
  

Medien I Bildung I Veranstaltungen I Service 

NEWSLETTER 
Mai / Juni 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

vor lauter Neuigkeiten wissen wir gar nicht, womit wir dieses Mal 

anfangen sollen …  

Im Eingangsbereich warten nacheinander zwei Ausstellungen auf Sie: 

Zunächst wird es um den Prozess des Lesens an sich gehen, später 

dann um die sogenannten 

„kreativen Köpfe“.  

Mitte Mai gibt uns die 

Schriftstellerin Asta Scheib die 

Ehre, unser Flohmarkt steht 

bald ins Haus und unsere neue  

 

Website geht in Kürze online!! 

Darüber hinaus bieten wir im 

Mai und Juni wieder jeweils eine 

Traumstunde für Kinder an, 

berichten über die Kurzumfrage 

zur Neugestaltung unseres 

Jugendbereichs und haben 

schließlich noch ein paar Lesetipps reingepackt. Viel Vergnügen also 

mit unseren „geballten“ News:  

 

1. Medien 

Ausstellung: „Lesen ist cool“  

Unsere Lesetipps  

 

2. Bildung 
Ausstellung: „Die Erfinder sind unter uns“ 

 

3. Veranstaltungen 

Lesung mit Asta Scheib: „Sturm in den Himmel“ und „Kinder des 

Ungehorsams“ (16. Mai) 

Traumstunde für Kinder (7. Juni) 

Medienflohmarkt (24. Juni) 

 

4. Service 

Aber hallo! Unsere neue Website geht in Kürze online! 

Neu: Diverse Informationen per Mail 

Umfrage zur Neugestaltung unseres Jugendbereichs 



1. Medien 
 

Ausstellung: „Lesen ist cool“ 

Wir wollen jeden Tag aufs Neue Lust 

aufs Lesen machen. Vor allem auf 

das Lesen auf Papier, das weder 

besser noch schlechter ist als das 

Lesen auf einem Bildschirm. Das 

aber in jedem Fall ein anderes Erlebnis ist. Auf entsprechend gute 

Bücher aufmerksam zu machen, gehört natürlich unbedingt dazu. Und 

wenn wir dabei Unterstützung bekommen, die so toll gelungen ist, 

wie das jüngste Projekt der Klassen 6s, 8s und 10d der Comenius-

Realschule, möchten wir das natürlich allen Besuchern zeigen.  

Lehrerin Denise Voit (Geschichte, Erdkunde, Gemeinschaftskunde) hat 

ihre Schülerinnen und Schüler beauftragt, sich mit dem Slogan „Lesen 

ist cool“ auseinander zu setzen. Dabei sollte jeder für sich arbeiten. 

Herausgekommen sind unzählig viele Ideen und Buchempfehlungen 

sowie die eine oder andere kreative Umsetzung des Mottos.  

Alle Ergebnisse können Sie sich ab sofort bei uns in der Stadtbücherei 

anschauen – gleich im Eingangsbereich rund um die Säule … ☺ 

Unsere Lesetipps  

 

Kanae Minato: Geständnisse 

Unfassbar spannend! Mitreißend! Atemlos! 

Denis Scheck in „Druckfrisch“: „Das Subtilste, was ich 

seit langem gelesen habe. Es ist eine Geschichte über 

einen Mord an einer Vierjährigen, begangen durch 

zwei 13-jährige Schüler.“ Puh, harte Kost! 

Julian Barnes: Der Lärm der Zeit 

Tiefer Einblick in die  Seele des Komponisten Schostakowitsch …  

Michael Maar in „ZEIT online“: „Wir befinden uns 

in der Hirnkammer des Helden und erfahren nur, 

was sich dort im Innern abspielt, es gibt (…) keinen 

allwissenden Geist der Erzählung. Der Leser fühlt 

und denkt und erinnert sich mit dem Helden, aus 

dessen Augen er alles sieht.“ 

 

 

E.O. Chirovici: Das Buch der Spiegel 

Eine Geschichte aus drei Perspektiven erzählt! 

Also: Eine Geschichte, drei Mal verpackt? Oder 

drei Geschichten, eine Verpackung? Noch einmal 

Denis Scheck: „Thriller gibt es viele. Dieser aber 

ist etwas Besonderes.“ Recht hat er! 



2. Bildung 

Ausstellung: „Die Erfinder sind unter uns“ 

Unsere nächste Ausstellung im Eingangsbereich hat einen offiziellen 

Wettbewerb zur Grundlage: „Kreative Köpfe“. Seit 2010 wird dieser 

Wettbewerb auch in Wertheim veranstaltet. Dabei sind Schülerinnen 

und Schüler aller weiterführenden Schulen aufgerufen, sich 

Gebrauchsgegenstände oder Mini-Maschinen auszudenken, die nach 

eingehender Prüfung durch Experten mit deren Hilfe auch realisiert 

werden. Eine Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung und Lehre 

bewertet schließlich die Erfindungen.  

In diesem Jahr wurden unter anderem 

folgende Ideen zugelassen: eine 

Hundepfoten-Waschanlage, die 2-in-1-

Flasche, ein Brillen-Putzautomat, der 

„Rubhack“ (Müllhäcksler), das „Longlife-

Cable“, ein Fensteröffnungssystem 

sowie ein mobiler Wasser-Aufsprudler. Nach der Preisverleihung am 

4. Mai können Sie alle ausgezeichneten Erfindungen bei uns 

begutachten. Kommen Sie vorbei, es lohnt sich ☺! 

[Das Foto zeigt die Erfinder Jan Erik Katt, Nils Hilgner und Bastian Böhme mit ihrer Idee einer  

Hundepfotenwaschanlage (HPW). Beim Bau wurden sie von Mitarbeitern der Firma BRAND GmbH & Co. KG 

unterstützt.] 

3. Veranstaltungen 

Lesung mit Asta Scheib: 

„Sturm in den Himmel“ und „Kinder des Ungehorsams“  

  

Autorin Asta Scheib wird am Dienstag, 16. Mai, zu Besuch sein. 

Gemeinsam mit der Buchhandlung Moritz & Lux haben wir sie in den 

Barocksaal eingeladen, wo sie ab 19.30 Uhr aus ihren 

beiden Romanen „Sturm in den Himmel“ und „Kinder 

des Ungehorsams“ lesen wird. Dabei wird sie vor 

allem den jungen Martin Luther porträtieren: 

einen vom Erwachsensein noch weit entfernten 

Mann, der völlig unentschlossen ist, welches 

Leben er führen möchte …. 

 

Asta Scheib wuchs im Bergischen Land auf und schrieb 

bereits während ihrer Ausbildung zur Textilingenieurin 

erste Texte. Sie arbeitete später viele Jahre als fest 

angestellte Zeitschriftenredakteurin (vor allem für 

„Brigitte“ und „Eltern“) und verfasste neben ihren sehr erfolgreichen 

Romanen auch zahlreiche Sach- und Drehbücher.  

 

Eintritt: 8,00 €  (Abendkasse 11,00 €) 

Vorverkauf: Moritz & Lux und hier bei uns  



 

Traumstunde für Kinder: Zauberfrei für Hermeline 

 

Die Traumstunde „Zauberfrei für Hermeline“ findet am 7. Juni in der 

Stadtbücherei statt. Sie ist wie immer kostenfrei, beginnt um 16 Uhr 

und dauert ungefähr eine Stunde. Leider ist die Traumstunde bereits 

ausgebucht, alle 12 Plätze sind belegt.  

 

Hexe Hermeline wird schon früh geweckt: Ferdinand 

Frosch steht vor der Tür und kann nicht mehr länger 

warten. Er möchte, dass Hermeline sofort einen 

Regenschauer zaubert. Geht nicht! Heute hat die kleine 

Hexe frei! Nicht einmal Igel Pieks kommt weiter, der 

doch unbedingt den Streit mit seinem besten Freund 

weggehext haben möchte …  

Am nächsten Morgen hat Hermeline dann doch 

Gewissensbisse und muss sofort nach ihren Freunden schauen … 

 

Medienflohmarkt 

 

Lust zum Stöbern? Das trifft sich gut! Wir haben gründlich aussortiert. 

Unser Medienflohmarkt ist am Samstag, 

24. Juni 2016, von 10 Uhr bis 13 Uhr 

geöffnet. Bei gutem Wetter verkaufen wir 

draußen vor dem Kulturhaus.   

 

 

4. Service 

Aber hallo! Unsere neue Website geht in Kürze online!  
 

Bald können Sie sich selbst davon überzeugen: 

Wir haben unsere Website in den vergangenen Wochen nicht nur ein 

wenig umgeräumt, wir haben sie komplett überarbeitet und dabei 

gleich für die Ansicht auf Smartphones, Tablets und Bildschirmen 

jedweder Größe kompatibel gemacht. So in etwa wird die neue 

Startseite aussehen: 

 

www.stadtbuecherei-wertheim.de wird neben den gewohnten 

Inhalten und Services ein paar ganz neue Seiten (im wahrsten Sinne 

des Wortes) bieten:  

 



 

Gleich auf der Startseite werden Sie beispielsweise links unter der 

Menüleiste (zu unseren Bereichen Medien, Bildung, Veranstaltungen 

und Service) die Zugänge zum Medienkatalog, 

zur Onleihe Heilbronn und  

zum Munzinger Wissensportal finden.  

Sind wir im Laufe des Monats Mai online, dann klicken Sie sich doch 

gleich mal durch, probieren Sie das Eine oder Andere einfach aus und 

schreiben Sie uns unter „Kontakt“ in der Rubrik Service gern, was 

Ihnen vielleicht noch fehlt oder nicht so gut gefällt. 

Und wenn Sie die neue Website genauso schön finden wie wir, dann 

freuen wir uns natürlich auch über Ihre Nachricht. Viel Spaß beim 

Surfen! ☺ 

 

Neu: Diverse Kundeninformationen per Mail 
 

Ab sofort können wir Sie per Mail an Ihre Jahresgebühr erinnern und 

Ihnen gegebenenfalls per Mail die erste Mahnung schicken! Das hat 

den Vorteil, dass Sie frühzeitig an die fällige Jahresgebühr sowie  

schneller und kostengünstiger an die Rückgabe Ihrer überfälligen 

Medien erinnert werden: Statt 2,50 € zahlen Sie für Mahnungen per  

 

 

 

Mail nur noch 50 Cent. Sie sind interessiert? Dann nehmen Sie bitte 

selbst folgende Änderungen direkt in Ihrem Leserkonto vor:  
 

• Loggen Sie sich in Ihr Konto ein 

• Klicken Sie auf den Button „Ins Leserkonto“ 

• Klicken Sie auf „Einstellungen“ 

• Klicken Sie auf „E-Mail Benachrichtigung“ 

• Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein 

• Setzen Sie unter „E-Mails senden“ entsprechende Häkchen (mit 

„ablaufender Benutzungsgebühr“ ist Ihre Jahresgebühr gemeint)  

• Klicken Sie zum Schluss auf „Einstellungen speichern“ 

 

 

Umfrage zur Neugestaltung unseres Jugendbereichs 

 

Eines unserer größten Projekte dieses Jahr wird sicherlich die 

komplette Umgestaltung der Jugendabteilung sein.  

Noch haben unsere jungen 

Besucher relativ wenig eigenen 

Raum zur Verfügung: das 

vergleichsweise kleine 

Durchgangszimmer direkt im 

Anschluss an die Kinderbuch-

Abteilung und die sogenannte „Lernoase“ im Sachbuchbereich.  

Im Moment überlegen wir, den Jugendbereich nicht nur zu 

vergrößern und zu verschönern, sondern zum größten Teil ins  



 

Erdgeschoss zu verlegen. So ein kompletter Umzug einer Abteilung 

zieht natürlich auch die Verlegung anderer Bereiche nach sich.  

Unterstützt werden wir bei unserer Planung von vier Studierenden 

der Hochschule der Medien in Stuttgart, die sich im Rahmen ihres 

Studiums gerade idealerweise mit dem Modul „Bildungslandschaften 

gestalten“ befassen. 

Selbstverständlich waren die Studentinnen schon hier bei uns, um 

sich einen Eindruck vor Ort zu verschaffen. Als einen ersten Schritt in 

Richtung Neugestaltung haben sie einen Fragebogen entworfen, den 

wir über mehrere Wochen sowohl hier bei uns ausgelegt als auch an 

alle weiterführenden Schulen 

übersandt haben. 

Der Rücklauf war sagenhaft:  

600 ausgefüllte Fragebögen! 

Nun sind wir auf die 

Auswertung gespannt! 

In einer unserer nächsten Ausgaben berichten wir Ihnen über die 

Ergebnisse und halten Sie bezüglich unserer Pläne gerne weiter auf 

dem Laufenden! 

 

 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

jetzt sind Sie erst mal mit jeder Menge Neuigkeiten versorgt.  

Wir hoffen, dass Interessantes für Sie dabei war.  

Und bei so viel Umtrieb sehen wir uns doch bestimmt mal?  

Wir freuen uns in jedem Fall über Ihren Besuch! 

 

Haben Sie einen schönen Frühsommer!  

Mit herzlichen Grüßen,  

Ihr Team der Stadtbücherei  

 

 

 

 

 

 

[Fotonachweis: Titelseite (r.o.), S. 2 (l.o.), S. 4 (l.u.), S. 5 (r.u.), S. 6 (l.u.): Pixabay 

Titelseite (l.u.: Pinterest ]  

Herausgeber dieses Newsletters ist die Stadtbücherei Wertheim, Kulturhaus, 

Bahnhofstraße 1, 97877 Wertheim, Telefon: 0 93 42/301-515. 

Verantwortlich für den Inhalt: Katja Schmitz 

Sie haben Anregungen, Ideen oder andere Nachrichten für uns? Dann schreiben Sie 

uns einfach eine E-Mail an: info@stadtbuecherei-wertheim.de 

 

Falls Sie den Newsletter abbestellen möchten, genügt eine E-Mail an obige Adresse. 

Wir versichern, Ihre E-Mail-Adresse nicht an Dritte weiterzugeben. 


