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Liebe Leserinnen und Leser der Stadtbücherei, 
 
es wird herbstlich! Ob es ein „goldener“ oder ein schaurig-schöner Oktober wird, wissen 

wir zwar noch nicht, Eines können wir Ihnen aber schon verraten: die Stadtbücherei hat 

wie immer allerlei Beschäftigungsideen für stürmische Tage auf Lager! Unsere Themen 

sind diesmal: Termine für die Leseraupe im Oktober/November, ein Figurentheater für 

Kinder mit Lothar Lempp, eine Ausstellung zur diesjährigen Frankfurter Buchmesse mit 

ihrem Ehrengast Neuseeland, die Aktion „Eine Buch“Stütze“ für die Stadtbücherei“, die 

nächsten Spieletage, Tipps und Tricks für die Homepage u.v.m. 

         
 
 

Termine für die Leseraupe im Oktober / November 

 

Leseraupe Mini  (für Kinder ab 3 Jahren): Sa, 03.11.12 

Unsere kleinsten Bücherfans und ihre Eltern sind herzlich eingeladen, sich von der 

Leseraupe Mini mit spannenden Bilderbuchgeschichten oder lustigen Kinderreimen zu 

wechselnden Themen überraschen zu lassen.        

Beginn: 10.30 Uhr, Dauer: 30 Min. Teilnehmerzahl: max. 10 Kinder  bitte anmelden! 

 

Passend zu Halloween gibt es für unsere älteren Leseraupenkinder Gruselgeschichten: 

 
Leseraupe   (für Kinder ab 5 Jahren): Fr, 02.11.12  

Thema: Gruselige Geschichten 

Beginn: 16.15 Uhr, Dauer: 30 Min.  

 
Leseraupe XXL  (für Kinder ab 8 Jahren): Mi, 31.10.12 

Thema: Schaurig schöne Geschichten  

Beginn: 16.00 Uhr, Dauer: 45 Min. 
       Der Eintritt ist für alle Leseraupen frei, aber wir  

                     benötigen eure Anmeldung unter Tel. 07931/57 42 00 

          oder direkt in der Stadtbücherei! Bis dann! 

 



Figurentheater für Kinder: „Schlimmes Ende“ mit Lothar Lempp 

 

+ + + P R E M I E R E + + + 

 
Wann & wo? 

Mittwoch, 31.10.2012 

um 15.00 Uhr 

im Bürgersaal des Kulturforums 

 

Für wen? 

Für Kinder ab 7 Jahren 

 

Eintritt: 2,- Euro 

 

Dauer: ca. 90 Min. 

 

VVK:  Karten gibt es ab sofort im 

Vorverkauf in der Stadtbücherei! 

 

Nach einem Kinderbuch von Philip Ardagh: 

Dies ist die skurrile Geschichte um den 11-jährigen Eddie Dickens, der umgeben von lauter 

mehr oder weniger verrückten Verwandten trotzdem seinen Weg durchs Leben macht und 

sich nicht unterkriegen lässt. Aufgrund einer sehr seltenen Krankheit, die seine Eltern 

bekommen, sind sie „gelb und wellig an den Rändern“ und riechen nach alten 

Wärmflaschen. Eddie soll die Zeit bis zu ihrer Heilung bei seinem wahnsinnigen Großonkel 

Jack und dessen Frau, der wahnsinnigen Großtante Maude, verbringen. Jack hält 

Trockenfische für ein gültiges Zahlungsmittel und Maude führt ständig ein ausgestopftes 

Wiesel mit sich. Jack holt ihn mit Maude in einer Kutsche ab und die drei machen sich auf 

den Weg zu ihrem Gut „Schlimmes Ende“. Kein Wunder, dass es unterwegs noch zu 

einigen Verwicklungen kommt... 

 

Tipp: Wer es bis dahin nicht mehr erwarten kann, kann die Geschichte schon mal  

lesen oder anhören! 

 
Buch und Hörbuch sind 

in der Bücherei erhältlich! 
(einfach die Bilder anklicken) 



Spendenaktion: Eine Buch“Stütze“ für die Stadtbücherei 

Der Herbst sorgt wie in jedem Jahr für frischen Wind auf dem Buchmarkt, unzählige 

interessante Romane und Sachbücher erscheinen im September und Oktober neu. Deshalb 

bittet die Stadtbücherei zu diesem Anlass ihre Leser wieder um Unterstützung in Form 

einer Buchspende. 

 

Die Buch“Stütze“ funktioniert so: 

In der Buchhandlung Moritz und Lux wird ein speziell gekennzeichneter Büchertisch mit 

Vorschlägen aufgestellt, aus denen man ein Buch auswählen kann, welches man der 

Bücherei schenken möchte. Der Buchschenker bezahlt das Buch ganz regulär an der 

Kasse, die Buchhandlung sammelt die gespendeten Bücher und gibt sie nach Ende des 

Aktionszeitraumes an die Stadtbücherei weiter.  

 

Es handelt sich bei den angebotenen Büchern um Exemplare, die 

aus eigenen Mitteln der Stadtbücherei nicht gekauft werden 

könnten.  

Zur Auswahl stehen:  

 neu erschienene Sachbücher zu unterschiedlichen Themen 

 aktuelle Romane 

 Bücher der aktuellen SPIEGEL-Bestsellerlisten  

 

Jeder Buchspender erhält auf Wunsch eine nette Widmung im Buch sowie das 

kostenlose Erstleserecht, d.h. das Buch wird für ihn zurückgelegt, sodass er es 

als Erster ausleihen und lesen kann.  

Auch das Ausstellen einer Spendenquittung ist möglich. 

 

Die Buchvorschläge hängen auch im Vorraum der Stadtbücherei aus, außerdem können 

Sie bei uns eine vollständige Liste der zum Schenken möglichen Bücher einsehen. 

 

Zur Info: Im nächsten Frühjahr wird es wieder eine Buch“Stützen“-Aktion mit 

Titeln speziell für  Kinder und Jugendliche   geben. 



Ausstellung in der Bücherei: Frankfurter Buchmesse 2012 

 

Ehrengast der diesjährigen Frankfurter Buchmesse, die vom 10. – 14. Oktober stattfindet, 

ist Neuseeland .  

 

 

 
(um auf die Homepage zu gelangen, klicken Sie auf eines der Banner) 

 

Auszug aus einem Neuseeland-Reiseführer: 

Neuseeland ist ein einzigartiges Naturparadies am anderen Ende der Welt mit 

verblüffender landschaftlicher Vielfalt: Traumstrände in mediterranem Klima, eiskalte 

Gletscher im Hochgebirge, tiefgründige Fjorde, verschlungene Wälder mit Riesenbäumen 

und Thermalgebiete, in denen die Erde überkocht. Dazu der exotische Reiz der 

polynesischen Kultur der ersten Einwanderer, der Maori. Die perfekte Route erschließt 

beide Inseln Neuseelands in all ihrer Vielfalt, vom Cape Reinga im Norden der Nordinsel, 

vorbei an den fröhlichen Metropolen Auckland und Wellington, hinüber auf die Südinsel, 

die landschaftlich noch schönere, jene Landschaft, in der der „Herr der Ringe“ seine 

Filmheimat gefunden hat. [...] 

 

Passend dazu wird es in der Stadtbücherei eine kleine Ausstellung mit Romanen von 

neuseeländischen Autoren, Sachliteratur über das Land (z.B. Reiseführern oder 

landeskundlichen Erlebnisberichten) und anderen Medien (z.B. Filmen und Hörbüchern mit 

Neuseeland als Schauplatz) geben. 

http://www.buchmesse.de/de/ehrengast/


Hier schon ein paar Beispiele, die Appetit auf Neuseeland machen: 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Für Jung & Alt: Bad Mergentheimer Spieletage 

Wenn das Wetter kalt und stürmisch wird, sitzt man gerne mit Familie und Freunden 

zusammen, um sich bei einer gemütlichen Spielerunde die Zeit zu vertreiben. Bei den 

Spieletagen der Stadtbücherei, die sich nun schon seit etlichen Jahren großer Beliebtheit 

erfreuen, kann man sowohl die neusten Spiele auf dem Markt als auch ältere 

Spieleklassiker ausprobieren. Auch das „Spiel des Jahres“ und das „Kinderspiel des 

Jahres“ sind jedes Mal mit von der Partie! Unsere nächsten Spieletage – dieses Jahr 

erstmals in Kooperation mit der Firma Dunz – finden bereits Anfang November statt, 

weshalb wir Sie in diesem Newsletter schon darauf hinweisen: 

 

  SPIELETAGE  
  

Samstag, 
03.11.12  

+ 
Sonntag, 
04.11.12 

 
Von 13.00 bis 

17.00 Uhr 
 

im Bürgersaal 
des 

Kulturforums 
 

 

Ob Jung oder Alt, jeder kann kommen und unter fachkundiger Anleitung unserer 

Mitarbeiterinnen nach Lust und Laune Spiele für jedes Alter anschauen und ausprobieren! 

Der Eintritt ist frei, es ist keine Voranmeldung notwendig. Schauen Sie einfach mal vorbei! 

 

 

 

Tipp: Holen Sie sich doch bei unseren Spieletagen ein paar  

          Anregungen für tolle Weihnachtsgeschenke! 



Tipps & Tricks für die Homepage 

Die Stadtbücherei versucht immer, aktuelle Literatur bereitzuhalten und auf Leserwünsche 

einzugehen. Zur Buch“Stütze“ gibt es eine Liste der Bücher, die wir uns für unseren 

Bestand wünschen. Aber natürlich gibt es auch immer wieder Leserwünsche an uns, auf 

die die Stadtbücherei gerne eingeht. 

Wenn Sie mal ein interessantes Buch oder Hörbuch im Fernsehen sehen oder eine positive 

Rezension in der Zeitung oder einer Zeitschrift lesen und der Meinung sind, dass dieses 

Medium auch anderen Lesern der Bücherei gefallen könnte, dann machen Sie einfach 

einen Anschaffungsvorschlag bei uns!  

Sie können entweder direkt zu uns an die Theke kommen und dort ein Formular mit Ihrem 

Leserwunsch ausfüllen oder dies im Internet selbst tun und das Formular an die 

Stadtbücherei schicken. 

Sie finden das Formular für Leserwünsche auf der Stadtbücherei-Homepage unter: 

http://www.bad-mergentheim.de/de/stadtbuecherei/leserwunsch/  

Folgende Angaben benötigen wir von Ihnen:  

 Ihren Namen und Ihre Leserausweis-Nr. 

 den Namen des Autors, Titel und Art des Mediums (Buch, Hörbuch, DVD, ...) 

 die Info, ob Sie das Medium für sich vormerken lassen wollen (gegen Gebühr von 

1,- Euro), falls es angeschafft wird 

Haben Sie die Vormerk-Option gewählt, so wird das Medium bevorzugt eingearbeitet, für 

Sie zurückgelegt, und Sie erhalten von uns Nachricht, sobald Sie es abholen können. 

 

 

             Den nächsten Newsletter gibt es Ende Oktober!  

 
 

Einen goldenen Oktober wünscht Ihnen 

Ihre Stadtbücherei Bad Mergentheim 

 

 

-------------------------------------------------------- 
Unsere älteren Newsletter-Ausgaben mit weiteren Buchtipps und Beschreibungen, wie man den 

Web-OPAC optimal nutzen kann, z.B. zur Recherche, finden Sie ab sofort auf der Homepage unter 

http://www.bad-mergentheim.de/de/stadtbuecherei/buechereinews/newsletter-service-id_2487/. 

http://www.bad-mergentheim.de/de/stadtbuecherei/leserwunsch/
http://www.bad-mergentheim.de/de/stadtbuecherei/buechereinews/newsletter-service-id_2487/

