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Auch im Jahr 2006 konnte das BIZ wieder  sehr befriedigende Ausleihzahlen mit 148562 
Entleihungen erzielen. (2005: 148 484 ME.) Trotz einer Schließungswoche im September 
hielten wir doch die sehr guten Ergebnisse des letzten Jahres 2005. 
Ein besonders herausragendes Ergebnis ist die mehr als erfreuliche Entwicklung bei den 
Kinder- und Jugendbüchern, die sich von  39 801 Titeln auf  45 061 Bücher gesteigert 
haben. Das ist eine  erfreuliche Steigerung bei dieser Mediengruppe der Kinder- und 
Jugendbücher  von 13,2 % oder 5 260 Titeln absolut. Unser jugendlichen Leser aus den 
Hassbergen sind spitze! 
Eine leichte  Ausleihsteigerung konnte auch bei den Büchern insgesamt beobachtet 
werden.  So stiegen die Zahlen von 108 742 auf 109 457 Entleihungen, also 715 Titel. 
Demgegenüber sanken entsprechen bei den Sachbüchern die Ausleihzahlen ( 36 067 
ME), die Belletristik konnte sich positiv halten mit 20 588 ME.  Etwas zurück gingen die 
Entleihungen bei den AV-Medien und Tonträgern, hier wurden gesamt ca 600 Titel 
weniger entliehen, trotzdem aber noch immer über37 000 Titel.  
Das ist ein Verdienst der  etwa 78217 Besucher, die im vergangenen Jahr unsere Räume 
aufsuchten. Auch hier konnten wir im Vergleich zum Jahr 2005 nochmals eine 
Steigerung um  2 919 Besucher verzeichnen.  
Deutlich zurückgegangen sind leider die Anmeldungen  neuer Leser. So konnten wir in 
diesem Jahr nur 779 Neuanmeldungen verzeichnen. 
(2005: 1 120). Ob dieser Rückgang mit der Einführung der Jahresgebühr  im Jahr 2005 
zusammenhängt, können wir nur annehmen. Wenn man aber bedenkt, das nur für 
Erwachsene über 18 Jahren umgerechnet eine monatliche Gebühr von 0,80 € erhoben 
wird, ist das doch wirklich schade.  
 
 
An fast allen Tagen ging es recht turbulent zu im BIZ .So besuchten uns 28 Schulklassen 
und andere Gruppen zu einer Einführungsveranstaltung in die Bibliotheksnutzung.  
 
26 Kinderveranstaltungen - vom Bastelnachmittag  über die Autorenlesung bis zu 
Bilderbuchkino-Vorstellungen und Kindertheater- brachten, ohne die Teilnehmer der 
Klassenführungen, über 815 Kinder in das Haus.  
Hier sind besonders die Lesungen mit dem Hamburger Autor Ulli Schubert zu nennen, 
die in Zusammenarbeit mit dem Regiomontanus- Gymnasium angeboten wurden. Es 
begeisterte die Kinder so – war doch das Thema der immer beliebte Fußball und die 
Freundschaft unter den jugendlichen Spielern – dass die Schüler  mehrheitlich 
beschlossen, die Bücher des Autors auch für die Klassenlektüre zu wählen.  Ebenso 
verstand es der  Schweinfurter Schauspieler Peter Hub auf seine einmalige Art, die für 
viele etwas sperrige Gattung der Lyrik so an die Kinder zu bringen, dass sie einen 
leichten Zugang dazu gefunden haben. 6 Schulklassen lauschten ihm im Gewölbekeller 
in der Stadthalle. 
Im Herbst las der Kinder- und Jugendbuchautor Volkmar Röhrig aus Mainstockheim 
vor vier begeisterten Schulklassen. Ihm gelang es, die Rätsel um Nessie von Loch Ness, 
aber mehr noch in einem spannenden Bogen die in der Erdgeschichte schlummernde 
Frage in den Raum zu werfen, weshalb Nessie durchaus noch lebendig in den 
geheimnisvollen unergründlichen Seen sein könnte. 
Besonders beliebt waren auch die Kindertheatervorstellungen „Der kleine Tiger 
braucht ein Fahrrad“ mit dem Puppentheater Schoppan oder „Der fliegende Robert“, 
die beide jeweils „ausverkauft“ waren. 



Natürlich veranstaltete das BIZ auch traditionellerweise den Vorlesewettbewerb auf 
Kreisebene. 
 
Für erwachsene Hörer las die Schweinfurter Autorin Helene Luise Köppel aus ihren 
historischen Romanen über die mittelalterlichen Katharer, die von der katholischen 
Kirche als Ketzer verfolgt wurden. 
Es gelang ihr, die Zeit auch mit Hilfe ihrer Dias wieder lebendig werden zu lassen und in 
ihren Zuhörern einen spannenden Einblick in dies aufwühlende Epoche zu bringen. 
Ein beeindruckender Abend war besonders die Lesung und die sich daran 
anschließende Diskussion mit dem Autoren und Kriminalkommissar Uwe Dolata. Er 
berichtete in seinem Buch „Stationen einer Sucht“ aus seiner eigenen Drogenkarriere 
mit dem Alkohol und zeigte den interessierten Zuhörern seinen Weg aus der Sucht. Ein 
Abend, den die Anwesenden so schnell nicht vergessen werden. 
Ebenso wie die oben erwähnte Lesung wurde die Lesung mit Musik von Klaus 
Gasseleder gemeinsam mit der Vhs Hassberge organisiert. 
„Zwei Gesichter: Aus der Chronik einer jüdischen Familie, eines fränkischen Dorfes 
und eines Weltbades Bad Kissingen“ las er besonders aus der nationalsozialistischen 
Geschichte der Stadt, die stellvertretend für die allermeisten Orte in Deutschland stand. 
 
Neben der auch im Jahr 2007 fortzuführenden Arbeit mit dem Antolin-Programm für 
Schüler, die weiterhin regen Zulauf erfährt, hatten wir auch zwei Gruppen von Lehrern 
und Eltern zu Gast im BIZ. 
Eine Fortbildung zur Leseförderung und ein Elternabend zur Motivation für angeregtes 
Lesen, durchgeführt von der Hauptschule Haßfurt fanden im Sommer statt. Hier platzte 
das Lesecafé des BIZ fast aus allen Nähten. 
Natürlich beteiligte sich das BIZ auch der von der Stadt organisierten Groß-
Veranstaltung „Haßfurt blüht auf“. Wir organisierte n  zusammen mit der 
Seniorengruppe des Agenda-Kreises einen „Generationentag“ mit 
Jongliervorführungen von Detlef Vogt und zweier Zauberschauen von Jörn Hagen. 
Beide hatten jeweils volles Haus. Am Nachmittag veranstalteten  die Senioren einen 
Spielenachmittag, an dem sie von den jungen Mitarbeiterinnen des Lesecafés wie immer 
profimäßig versorgt wurden. 
Ein gelungener Tag ebenso wie der Nikolausmarkt, der zusätzlich von den Mitgliedern 
des jungen Lions-Clubs mit Bilderbuchlesungen gestaltet wurde. 
  
Aus der Fülle der    Ausstellungen seien hier nur erwähnt:  
 

- Im Januar zeigte die Caritas auf Kreisebene eine Ausstellung über ihre 
Einsatzgebiete – Die Caritas stellt sich vor. 

- Im Mai organisierte der Agendakreis der Stadt Haßfurt  „Senioren und 
Behinderte“ eine Fotoausstellung „Senioren sehen ihre Stadt“(Haßfurt) 

- Gleich anschließend war besonders für Jugendliche die Ausstellung zum Thema 
Rauchen „4 Min. 15 Sek,. der DAK zu besichtigen. Besonders hierzu konnten wir 
auch einige Schulklassen begrüßen. 

- Eine besonders vielseitige Ausstellung bot der Haßfurter Weltladen zum 
Jubiläum der Vereinigung. 
Eine Fülle von begleitenden Veranstaltungen wie Trommelmusik, 
Tanzvorführungen, eine Lesung mit Frau Renate Erös zum Thema Afghanistan, 
Berichte des Landrates Rudolf Handwerker zur Arbeit der 
Münsterschwarzacher Missionare in Afrika oder Filmvorführungen rundeten die 
sowohl inhaltlich als auch visuell sehr gelungene Ausstellung ab. 



Natürlich fehlten auch nicht die angebotenen Waren, die man zum Teil auch 
gleich käuflich erwerben konnte. 

- -Dieter Krafft aus Ebelsbach gestaltete eine sehr erfolgreiche Ausstellung im 
November mit überwiegend grafischen Arbeiten. 

-  Die Originale des Abfallkalenders des Landkreises Hassberge gestaltet  von 
Henni Scheuering standen auch dieses Jahr im Fokus des Interesses. 

 
Zusätzlich boten wir gemeinsam mit dem Spielmobil des Kreisjugendrings 9 
Basteltermine an und luden darüber hinaus zu drei  Bilderbuchkinos ein. 
 
Seit Beginn des Jahres 2007  können alle Besucher des Hauses jetzt wieder an den 
Donnerstagen und Freitagen während der Schulzeit den Service des Schülercafés 
genießen. 
 
Besonders gefreut haben wir uns  über die Auszeichnung „Bibliotheken – Partner der 
Schulen“.  
Erstmals wurde er - gemeinsam mit weiteren bayerischen Bibliotheken - an das BIZ für 
die Bemühungen um die Leseförderung und die doch recht gute Zusammenarbeit mit 
den Schulen in Haßfurt und auf Kreisebene verliehen. Im Dezember wurde er in 
Donauwörth von Staatssekretär Karl Freller an die Leitung des BIZ überreicht. 
Wir betrachten es als Ansporn, weiterhin unser Bestes zu geben. 
 
Für unsere Leser und Nutzer besonders erfreulich war und ist der gemeinsame Internet-
Auftritt des BIZ mit der Stadtbibliothek in Zeil un ter der Adresse  www.hassberge-
moewe.de  
Hier können alle Internet-Nutzer von zu Hause aus unsere gemeinsamen 
Bibliotheksbestände recherchieren, ihre Favoriten auswählen und sich kostenlos in ihre 
Heimatbibliothek  bringen lassen. In diesem Bibliotheksverbund haben die Leser und 
Kunden der beiden Bibliotheken jetzt noch mehr Auswahl und noch mehr Medien, um 
sich unterhalten, informieren und bilden zu lassen. 
Aber natürlich ist unter der Adresse www.winbiap.net/hassfurt auch die Verwaltung des 
eigenen Kontos, die Verlängerung und Vorbestellung von Medien möglich. Allein seit 
Beginns des Oktobers wurden  363 Vorbestellungen und 319 Verlängerungen durch 
unsere Leser vorgenommen. Die Tendenz, diesen Service z.B. auch um Mitternacht zu 
nutzen, steigt von Monat zu Monat. Über 10 000 Zugriffe sind ein gutes Zeichen dafür. 
 
An dieser Stelle soll auch schon auf einige wenige Termine zu Beginn des Jahres 2007 
hingewiesen werden.  
Die Mitglieder der Agendagruppe Senioren und Behinderte lesen auch im neuen Jahr 
regelmäßig für Schüler der Grundschulen aus „Grimms Märchen“. Dieses Angebot 
wurde bereits im letzten Jahr so gut angenommen, dass sich die Damen und Herren 
schon jetzt darauf freuen, den Kindern wieder vorzulesen. Der nächste Termin für den 
Vorlesenachmittag ist Dienstag,  der 16. Januar um 15,30 Uhr.  Regelmäßig in der Mitte 
der kommenden Monate freuen sie sich auf ihre hoffentlich immer sehr zahlreichen 
Hörer. Alle Kinder im Vor- und Grundschulalter sind  herzlich willkommen. 
Ein besonderes Schmankerl wird die gemeinsam mit der Stadtbibliothek Zeil 
organisierte Lesung mit der Krimiautorin Ingrid Nol l sein. Ihre Werke wie „Der Hahn 
ist tot“, „Die Apothekerin“ oder  „Röslein rot“ wur den bereits verfilmt und alle ihre 
Krimis der außergewöhnlichen Art sind mit schwarzem Humor und manchem 
verstecktem Mord ausgestattet. 
Am Freitag, den 19. Januar um 19.30 Uhr wird die Autorin Sie mit ihrem neuesten 
Werk „Ladylike“ erwarten. Der Vorverkauf hat bereit s begonnen. 


