
 
 
 
 
Jahresbericht aus dem  BIZ Haßfurt für das Jahr 2011 
 
 
 
 
Das vergangene  Jahr 2011 war im BIZ Haßfurt besonders durch zwei Umzüge bestimmt. 
Um eine energetische Sanierung sowie eine Neugestaltung der Räume am Marktplatz 
durchzuführen, verlegte das Bibliothekszentrum seinen Standort vom Marktplatz in die 
ehemaligen Räume eines Supermarkts an der Hofheimer Straße.  
Von Ende Februar bis Mitte Dezember befanden sich die 35.000 Medien in den 
Übergangsräumen. 
Umzugsbedingt war das BIZ Marktplatz deshalb nahezu 5 Wochen geschlossen. Leser 
und Mitarbeiter machten das Beste daraus, waren aber dann durchweg froh, in neu 
gestaltete, renovierte Räume zurück ziehen zu können.  
So empfinden die Besucher die neuen Räume als heller, einladender und freundlicher. 
Auch die Nähe der Verwaltungsräume zur Theke wird von Lesern und Mitarbeitern 
wegen der Kürze der Wege positiv wahrgenommen. 
 
136.670 Medien wurden im letzten Jahr entliehen.  Das waren 9.768 Medien weniger als 
im Jahr 2011. 
Der Tagesdurchschnitt an Entleihungen stieg aber dennoch im  Vergleich zum Vorjahr 
um 21 Bücher und andere Medien an – ca. 553 Medien im Tagesdurchschnitt  wurden im 
Jahr 2010 entliehen,  574 Medien pro Tag in 2011.  
 
3.445 aktive Leser, die mindestens eine Ausleihe tätigten,  konnten wir im Verlauf des 
letzten Jahres begrüßen. Diese Leser und weitere Besucher kamen so oft wieder, dass 
sich über das Jahr  94.489 gezählte Besucher in den beiden Häusern Marktplatz/EZO und 
Dürerweg einfanden.  
 
Auch 558 neue Leser meldeten sich als neue Nutzer an.  
838 unserer  Leser waren 12 Jahre oder jünger. 184 Leser befanden sich in der 
Altersgruppe über 60 Jahre.  
All unseren  Lesern standen neue erworbene 3.242 Bücher, DVD, Zeitschriften, 
Hörbücher u.a. zur Entleihung bereit.  Demgegenüber wurden 5.514 veraltete oder 
unattraktive Titel aus dem  Bestand genommen. Gesamt standen damit den Nutzern  
57. 848 Titel zur Verfügung.  



Der besonders attraktive Bestand  an Hörbüchern, DVD und CD-Rom wurde besonders 
nachgefragt und genutzt. Die  über 6.700 Titel wurden über 36.000-mal entliehen und 
damit 5,3-mal mit nach Hause genommen. 
Die besonders ausleihträchtigen DVD wurden im Durchschnitt sogar über 10-mal 
entliehen.  
 
Vor und zwischen den Umzügen führte das BIZ 16 Klassenführungen und andere 
Einführungen in die Bibliotheksbenutzung an (durch). Hier kamen sowohl Grundschüler 
als auch Oberstufenschüler, die sich für die P- oder W-Seminare in die Fernleihnutzung 
und die Anfänge des richtigen Bibliografierens einführen liesen. (ließen.) 
10 Nachmittage wurden von der Vorlesegruppe des BIZ gestaltet, die für Kinder im 
Grundschulalter spannende Märchen, lustige Geschichten oder Fabeln  vorlasen. 
Regelmäßig kamen dazu 15 bis 20 Kinder, die konzentriert zuhörten und auch eigene 
Beiträge einbrachten.  
Meistens bis auf den letzten Platz ausverkauft waren auch die Puppentheater- und 
Marionettenaufführungen wie z.B. die Geschichte von Pettersson und Findus für 
Kindergarten- und Grundschulkinder. 
Besonders erfolgreich verlief auch im Jahr 2011 der Sommerferien-Leseclub. 130 Kinder 
und Jugendliche meldeten sich dafür an, lasen wie die Weltmeister über  1.322 Bücher 
und kamen auch in Scharen zur Abschlussveranstaltung im Oktober. Herr Landrat 
Handwerker konnte an über 70 anwesende  Teilnehmer Preise und Urkunden 
überreichen. Jeder der jugendlichen Anwesenden erhielt einen Buchpreis vom  
Buchhändler Herrn Wölfel und zudem ein Lesezeichen der Sparkasse Ostunterfranken.  
Aus den Veranstaltungen für Erwachsene ist besonders die Lesung mit dem ehemaligen 
Bundesminister der Verteidigung Peter Struck im März hervorzuheben, die in 
Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Haßfurt vor großem Publikum und mit viel 
Erfolg durchgeführt wurde.  
Auch die Ausstellung eines W-Seminars des Regiomontanus-Gymnasiums Haßfurt zum 
Thema „Hildegard von Bingen“ von (wurde) zu Recht gut besucht und in seiner Qualität 
sehr gelobt.  
Die Ausstellung zum Thema „Selbsthilfegruppen“ im Landkreis Haßberge brachte 
zahlreiche Besucher sowohl in die Räume des BIZ am Dürerweg als  auch nach deren 
Umzug in die neu gestalteten Räume am Marktplatz. 
 
Am 19. Dezember besichtigten  die Mitglieder des Ausschusses Schulzweckverband 
unter der Leitung des Verbandsvorsitzenden Herrn Landrat Rudolf Handwerker die 
neugestaltete Bibliothek am Marktplatz.  Die hellen und freundlichen Räume gefielen 
den Verbandsräten ebenso wie den Lesern, die jetzt wieder in großer Zahl an den 
Marktplatz kommen.  
 



Um der intensiven Nachfrage zu entsprechen, bietet das BIZ ab Januar 2012  auch WII-
Konsolenspiele an. Sind es doch nicht nur Kinder, sondern auch Jugendliche und 
Erwachsene, die diese attraktive Spieleform schätzen.  Bisher sind zwar nur 28 Spiele im 
Angebot, die aber werden so gerne ausgeliehen, dass der Bestand bald erweitert wird.  
 
Für viele unserer Leser noch attraktiver ist das Angebot an Medien, die am dem 
9. Februar  virtuell, also ohne greifbaren Buchblock oder Träger, aus dem Netz herunter 
geladen werden können. Durch die Gründung eines Bibliotheken-Verbundes von 
16 fränkischen Bibliotheken - der Franken-Onleihe,  wurde es möglich, dass die Leser 
sich elektronische Bücher, Hörbücher, Filme und Zeitschriften auf den Computer, einen 
mp3-Player oder einen E-book-reader herunterladen können.  
Bereits vor dem Start am 9. Februar  konnte das BIZ etliche neue Leser gewinnen, die 
sich für 14 Tage bis zu 10 „Bücher“ herunterladen können. Die Resonanz bei den Lesern 
und in der Öffentlichkeit war und ist erfreulich positiv und dokumentiert, dass dieses 
Angebot des BIZ in Zusammenarbeit mit den anderen fränkischen Verbund-Bibliotheken  
den Interessen zahlreicher Nutzer entgegen kommt.   
Herr Bürgermeister Rudi Eck setzte am 9. Februar den Startpunkt im Softwaresystem des 
BIZ und gab damit offiziell den Zugang zum Verbund frei.  
Die Schauspielerin Constanze (Constance?) Debus alias „Putzfrau Ilona“ bescherte im 
Anschluss den zahlreichen Besuchern eine vergnügliche und informative 
Einführungsstunde in die Nutzung der elektronischen Medien, die jetzt zusätzlich von 
den Lesern des BIZ genutzt werden können. 
Ein Angebot, das kontinuierlich erweitert werden wird.  
 
Zudem zeigen die Ausleihzahlen des Januar 2012, dass auch das traditionelle Angebot 
des BIZ gut angenommen wird.  
Im neu sanierten und renovierten Haus  wurden im Vergleich zum Januar des Jahres 2011 
wurden  12.222 Medien entliehen und damit 207 Titel mehr (12.015 Medieneinheiten). 
Besonders die Ausleihe der Zeitschriften  erfuhr eine beachtliche Steigerung  um 278 
Titel mehr auf 1.007 Entleihungen im Vergleich zum Vorjahresmonat. 
 Und auch die Entleihungen an Sachbüchern und Hörbüchern sind  jeweils um 259 Titel  
(auf 2.567 ME) bzw. um 196 Einspielungen (929 ME) angestiegen. 
 
 
 
 
 
 
 


