunehmen. Auch für sie gilt: Ab 3 gelesenen und 
bewerteten Büchern gibt es eine Urkunde und bereits mit dem ersten Buch die 
Chance, einen tollen Preis zu gewinnen.  
Die Teilnahmekarten werden  zum Schuljahresende über die Haßfurter Schulen 
verteilt oder können  ab dem 20. Juli  in den beiden Häusern des BIZ am 
Marktplatz oder am Dürerweg abgeholt werden.  
 



Seit einigen Tagen bietet das BIZ am Marktplatz auch die Nutzung des für den 
Besucher kostenlosen WLAN an.  
Das Einloggen bei Hotsplots  macht es nun jedem Besucher möglich, mit seinem 
Tablet oder  Laptop in den Räumen der Bibliothek mit Internet-Diensten zu 
arbeiten und das BIZ auch als Arbeits- und Lernraum zu nutzen.              
 
 


