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Liebe Leserinnen und Leser der Stadtbücherei, 
 
auch im Juli hat die Stadtbücherei viele frische Ideen für ihre Leser parat: neben den 

Leseraupe-Vorlesestunden für kleine Bücherfans findet der Bücherflohmarkt der 

Büchereifreunde statt – diesmal nicht im Kulturforum, sondern im kleineren Rahmen im 

Saal der Bücherei. Wie sehr unsere Leser das Medienangebot der Bücherei mitbestimmen 

können, zeigt sich eindrucksvoll in den Zahlen der diesjährigen Buchschenkungen. 

Außerdem können Sie im Juli Ihre Meinung bei einer Leserumfrage zum 

Zeitschriftenbestand einbringen. Und natürlich sorgt der Leseclub „Bad Mergentheimer 

Lesesommer“ während der Sommerferien wieder dafür, dass bei Kindern und Jugendlichen 

garantiert keine Langeweile aufkommen kann! 

 

Termine für die Leseraupe im Juli 
 
 

Leseraupe Mini  (für Kinder ab 3 Jahren): Sa, 20.07.13 

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! 

 
Die Leseraupe und die Leseraupe XXL richten sich an Kinder, die vielleicht schon selbst 
erste Leseerfahrungen gemacht haben, sich aber immer noch gerne vorlesen lassen. Es 
gibt Tipps für spannendes Lesefutter und wer möchte, darf auch gerne den anderen sein 
Lieblingsbuch vorstellen! 
 
Leseraupe   (für Kinder ab 5 Jahren): Fr, 19.07.13  

Beginn: 16.15 Uhr, Dauer: 30 Min.   

 
Leseraupe XXL  (für Kinder ab 8 Jahren): Do, 18.07.13  

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! 

 



Bücherflohmarkt der Büchereifreunde 

Weil derzeit noch die Walter-Moers-Ausstellung im Kulturforum gastiert, findet unser 

Sommerflohmarkt in etwas kleinerem Rahmen im Saal der Stadtbücherei statt. Deshalb 

gibt es im Juli auch keinen Kaffee- und Kuchenverkauf. Trotzdem wird es natürlich wieder 

eine Riesenauswahl an ausgemusterten oder geschenkten Büchern, Hörbüchern, Filmen, 

Musik-CDs, Gesellschafts- und Videospielen u.v.m. zu entdecken geben! 

 

 

Donnerstag, 11.07.13:  14.00 – 17.00 Uhr 

Freitag, 12.07.13:     10.00 – 17.00 Uhr 

Samstag, 13.07.13:   10.00 – 12.00 Uhr 

 

 

 

 

 

Durchgeführt wird der Flohmarkt wie immer von den 

Büchereifreunden, einem Zusammenschluss freiwilliger, lese-

begeisterter Helfer, die uns auch zu anderen Anlässen 

unterstützen, z.B. als Vorlesepaten bei den Leseraupen! Mehr 

über die Arbeit der Büchereifreunde erfahren Sie auf deren 

Homepage: http://buechereifreunde.bad-mergentheim.de/  

 

 

 

 

Tipp: Der nächste Flohmarkt findet Ende November im Kulturforum statt – dann auch 

wieder unter dem Motto „Nach Büchern suchen bei Kaffee & Kuchen!“. 

 

http://buechereifreunde.bad-mergentheim.de/


Buchschenkungen unserer Leser 

Wie Sie bereits wissen, finden Sie auf unserem Bücherflohmarkt 

zahlreiche Schenkungen von Lesern, die uns im Laufe des Jahres 

gebracht wurden und die wir aufgrund der großen Menge an 

Buchspenden nicht in unseren Buchbestand aufnehmen konnten.  

Viele Bücher, die wir bekommen, sind aber noch so gut erhalten und 

aktuell, dass die Bücherei sie gerne auch ihren anderen Lesern zur 

Verfügung stellen möchte.  

Hier ein paar Zahlen, die verdeutlichen, in welch großem Umfang gespendete Medien von 

uns in den Bestand aufgenommen werden: 

 

Im Jahr 2012 wurden insgesamt mehr als 1000 

Schenkungen von uns eingearbeitet, z. B. 

Erwachsenen- und Kinderliteratur, Zeitschriften, 

Musik-CDs oder DVDs.  

 

Im Jahr 2013 sind es schon jetzt mehr als im gesamten 

letzten Jahr, d.h. mehr als 1000 eingearbeitete 

Schenkungen – darunter allein  500 Romane !  
 

Falls auch Sie uns Bücher oder andere Medien schenken möchten, 

die Sie nicht mehr brauchen, beachten Sie bitte Folgendes: Medien in 

kleinerem Umfang (bis zu 10 Stück) dürfen Sie uns gerne jederzeit 

vorbeibringen. Handelt es sich um größere Mengen (z. B. mehrere 

Kartons), dann setzen Sie sich bitte telefonisch unter 07931/57-4205 

mit unserer Leiterin Magdalene Hellmuth in Verbindung, da unsere 

Lagerflächen sehr begrenzt sind. 



Als kleines Dankeschön präsentieren wir Ihnen seit Mitte Juni im Schaufenster und auf 

unseren Ausstellungsflächen einige „Highlights“ der in diesem Jahr von Lesern 

gespendeten Bücher. Sie werden staunen, wie viele Neuheiten und Bestseller-

listenexemplare Sie dort vorfinden werden!  

 

Hier eine kleine Auswahl der ausgestellten Schenkungen, die Sie selbstverständlich auch 

ausleihen können – alle erschienen in den Jahren 2012 und 2013: 

 

       

 

       

 

           

 

          

 



Bad Mergentheimer Lesesommer 2013 

Bad Mergentheimer 
Lesesommer 

 

Eine gute Nachricht für alle lesebegeisterten Kinder und Jugendlichen: auch in diesem Jahr 

wird es wieder einen Leseclub während der Sommerferien geben! Im Prinzip funktioniert 

der Leseclub genauso wie auch im letzten Jahr – für alle, die zum ersten Mal mitmachen 

möchten, erklären wir aber hier noch einmal genau die Regeln! 

 

 

REGELN FÜR DEN BAD MERGENTHEIMER LESESOMMER: 
 
 
 Wer kann teilnehmen? 

Kinder und Jugendliche von der 5. bis 7. Klasse. Viertklässler, die erst nach den 

Sommerferien in die 5. Klasse kommen, dürfen natürlich auch schon mitmachen! 

Anmeldekarten wurden an den Schulen verteilt und liegen in der Bücherei aus. Anmelden 

kann man sich ab dem 09.07.2013! 

 

 Was kann man ausleihen? 

Die Teilnehmer des Lesesommers dürfen aus einem 

besonderen Bestand Bücher ausleihen, der nur ihnen 

zur Verfügung steht: in diesem Jahr gibt es viele 

Neuerscheinungen und auch einige beliebte 

Buchreihen. Von leichter Sommerlektüre bis hin zu 

dicken Schmökern ist bestimmt für jeden 

Lesegeschmack etwas dabei! 

 

 Wann findet der Lesesommer statt? 

In den Sommerferien: 23.07. – 07.09.2013. 

 



 Warum teilnehmen? 

Alle gelesenen Bücher werden bei der Rückgabe 

vermerkt. Um den Leseerfolg und das Textverständnis 

zu überprüfen, gibt es kleine, einfache Aufgaben zu 

jedem ausgeliehenen Buch, die man leicht lösen kann, 

wenn man das Buch gelesen hat.  

Jeder Teilnehmer, der mindestens drei Bücher gelesen 

und bearbeitet hat, erhält am Schluss der Aktion eine 

Urkunde, die bei der Abschlussveranstaltung überreicht 

wird. Dort kann man dann auch tolle Preise gewinnen! 

 

 

A U F T A K T V E R A N S T A L T U N G  

zum Bad Mergentheimer Lesesommer: 
 

am Dienstag, 23. Juli 2013 

um 14.30 Uhr im Saal der Stadtbücherei 

 - offizielle Eröffnung durch den stellvertretenden Bürgermeister - 

 

Programmpunkte:  

 

Zur Auftaktveranstaltung haben wir den 

Kinder- und Jugendbuchautor Heiko 
Wolz in die Stadtbücherei eingeladen.  

Dort wird er aus seinem Buch „Allein 

unter Superhelden“ vorlesen und von 

Leon erzählen, einem Jungen, der als 

einziger in seiner Familie keine 

Superkräfte besitzt! Und damit sich das 

endlich ändert, wird er ungefragt von 

seinen Eltern auf die neue Superhelden-Schule von Dr. 

Schröder geschickt. Das kann ja nicht gutgehen... und so 

nimmt eine skurril-lustige Geschichte ihren Lauf! 



Weitere Infos: www.dtv-kinderbuch.de/allein_unter_superhelden_1540.html  

Außerdem auf dem Programm:  

Schülerinnen  und  Schüler  der 

5. + 6. Klassen  der  Eduard-

Mörike-Schule (zu sehen auf den Fotos) 

haben einige Bücher aus unserem Lesesommer-

Sonderbestand schon mal vorab für die anderen 

Teilnehmer Probe gelesen. Einige ihrer 

persönlichen Buchtipps werden sie den interessierten Besuchern vorstellen! 

Alle Kinder und Jugendlichen, die teilnehmen oder einfach mehr über den Bad 

Mergentheimer Lesesommer erfahren möchten, sollten also unbedingt zur Eröffnungs-

veranstaltung in die Stadtbücherei kommen!  

 

Wichtig:  

Anmeldungen für den Lesesommer nehmen die Stadtbücherei-

Mitarbeiter ab dem 09.07.2013 an. Die Lesesommer-Bücher sind 

jedoch erst im Aktionszeitraum zugänglich! 

 

 

 

Leserumfrage: Neue Zeitschrift 

Die Zeitschrift „Spielen und Lernen“ wurde mit der 

Ausgabe für April 2013 vom Verlag eingestellt. Da nun ein 

Platz in unserem Zeitschriften-Regal frei geworden ist, 

kann eine neue Zeitschrift abonniert werden. Da wir unser 

Angebot gerne auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer 

Leser abstimmen möchten, laden wir Sie ein, an unserer Umfrage teilzunehmen und uns 

mitzuteilen, welche Zeitschrift Sie bei uns bisher vermissen und warum. 

Im Juli und August werden in der Bücherei Handzettel ausliegen, auf denen man seinen 

Zeitschriften-Wunsch eintragen kann. 

http://www.dtv-kinderbuch.de/allein_unter_superhelden_1540.html


 

Hinweis zu den Öffnungszeiten 

 

Bitte beachten Sie: 

Die Stadtbücherei bleibt am Dienstag, 16.07.13, wegen des 

Personalausflugs der Stadt Bad Mergentheim geschlossen! An 

diesem Tag sind wir auch telefonisch oder per E-Mail nicht zu 

erreichen. 

 

Ab Mittwoch, 17.07.13, ist das Team der Stadtbücherei dann wieder zu den 

gewohnten Öffnungszeiten für Sie da! 

 

 

 

 

 

 

Den nächsten Newsletter gibt es Ende Juli!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

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/buechereinews/newsletter-service-id_2487/

