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Liebe Leserinnen und Leser der Stadtbücherei, 

 

die Sommerferien stehen vor der Tür und mit ihnen auch die Zeit, um das breite Angebot der 

Bücherei zu nutzen. Deshalb haben wir für Sie eine große Auswahl an Medien bereit gestellt - 

ob Buch oder Hörbuch, Spiel oder DVD, es ist sicher für jeden etwas dabei. Passend zur 

heißen Jahreszeit gibt es verschiedene Ausstellungen. Für die Kleinen veranstalten wir ein 

Sommerferienprogramm, diesmal ein Bilderbuchkino. Natürlich bekommen Sie in diesem 

Newsletter auch weitere Informationen über die kürzlich gestartete Onleihe. 

Themen: 

1. Aktuelles 

- Onleihe 

- Neuerwerbungen 

2. Veranstaltungen 

- Kinderveranstaltungen 

3. Ausstellungen 

- Themenausstellungen 

4. Aktionen 

- Lesesommer 

- Schultütenaktion 

5. Öffnungszeiten

 

1. Aktuelles 

Onleihe 

Seit Anfang Juli haben Nutzer der Stadtbücherei die Möglichkeit, online Medien auszuleihen.  
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Erste Schritte zur Online-Ausleihe: 

 

1. Den Link zur Onleihe-Homepage finden Sie auf der Seite des WebOPACs der Stadtbücherei 

oder direkt: 

http://www1.onleihe.de/heilbronn/frontend/welcome,51-0-0-100-0-0-1-0-0-0-0.html 

2. Um die ausgeliehenen Medien nutzen zu können, benötigen Sie eine Adobe-ID. Diese 

können Sie sich ganz einfach anlegen. Den Link dazu finden Sie unter „Hilfe“. 

3. Die Software „Adobe Digital Editions 3.0“ muss heruntergeladen und installiert werden. 

Der direkte Link zum Download: http://www.chip.de/downloads/Adobe-Digital-

Editions_22405039.html 

4. Nach der Installation muss „Adobe Digital Editions“ personalisiert werden, d. h. Sie 

müssen sich mit Ihrer vorher erstellten Adobe-ID anmelden. Das macht die Nutzung der 

Medien auf bis zu sechs Endgeräten möglich. 

5. Nachdem nun alle Voraussetzungen erfüllt sind, können Sie mit der Ausleihe starten. Unter 

„Mein Konto“ melden Sie sich mit Ihren Leserdaten an.  

(Benutzer-Nummer = Leseausweisnummer der Stadtbücherei Bad Mergentheim;  

Passwort = Geburtsdatum des Lesers oder im WebOPAC persönlich geändertes Passwort) 

6. Nun können Sie nach Belieben stöbern oder nach speziell gewünschten Medien 

recherchieren. Wenn Sie einen Titel ausleihen möchten, legen Sie diesen in den 

Bibliothekskorb. Dort ist er 30 Minuten für Sie reserviert.  

7. Der Inhalt des Bibliothekskorbes kann durch den Klick auf „Jetzt ausleihen“ auf Ihr 

Benutzerkonto ausgeliehen und von dort heruntergeladen werden. 

8. Nach Beenden des Downloads die Datei bitte nicht speichern, sondern gleich mit „Adobe 

Digital Editions“ öffnen. Jetzt kann der Titel auf ein Endgerät übertragen werden. 

9.  Nach Ablauf der Leihfrist kann die Datei auf allen Geräten nicht mehr geöffnet werden 

und muss manuell gelöscht werden. 

 

Sollten Fragen aufkommen, können Sie das User-Forum der Online-Bibliothek nutzen 

(http://userforum.onleihe.de/) oder das Bücherei-Team persönlich ansprechen. 

 
 

Mit freundlicher Unterstützung der 
 

 
 

http://www1.onleihe.de/heilbronn/frontend/welcome,51-0-0-100-0-0-1-0-0-0-0.html
http://www.chip.de/downloads/Adobe-Digital-Editions_22405039.html
http://www.chip.de/downloads/Adobe-Digital-Editions_22405039.html
http://userforum.onleihe.de/


 

Neuerwerbungen 

 

Anlässlich der nun bevorstehenden Urlaubszeit haben wir für Sie unseren Geografie-Bestand 

ergänzt und teilweise erneuert. Hier finden Sie neben der neu erschienenen Reihe „Merian 

Momente“ viele aktuelle Reiseführer für verschiedene Länder oder Städte rund um die Welt. 

 

      

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Veranstaltungen 

Sommerferienprogramm 

 

Wann: Mittwoch, 20. August 2014  

um 10 Uhr und 15 Uhr 

Dauer: ca. 60 Minuten 

Wo: Saal der Stadtbücherei 

 

Bilderbuchkino: „Pfoten hoch“ – Über einen ängstlichen 

Banditensohn und den richtigen Moment, mutig zu sein 

Billy hat einen berühmten Gangster zum Papa. Der 

möchte unbedingt, dass auch Billy später mal Gangster 

wird. Aber Billy ist ihm nicht böse genug. So staffiert er 

seinen Sohn mit einem (ungeladenen) Revolver aus und 

schickt ihn in die Welt: "Es kommt darauf an, dass man 

Angst vor dir bekommt. Üb das erst mal." Voller Bammel 

macht Billy sich auf den Weg. "Pfoten hoch!", sagt er 

zum Regenwurm (der keine solchen hat), zur Maus (die 

ihn nicht ernst nimmt) und zum Hasen (der ihn nicht 

beachtet). Nur der fiese Fuchs (der den Hasen gejagt 

hatte) fürchtet sich vor dem Revolver und wird von Billy 

außer Gefecht gesetzt. Billy ist ein Held! Aber Gangster 

wird er deswegen noch lange nicht.  

(Quelle: www.buchkatalog.de) 

 

 

Für Kinder von 4 bis 6 Jahren 

Der Eintritt ist frei, Anmeldung in der Stadtbücherei oder telefonisch 

unter 07931/57-4200 

 

http://www.buchkatalog.de/


 

Leseraupe 

 

   

Liebe Kinder, im August gehe ich in die  

       Sommerferien! Die nächsten Vorlesestunden  

  gibt es wieder im September – bis dann! 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

Abschlussveranstaltung Lesesommer 

 

Wann: Freitag, 26. September 2014 

um 14.30 Uhr 

Dauer: ca. 60 Minuten 

Wo: Saal der Stadtbücherei 

 

Alle Teilnehmer des Lesesommers sind herzlich eingeladen, die Abschlussveranstaltung zu 

besuchen. 

Es findet eine Urkunden- und Preisübergabe statt. Außerdem werden 

die Lesechampions prämiert, das heißt das fleißigste Mädchen und 

der fleißigste Junge bekommen einen Preis überreicht. 

Anschließend gibt es eine kleine Überraschung für alle Gäste!  

 

 

Der Eintritt ist frei, Anmeldung in der Stadtbücherei oder telefonisch 

unter 07931/57-4200 

 



 

3. Ausstellungen 

Sommer-Ausstellung in der Bücherei  

„Lesen und lesen lassen“ 

Sollten Sie noch auf der Suche nach leichter Sommerlektüre für den Urlaub sein, sind Sie an 

unserem Ausstellungstisch richtig. Dort finden Sie neben unterhaltsamen Romanen auch 

Hörbücher. Diese sind entweder ein Gegenstück zu einem ausgestellten Buch oder andere 

interessante Erzählungen. Wessen Koffer schon zu voll für einen Stapel Bücher ist, kann die 

Onleihe nutzen und dadurch gleichzeitig seinen Rücken schonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Warum in die Ferne schweifen... 

...wenn das Gute und Schöne doch so nah liegen kann. Für alle, die den Urlaub in der Heimat 

verbringen, haben wir auch regionale Wander- und Radführer, Kochbücher und Romane, die in 

der Region spielen. 

 

 

4. Aktionen 

Bad Mergentheimer Lesesommer bis 13. Septenber 2014 

Bad Mergentheimer 

Lesesommer 
 

Die Stadtbücherei Bad Mergentheim bietet für alle Schülerinnen und Schüler im  Alter von 10 bis 

12 Jahren einen Leseclub in den Sommerferien an. 

Teilnehmen dürfen natürlich auch Kinder, die nach den 

Sommerferien in die 5. bzw. die 8. Klasse kommen. 

 

 

Auf alle Lesesommer-Teilnehmer wartet neuer Lesestoff und 

Veranstaltungen rund um das Thema Buch. Jeder Teilnehmer, 

der mindestens drei Bücher gelesen und bearbeitet hat, erhält 

am Schluss der Aktion eine Urkunde, die bei der 

Abschlussveranstaltung überreicht wird. Dabei kann man dann 

auch tolle Preise gewinnen! 

 

 



 

Wir bieten allen Teilnehmern einen speziellen Bestand mit neuen Kinder- und Jugendbüchern 

von bekannten und beliebten Schriftstellern. Dazwischen gibt es aber auch einige neue 

Autorinnen und Autoren zu entdecken. Bis zu vier Bücher für max. vier Wochen dürfen 

gleichzeitig aus dem Sonderbestand entliehen werden. Wer länger in den Urlaub geht, kann sich 

gerne an die Mitarbeiter der Stadtbücherei für eine längere „Ausnahme“-Leihfrist wenden.  

 

Wer noch keinen Leseausweis hat, meldet sich zunächst kostenlos bei der Stadtbücherei an. 

Dafür benötigen wir ein ausgefülltes Formular sowie die Unterschrift und den Adressnachweis 

der Eltern. Anschließend kann gleich die Anmeldung für den Lesesommer erfolgen. 

 

Bitte bei der Anmeldung nicht die Unterschrift(en) der Eltern vergessen! 

 

Alle Unterlagen (Anmeldungen und weitere Informationen) stehen auf der Homepage der 

Stadtbücherei auch zum Download bereit. 

 

 „Ein Leseausweis für die Schultüte“ 

Anmeldung bis 13. September 2014 

Der Stadtbücherei liegt die Leseförderung sehr am 

Herzen, und seit einigen Jahren gibt es eine 

besondere Aktion zum Schulstart: den 

Leseausweis für die Schultüte. 

Eltern können für ihre Kinder, die im September in 

die 1. Klasse kommen, eine eigene Lesekarte 

erstellen lassen. Alles, was wir dafür benötigen, ist 

der Personalausweis eines Elternteils und ein 

ausgefülltes Anmeldeformular (gibt es in der 

Stadtbücherei oder auf der Homepage unter 

„Anmeldung und Ausweise“  „Anmeldeformular“). 

 

Besonderes Geschenk in diesem Jahr: 

Jedes Kind erhält zum Schultütenausweis das PIXI-Buch „Komm, wir gehen in die Bibliothek“. 

 

 

 

Gut zu wissen: Die Lesekarte sowie die Ausleihe sind für 

Kinder kostenlos! 



 

 

In unserem Kinderbereich befindet sich ein Regal mit gekennzeichneten Büchern (Erstes 

Lesealter) für Erstleser. So ist es für Sie leichter, geeignete Lektüre für Schulanfänger zu finden. 

Die Lektüren enthalten kurze, leicht zu lesende Geschichten, die in großer Schrift gedruckt sind.  

 

Bei weiteren Fragen können Sie sich an das Bücherei-Team wenden, gerne auch telefonisch 

unter 07931/57 42 00. 

 

5. Öffnungszeiten 

 
 

Die Stadtbücherei bleibt während der Sommerferien zu den  

 üblichen Zeiten für Sie geöffnet. 

 

Dienstag bis Freitag: 10 bis 17 Uhr 

Samstag: 10 bis 12 Uhr 

 

Sollten Sie für Ihre ausgeliehenen Medien aufgrund eines längeren Urlaubs eine 

erweiterte Leihfrist benötigen, sprechen Sie uns bei der Ausleihe an. Gerne 

verlängern wir Ihnen auch telefonisch. 

 

Das gesamte Bücherei-Team wünscht Ihnen und Ihren Familien schöne, 

sonnige Sommermonate. 

 

 

Den nächsten Newsletter gibt es Mitte September! 

 

  

-------------------------------------------------------- 

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/lesetipps/. 

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

