
Jahresbericht des BIZ Haßfurt für das Jahr 2005 

Auch im Jahr 2005 wurde des BIZ Haßfurt von unseren Lesern und Nutzern in einem sehr erfreulichen 
Maße angenommen. 

So steigerte sich die Ausleihe auf doch sehr erfreuliche 148 484 Bücher und andere Medien. Das 
bedeutet eine Steigerung von 5174 Titeln oder 3,6 %, die im Vergleich zum Jahr 2004 mit 143 310 
Entleihungen zusätzlich mit nach Hause genommen wurden. 

Sehr erfreulich dabei ist es auch, das die leichte Umsatzdelle, die mit der Einführung der 

Jahresgebühr bemerkbar war, am Ende des Jahres wieder ins Positive wandelte. Fließen doch die 
zusätzlichen Einnahmen in eine Steigerung der Buchkäufe und der Anschaffungen für AV-Medien wie 
DVD oder CD-ROM. So können wir schon für das kommende Jahr einen verstärken Kauf von neuen 
Titeln versprechen. 

Diese Umsatzsteigerung konnte auch bei den Büchern bemerkt werden. So durchbrachen unsere 
Leser mit 100484 Titeln erstmals die Schallmauer bei den Buchentleihungen, ein Plus von 2,2 %. 
Besonders dazu beigetragen haben dabei die Entleihungen der Romane mit 20551 Titeln, die ein 

Umsatzplus von 15,2 % erzielten. Ein Verdienst der etwa 75300 Besucher, die im Jahr 2005 das Haus 
aufsuchten. 

Sehr gefreut haben wir uns auch über die 1120 neuen Leser, die zum ersten Mal die Dienste des BIZ 
nutzten. Das waren 78 Neuanmeldungen mehr als im Jahr 2004. 

Lediglich bei der Zahl der Leser, die absolut das BIZ nutzen, mussten wir einen Rückgang von 119 
Lesern auf 4856 aktive Leser hinnehmen. Vermutlich besteht hier ein Zusammenhang mit der 
Einführung der Jahresgebühr für Erwachsene über 18 Jahren, die auch nicht mehr eine der Schulen in 
Haßfurt besuchen. Diese jungen Leute sind von der Zahlung dieser Gebühr befreit. 

Wegen einiger Nachfragen wollen wir darauf hinweisen, dass die Jahresgebühr jeweils für ein Zeitjahr 
gültig ist, das heißt ab dem Datum ihrer Zahlung für 365 Tage. Wenn Sie die Jahresgebühr schon 
entrichtet haben, sind Sie also mindestens noch bis Mitte des Jahres 2006 „dabei". 

Recht gut wird auch das Angebot genutzt, mit „Antolin" Kinder im Grundschulalter zum Lesen zu 
motivieren. Zahlreiche Kinder haben sich bereits eintragen lassen, um mit Hilfe eines Passwortes im 

Internet Fragen zu ihren gelesenen Büchern zu beantworten und fleissig Punkte zu sammeln. Einige 
Eltern haben uns schon informiert, dass ihre Kinder jetzt lieber lesen, da sie selbständig ihren 
Leseerfolg kontrollieren können. 

An fast allen Tagen ging es recht turbulent zu im BIZ . So besuchten uns 41 Schulklassen und andere 
Gruppen zu einer Einführungsveranstaltung in die Bibliotheksnutzung.  

22 Kinderveranstaltungen - vom Bastelnachmittag über die Autorenlesung bis zum Kindertheater- 
brachten hunderte von Kindern in das Haus. 



Hier sind besonders die Lesungen mit der Münchner Autorin Mirjam Pressler zu nennen, die in 
Zusammenarbeit mit dem Regiomontanus- Gymnasium angeboten wurden.  

Besonders beliebt waren auch die Kindertheatervorstellungen „Peter und der Wolf" mit dem 
Puppentheater Götz oder „Der kleine Mond" vom Figurentheater Fex, die beide jeweils „ausverkauft" 
waren. 

Zudem las Charly Kowalczyk aus Potsdam vor einem „vollen Haus" über Lebensberichte von 
Pflegekindern und seine eigenen Erfahrungen als Pflegevater. Viele Interessierte und auch selbst 
Betroffene kamen zu dieser Veranstaltung, die durch das Jugendamt des Haßbergkreises organisiert 
wurde. Eine sehr lebhafte Diskussion entwickelte sich, bei der die Zuhörer die noch zusätzliche 
Einblicke in dieses interessante Thema gewinnen konnten.  

Für die Freunde und Freundinnen der historischen Romane las die Münchner Schriftstellerin Asta 

Scheib aus ihrem Werk. In Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Zeil konnten wir die bekannte 
Autorin für eine sehr gelungene Lesung an einem warmen Sommerabend gewinnen. 

Im Oktober gestaltete Thomas Werb eine Lesung mit Texten seines verstorbenen Vaters Heinz Werb. 
Die heitere, aber auch besinnliche Lesung erinnerte nochmals an den Haßfurt Dichter mit seinen 
lustigen, aber auch nachdenklich machenden Texten. 

Aber auch der Frauenkreis Haßfurt kam Mitte November mit einigen seiner Mitglieder, um unter dem 
Motto „Meine Lektüreempfehlungen" spannende Einblicke in Bücher zu geben, die besonders 
empfehlenswert sind. 

Zahlreiche Besucher brachten auch die verschiedenen Ausstellungen, die interessante Einblicke der 
verschiedensten Art boten. 

Hier nur zu erwähnen sind die Fotoausstellung „Ganz normal behindert" die Anfang des Jahres von 
der Kontaktstelle der Selbsthilfegruppen im Landratsamt gezeigt wurde.  

Die 9. Klasse der Realschule Haßfurt gestaltete eine Ergänzung zu der Ausstellung über die 
Hitlerjugend, die viele Schulklassen und auch Erwachsene zum Besuch motivieren konnte. 

Amnesty International, Ortsgruppe Schweinfurt, zeigte Ausstellungen zum Thema „Gewalt gegen 
Mädchen und Frauen verhindern. 

Das Gesundheitsamt in Zusammenarbeit mit der Regionalstelle für kirchliche Jugendarbeit 
veranstaltete Informationstage zum Thema AIDS während der ersten Dezembertage. 

Aber auch die Freunde der Kunst kamen zu ihrem Recht, als das Amt für Abfallwirtschaft aus Haßfurt 
im November die Originale des neu gestalteten Abfallkalenders zeigte. 

Zusätzlich boten wir gemeinsam mit dem Spielmobil des Kreisjugendrings 16 Basteltermine an und 
luden darüber hinaus zu zwei Bilderbuchkinos und einem besonderen Malnachmittag ein. 



Und im Rahmen des örtlichen Ferienprogramms verbrachten fast 20 Kinder eine Nacht im BIZ, in der 
Spiele, ein Lagerfeuer und natürlich auch Bücher im Mittelpunkt standen. 

Besondere Angebote können alle Besucher des Hauses jetzt an den Donnerstagen und Freitagen 
während der Schulzeit genießen. Schüler der Hauptschule Haßfurt bieten regelmäßig an diesen 
Tagen ein Schülercafé an, das mittlerweile zahlreiche Stammgäste hat. Sehr freundlich und durchaus 
professionell werden Getränke, Eis und kleine Gerichte angeboten. 

Ein herausragender Tag war auch der 1. Juli, als wir unter dem Motto „BIZ - Bewegung im 
Zusammenhang" einen Abend für alle Freunde des BIZ boten. Hier boten zahlreiche Vereine einen 
Einblick in ihr Angebot, Musiker und Stelzengänger unterhielten das Publikum und vier Vorträge über 

gesunde Ernährung und Lebensführung wurden von dem zahlreich erschienenen Zuhörern genutzt. 
Natürlich war auch an das leibliche Wohl gedacht und als zum Abschluss auf dem Marktplatz eine 
Feuershow gezeigt wurde, war es für alle ein sehr gelungener Abend. 

Seit Beginn des Dezembers bieten wir unsere Dienste auch an den Samstag-Vormittagen von 10 bis 
13 Uhr an.  Noch läuft die Testphase bis Ende des Monats, an dem wir den Bedarf und die Akzeptanz 
durch unsere Leser ermitteln wollen. Sie als Leser sind dazu herzlich eingeladen, durch ihre 
zahlreichen Besuche und Entleihungen die Samstagsöffnung zu einer Dauereinrichtung werden zu 
lassen. 

Bereits jetzt freuen können Sie sich schon auf zahlreiche Veranstaltungen, die jetzt schon feststehen. 

So haben wir die Autorin Helen Luise Köppel im April zu Gast, die aus ihrem neuesten historischen 
Roman „Die geheimen Worte" liest. 

Im Mai freuen wir uns auf Klaus Gasseleder, den wir in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule auf 
Kreisebene in einer Veranstaltungsreihe „Literaturlandschaften Bayerns" zu einer musikalischen 
Lesung gewinnen konnten. 

Aber auch die Kinder und Jugendlichen werden im Jahr 2006 wieder zu Lesungen und 
Theatervorstellungen eingeladen. 

So sind Kinder von 4 bis 9 Jahren am 3. Februar besonders angesprochen, die sich die Geschichte 
vom „Fliegenden Robert" ansehen wollen. Robert ist ein Erfinder, der fliegen möchte, aber nicht mit 
Hilfe eines Flugzeugs sondern auf seine eigene Weise. 

Auch werden wir im Zusammenspiel mit dem Spielmobil und einer eigenen Mitarbeiterin wieder 
Basteltermine für Kinder im Grundschulalter anbieten können. 

Die genauen Termine und Angebote ab Ende Januar geben wir noch rechtzeitig bekannt. 

  

 


