
 

 
Sommer 2015 

 
Liebe Leserinnen und Leser der Stadtbücherei, 
 

mit viel Sonnenschein starteten wir in den Juli und für die Kinder begann 

damit gleichzeitig der Endspurt zu den lang herbeigesehnten Sommerferien. 

Für diese schönste Zeit des Jahres haben wir in der Stadtbücherei einiges zu 

bieten: verschiedene Ausstellungen für Groß und Klein für eine 

abwechslungsreiche Ferien- und Sommergestaltung, aber auch 

Veranstaltungstipps, Aktionen und vieles mehr. 

 
 

 
 

Themen: 
 

1. Veranstaltungen:  
 - Leseraupe Mini 
 - Leseraupe 
 - Bücherflohmarkt 
 - Sommerferienprogramm 
     2. Ausstellungen 

- Wimmelbücher 
- Tipps für coole Sommerferien 
- Reise- und Naturführer für Kinder 

           - Lesestoff von S bis XXL - Urlaubsschmöker 
     3. Aktionen 
 - Schultütenaktion 
     4. Sonstiges 
   - Tipps für unsere Leser 
     5. Öffnungszeiten 
 
 
 

1. Veranstaltungen 

Leseraupe Mini (für Kinder ab 3 Jahren): 

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.  

 

 Nächster Termin:  Samstag, 25.07.2015 

           

Beginn: 10.30 Uhr, Dauer: 30 Minuten, im Saal der Stadtbücherei 

 

Leseraupe (für Kinder ab 5 Jahren): 

Bei der Leseraupe werden schöne, spannende und lustige Geschichten 

vorgelesen, die Kinder dürfen natürlich auch gerne eigene Vorlesewünsche 

äußern! 

 Nächste Termine:   Freitag, 24.07.2015 

      Freitag, 21.08.2015 

   Beginn: 16.15 Uhr, Dauer: 30 Minuten, im Saal der Stadtbücherei 

 

Der Eintritt ist frei, aber wir 

benötigen eure Anmeldung unter Tel. 07931/57 42 00! 

 

 

 

 



Bücherflohmarkt der Büchereifreunde 

 

Schnäppchenjäger aufgepasst: Es ist wieder soweit! Im Juli findet der 

zweite, schon heiß ersehnte Bücherflohmarkt dieses Jahres statt. Wie immer 

wird er organisiert und durchgeführt von unseren Büchereifreunden, einem 

Zusammenschluss freiwilliger, ehrenamtlicher Helfer der Stadtbücherei. 

 

 

Donnerstag, 16.07.2015 14.00 bis 17.00 Uhr 

Freitag, 17.07.2015  10.00 bis 17.00 Uhr 

Samstag, 18.07.2015  10.00 bis 12.00 Uhr 

 

 

An drei Tagen bietet sich die Gelegenheit, nach Herzenslust zu stöbern und 

nach der passenden Sommerlektüre für die nächsten Wochen zu suchen. 

Neben spannenden Romanen und Sachbüchern zu den unterschiedlichsten 

Interessensgebieten finden sich dort auch Hörbücher, Musik-CDs oder 

Brettspiele, die aus dem Bestand der Stadtbücherei aussortiert wurden. 

Ergänzt wird die Auswahl durch zum Teil neuwertige 

Buchspenden unserer Leser. 

 

Der Flohmarkt findet im Saal der Stadtbücherei 

statt. 

 

Wer mehr über die Arbeit der Büchereifreunde 

wissen möchte, kann sich darüber auf ihrer Homepage informieren: 

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

Sommerferienprogramm - Bilderbuchkino:  

„Guter Drache & Böser Drache“ - eine witzige und kluge 

Geschichte übers Mutig sein und Mut machen 

 

Wann: Mittwoch, 05.08.2015 

um 10.00 Uhr und 15.00 Uhr 

Wo: Saal der Stadtbücherei 

Für Kinder von 4 bis 6 Jahren 

Dauer: ca. 60 Minuten 

 

 

GUTER DRACHE und BÖSER DRACHE sind immer für Florian da, gemeinsam 

sind die drei unschlagbar. Nur ans Meer wollen die Drachen auf keinen Fall 

mitkommen. Wasser ist schließlich nicht für Drachen da, sondern für Fische. 

Und außerdem … nun, vielleicht kommt es ja vor, dass auch Drachen sich 

sehr, sehr selten ein ganz klitzekleines bisschen fürchten. Wer weiß? 

Im Anschluss an das Bilderbuchkino wird gemeinsam mit den Kindern noch 

gespielt, gemalt und gebastelt. 

Der Eintritt ist frei,  Anmeldung in der Stadtbücherei oder telefonisch unter 

07931/57-4200. 

 

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


2. Ausstellungen 

Wimmelbücher 

Viele sind mit ihnen aufgewachsen, und auch heute erfreuen sie sich bei 

Kindern noch großer Beliebtheit: Wimmelbücher. 

Der „Vater der Wimmelbücher“ Ali Mitgutsch begeht in diesem August 

seinen 80. Geburtstag. Ihm zu Ehren wird es eine Ausstellung mit allerlei 

Wimmelbüchern in kleinem und großem Format geben.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipps für coole Sommerferien 

Lesefutter für die Hängematte, Hörbücher für lange Autofahrten, Filme und 

Wii-Spiele auch für Regentage - Bücher, Zeitschriften, CDs, DVDs, Brett- und 

Konsolenspiele können von Kindern mit einem gültigen Leseausweis 

kostenlos entliehen werden. Kinder ab 6 Jahren, die noch keinen 

Leseausweis besitzen, können sich bei der Stadtbücherei anmelden. Hierzu 

sind nur die Vorlage des Personalausweises und die Zustimmung eines 

Erziehungsberechtigten erforderlich.  

 

 

 

 

Reise- und Naturführer für Kinder 

Der Sommer bietet Kindern viele Möglichkeiten, sich in der freien Natur 

aufzuhalten - nicht nur in den Ferien, sondern auch nachmittags nach der 

Schule, wenn die stressige Schularbeiten-Phase vorbei ist. Diese Zeit können 

Kinder nutzen, um Spaß zu haben, aber auch gleichzeitig etwas spielerisch 

zu lernen. Naturführer für Kinder bieten die Möglichkeit, durch anschaulich 

dargestellte Beispiele Tiere, Bäume und Pflanzen zu erkennen und zu 

benennen. Aber auch mit Reiseführern können die Kleinen neue Orte 

erkunden und entdecken. Hierzu gibt es eine umfangreiche Ausstellung in 

der Bücherei. 

 

 



Lesestoff von S bis XXL – Urlaubsschmöker für 

leichtes bis schweres Gepäck 

Wer seinen Rücken schonen und mit leichtem Gepäck reisen möchte, kann 

als Leser der Bücherei die Onleihe nutzen. Seit einem Jahr bietet die 

Stadtbücherei nun die Online-Ausleihe an. Wir freuen uns, dass diese sich 

bei unseren Lesern großer Beliebtheit erfreut. Bis zu fünfzehn Medien 

können für drei Wochen auf ein Leserkonto entliehen und genutzt werden, 

ohne dass sie viel Platz im Koffer einnehmen. Nähere Informationen zur 

Online-Ausleihe bekommen Sie auch vor Ort in der Bücherei oder unter 

folgendem Link: http://www1.onleihe.de/heilbronn/frontend/welcome,0-0-0-

100-0-0-0-0-0-0-0.html  

Und wem ein bisschen Lesestoff als Ballast für die Sommermonate nichts 

ausmacht, der wird auf jeden Fall bei unserer Sommerausstellung in der 

Bücherei fündig:  

 

 

 

 

3. Aktionen 

Schultütenaktion „Ein Leseausweis für die Schultüte“ 

Ihr Kind kommt dieses Jahr in die Schule? Legen Sie ihm doch einen 

Leseausweis der Stadtbücherei in die Schultüte, damit Ihr Kind von Anfang 

an Zugang zu schönen Bilderbüchern, spannenden Geschichten und 

interessanten Sachbüchern für Noch-nicht-Leser und Leseanfänger hat. So 

macht das Lesen lernen viel mehr Spaß!  

Sie müssen nur ein Anmeldeformular mit den Daten Ihres Kindes ausfüllen 

und zusammen mit Ihrem Personalausweis in der Bücherei vorlegen. 

Ab  dem 14. Juli 2015 können Sie Ihr Kind im Rahmen der Aktion anmelden. 

Kinder, die an dieser Aktion teilnehmen, erhalten das 

Pixi-Buch „Komm, wir gehen in die Bibliothek“ und 

nehmen an der Verlosung von drei Bücherpaketen 

für Erstleser teil, gestiftet von der Buchhandlung 

Moritz und Lux. 

 

 

 

 

Zum Thema Schulanfang finden Sie in der Bücherei eine kleine Ausstellung 

mit Kinder-Erzählungen:  

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


Sonstiges 

Tipps für unsere Leser 

Krimi-Couch 

Krimi-Leser aufgepasst: Sie suchen nach neuen, spannenden Krimis? Dann 

sind Sie auf Krimi-Couch.de genau richtig. Hier können Sie nach Krimis nach 

Ihrem Geschmack stöbern und neue Autoren entdecken. Dabei können Sie 

nach Schauplatz, Zeitraum, Krimi-Genre, aber auch inhaltlichen 

Eigenschaften differenzieren. Außerdem sind viele Bücher von anderen 

begeisterten Krimi-Lesern rezensiert und beurteilt. 

Schauen Sie doch einfach vorbei: http://www.krimi-couch.de/ 

 

LovelyBooks 

Sie lesen viel und würden sich gerne über das Gelesene austauschen? Dann 

besuchen Sie doch einmal LovelyBooks.de. Hier können Sie sich ein virtuelles 

Bücherregal anlegen um den Überblick über gelesene Bücher zu behalten, 

sich aber auch eine Wunschliste zusammenstellen. Die Homepage bietet 

auch Buchtipps, Rezensionen und Buchbewertungen.  

http://www.lovelybooks.de/ 

 

 

 

Achtung! 

Im August erscheint das neue Veranstaltungsprogramm der 

Stadtbücherei für das zweite Halbjahr 2015. Kommen Sie doch vorbei 

und nehmen Sie sich ein Exemplar mit! 

 

5. Öffnungszeiten 
 

Bitte beachten Sie unsere Sommeröffnungszeiten: 

 

Dienstag bis Freitag: 10.00 bis 17.00 Uhr 

 

Während der Sommerferien bleibt die Bücherei 

montags und samstags geschlossen. 

 
 

Neue Öffnungszeiten in der  
Bad Mergentheimer Stadtbücherei 

 

In den Ferien samstags geschlossen, danach donnerstags 

 

Die Bad Mergentheimer Stadtbücherei passt ihre Öffnungszeiten nun doch 

schon früher an: Während der Sommerferien wird sie samstags geschlossen 

bleiben, danach fällt ein Öffnungstag unter der Woche weg. Ein 

umfangreiches Angebot für die Kunden wird es in der beliebten Bücherei 

aber weiterhin geben.    

http://www.krimi-couch.de/
http://www.lovelybooks.de/


 

Hintergrund ist, dass die angespannte Haushaltslage der Großen Kreisstadt 

auch  Einsparungen bei der Stadtbücherei mit sich bringt. In den nächsten 

fünf Jahren wird das Personal um ein Drittel gekürzt, indem Stellen nicht 

wieder besetzt werden. Geänderte Öffnungszeiten waren zunächst erst für 

2016 angekündigt worden. Da nun ganz aktuell aber bereits zwei Stellen 

wegfallen, muss die Stadtverwaltung kurzfristig reagieren. 

Während der Sommerferien in Baden-Württemberg vom 30. Juli bis zum 12. 

September bleibt die Stadtbücherei an allen sieben Samstagen geschlossen. 

Ab dem 14. September gelten dann die neuen Öffnungszeiten, was 

bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt donnerstags geschlossen bleibt. Der 

Umfang an den anderen Tagen bleibt aber unverändert: dienstags, 

mittwochs und freitags ist das Team der Bücherei von 10 bis 17 Uhr für 

Besucher da, samstags dann wieder von 10 bis 12 Uhr. Am Montag hatte die 

Einrichtung auch bisher schon geschlossen. 

„Wir haben uns schweren Herzens entschlossen, den Donnerstag als 

Öffnungstag aufzugeben“, erklärt Stadtbücherei-Leiterin Magdalene 

Hellmuth. Vor dieser Entscheidung sei die Frequentierung zu allen 

Öffnungszeiten genau erhoben worden. Dabei habe sich der Donnerstag als 

der im Vergleich am wenigsten genutzte Öffnungstag herausgestellt, auch 

wenn dann im Durchschnitt immer noch gut 1.400 Ausleihen und Rückgaben 

verzeichnet wurden.    

Mit dem Erfolg der Stadtbücherei hat die Einschränkung also nichts zu tun. 

Immerhin war es im Jahr 2014 gelungen, die hohen Besucherzahlen noch 

einmal auf deutlich über 63.000 zu steigern. Außerdem gab es fast 600 

Neuanmeldungen.  

 

 

„Wir werden unseren Nutzern auch weiterhin einen großen Bestand mit über 

53.000 Medien anbieten, der laufend aktualisiert wird“, sagt Magdalene 

Hellmuth. Auch die Projekte mit Schulen und Kindergärten oder das digitale 

„Onleihe“-Netzwerk blieben selbstverständlich wichtige Arbeitsfelder. „Wir 

bitten unsere Kunden und Bücherfreunde um Verständnis für die Anpassung 

und hoffen, dass jeder auch zukünftig ein Zeitfenster an den vier 

Öffnungstagen pro Woche findet, um bei uns zu stöbern und sich mit 

Lesestoff einzudecken.“ 

 

 

 

 

 

Den nächsten Newsletter gibt es im September! 

 

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 auf der Homepage unter http://www.bad-

mergentheim.de/de/stadtbuecherei/lesetipps/. 

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

