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Im August 2015 konnten erneut die Ausleihzahlen im Vergleich zum 

Vorjahresmonat 2014 gesteigert werden. Die Entleiher erzielten 15.294 

Verbuchungen und damit ein leichten Plus von 1,6 % oder 242 ME.  

Im August nutzten 1.294 Personen die Angebote des BIZ und wählten aus dem 

Angebot von 55.700 Titeln aus. 

Im Tagesdurchschnitt der geöffneten 21 Tage waren dies über 726 

Entleihungen. 

Als besonders nachfragestark erwiesen sich die Kinder- und Jugendbücher mit 

4.376 Entleihungen. Dies ist zu einem erheblichen Teil sicher der Aktion 

Sommerferien-Leseclub zu verdanken, die auch in diesem Jahr bei den jungen 

Lesern sehr gut angekommen ist. Über 300 Titel mehr wurden bei den 

Jugendbüchern ausgeliehen. Ein Rückgang wurde besonders bei den Fernleihen, 

aber auch bei den CDs und Hörbüchern registriert. Das besonders heiße Wetter 

lockte wohl mehr ins Freie.  

Besonders deutlich war die Ausleihsteigerung zudem auch bei 

Zeitschriftenheften und DVDs.  

 

7. 341 Besucher kamen in die Bibliothek am Marktplatz, das BIZ am Dürerweg 

hatte wie immer in den Ferien geschlossen.  

63 Neuanmeldungen (2014: 32 neue Leser) konnten verzeichnet werden, davon 

waren 30 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre.  

26 Leser wohnen in Haßfurt, 37 neue Nutzer kommen aus dem Landkreis. 

 

Bis zum Ende der Sommerferien läuft auch die wieder sehr erfolgreiche 

Leseförderungs-Aktion: Sommerferien-Leseclub: Lesen was geht! 

Noch ist ein Einstieg für Schüler der 1. bis 8. Klassen möglich, um nicht nur 

beim Lesen Spaß zu haben, sondern sich die Chance auf einen der zahlreichen 

Preise zu sichern. Die gespendeten Preise werden an der Abschlussparty am 25. 

September im „Silberfisch“ unter den Teilnehmern verlost. Die erfolgreich 

teilnehmenden - bisher 204 - Mitglieder des Ferienclubs werden zudem noch 

gesondert eingeladen. 

 Auch hier ist eine sehr beachtliche Steigerung der erfolgreichen Teilnehmer zu 

verzeichnen. Im Jahr 2014 nahmen 129 Kinder der Klassen 4 bis 8 teil. In 

diesem Jahr dürfen nach den bayernweit geltenden Regeln bereits Kinder ab der 

1. Klasse teilnehmen.  

Leider schon ausgebucht ist die Lesenacht am Freitag, den 11. September, zu 

der Kinder von 8 bis 12 Jahren eingeladen sind. In diesem Jahr dreht sich alles 

um das Thema „Superhelden“. Die jugendlichen Besucher dürfen schon jetzt 

gespannt sein, was erneut für sie geboten sein wird.  



Schon jetzt steht fest, die Nacht wird lustig und lang, der Morgen danach wird 

alle Anwesenden müde und erholungsbedürftig zurück lassen.  

 
 


