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Erneut konnte im Februar eine Ausleihsteigerung  für das BIZ Haßfurt 
verzeichnet werden.  Die Nutzer  entliehen zusammen 14.604 Medien und 
damit 1.181 Titel mehr als im Vergleichsmonat 2013. Eine Steigerung von 8,8 
% . 
 
Die dabei ausleihstärkste Mediengruppe war auch diesmal die  Kinder- und 
Jugendliteratur mit 4.097 Titeln, gefolgt  von den Sachbüchern mit 2806 
Büchern. 
So hält der Zuwachs bei den „Papierbüchern“ weiterhin an, die elektronischen 
Medien mit Ausnahme der Hörbücher verloren bei den Ausleihen (- 108 Titel). 
Allerdings wurden mit 710 herunter geladenen E-Medien aus der Franken-
Onleihe über 200 Titel mehr von den BIZ-Lesern genutzt.  
 
7.751 Leser besuchten das BIZ am Marktplatz oder die Bibliothek am 
Dürerweg, um das vielfältige Angebot zu nutzen.  
52 Leser meldeten sich erstmals an, davon waren 29 Kinder oder 
Jugendliche. 14 Leser stammen aus Haßfurt, 38 Leser wohnen im Landkreis 
oder darüber hinaus.  
Zum beliebten Vorlesenachmittag kamen 23 Kinder, die den ehrenamtlichen 
Vorlesepaten mit Ausdauer und Begeisterung zuhörten und sich an den 
traditionellen, aber doch recht unbekannten Märchen freuten.  
Wiederum 23 Zuschauer lachten über die „Clownigeleien“ der 
Theatercompany München. Alltagsszenen , wie sie jedes Kind und jeder 
Erwachsene aus seinem eigenen Familienleben kennt, wurden turbulent und 
komisch dargestellt. Zum Lachen für die Kinder und zur Erheiterung der 
Erwachsenen. 
 
 Vier  Veranstaltungen stehen im Laufe des März im BIZ an.  
Ab dem 1. bis zum Samstag, den 22 . März  stellt das Dominikus-Ringeisen-
Werk aus Maria-Bildhausen Arbeiten von Menschen mit erworbener 
Hirnschädigung aus.  Lebensgroße Figuren und Tafeln möchten auf deren 



Schicksal, aber vor allem auf das noch vorhandene Potential weisen, das 
ausgebaut und positiv genutzt werden kann.  
 
Am  Dienstag, den 18. März lädt die Vorlesegruppe des BIZ zum monatlichen 
Vorlesenachmittag um 14.30 Uhr in die Bibliothek Marktplatz 10. 
Volkshochschule und BIZ  laden in Gemeinschaft am Donnerstag, den 20. 
März um 19.30 Uhr ins BIZ am Marktplatz ein.  
Jörg Baesecke erinnert  mit seinem Tischtheater unter dem Titel 
„Papier.Krieg“  an Geschichten aus der Geschichte des so nahen 20. 
Jahrhunderts. Mit Hilfe von Papier, von Feldpost und Notgeld, kleinen Pop-
Up-Bühnen, schattenhaften Drucken und scharfen Schnitten wird eine Epoche 
lebendig, die bei aller zeitlichen Distanz die Gegenwart immer noch stark 
bestimmt und alles andere als vergangen ist. 
 
Das Figurentheater Pantaleon spielt das Puppenstück "Die Perle" nach dem 
Bilderbuch von Helme Heine. Am   Freitag, den 28. März 2014, 15 Uhr, sind 
Kinder ab 4 Jahren in den Silberfisch am Dürerweg eingeladen, Günters 
Abenteuer mit zu erleben.   
Günter geht baden, an seinem Steg am Biberweiher. Er steckt schon seinen 
großen Zeh ins Wasser, da findet er doch glatt eine seltene Flussperlmuschel. 
Er will sie öffnen, vielleicht ist ja eine Perle drin, da hört er plötzlich eine 
Stimme: "Mensch, tu das bloß nicht!" Das ist der Biber, der ihn beobachtet 
hat. Und der erzählt ihm seine Geschichte.  Eine Geschichte darüber, dass 
man die wirklich großen Schätze nicht in Muscheln findet. 
 
 
 
 
 
 


