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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

wir sind schon wieder im Herbst angekommen und Sie haben dieses 

Jahr nur Serien geschaut und noch kein einziges Buch gelesen? Keine 

Sorge, da sind Sie nicht allein … und es gibt eine Lösung, die schnell, 

unkompliziert und sicher zum Ziel führt:  

Sie kommen einfach in die Bücherei, lassen sich von unseren vielen 

ausgestellten Büchern inspirieren, trinken noch einen leckeren Kaffee 

bei uns und starten direkt mit der Lektüre … Ach, tut das gut!!! 

Und sollten Sie doch völlig unentschlossen vor unseren Regalen auf 

und ab laufen, haben wir bereits hier im Newsletter ein paar spezielle 

Lektüretipps für Sie. Sehen Sie selbst …  

 

Themen:  
 

1. Medien 
Frankfurter Buchmesse 

Lesetipps / Ehrengast Frankreich 

 

2. Bildung 
Ferienleseclub „Heiss auf Lesen“ (bis 12. Sept.) 

 

3. Veranstaltungen 
Traumstunden (4. Okt. / 8. Nov.) 

Kindertheater: „Hörbe mit dem großen Hut“ (13. Okt.) 

Vorschau: Literaturabend – „Unsere Lieblingsbücher“ (9. Nov.)  

 



1. Medien 
Frankfurter Buchmesse 

 

Unser Nachbarland Frankreich ist 

dieses Jahr Ehrengast auf der 

Frankfurter Buchmesse.  

Unter dem Motto: „Francfort en 

français“ (Frankfurt auf Französisch) 

geht es vor allem um die 

französische Sprache selbst. 

Unzählige Schriftsteller, Verlage und 

Kunstschaffende aus ganz Frankreich, dem französischsprechenden 

Nordafrika, aus Kanada, Belgien und der Schweiz werden vom 8. bis 

zum 15. Oktober auf der größten Bücher- und Medienschau der Welt 

zu sehen sein. 

Lesetipps / Ehrengast Frankreich 
 

Michel Houellebecq:  

In Schopenhauers Gegenwart 

Dieses Buch haben Sie wirklich rasch gelesen, denn 

hier handelt es sich um einen äußerst kurzen Text: 

gerade mal 80 Seiten. Houellebecq schreibt über 

den deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer,  

 

von dem er sich seit seiner Jugend beeinflusst sieht. Und offenbar gibt 

es einige Gemeinsamkeiten, darunter beispielsweise der Hang zu 

übler Laune und die leidenschaftliche Liebe zum Hund ...  

 

Marie NDiaye: Die Chefin. Roman einer Köchin  

„Die Chefin – Roman einer Köchin“ wird von der 

Literaturkritik durchweg gefeiert. NDiayes Werk gilt 

in dieser Saison als einer der mitreißendsten 

Romane aus Frankreich. Erzählt wird die Geschichte 

einer Frau aus sehr einfachen Verhältnissen, die es 

(trotzdem oder gerade deshalb?) in den hart umkämpften Sterne-

Himmel der Kochkunst schafft … 

 

Yasmina Reza: Babylon 
  

Getreu dem Motto „Paar-Probleme gehen 

immer!“ hat Yasmina Reza, die sich mittlerweile 

einen Namen als Spezialistin für komplizierte 

Beziehungen gemacht hat, ein neues Werk über 

die Hölle des Ehelebens geschrieben: „Babylon“ 

ist angelegt wie viele typische Reza-Romane und 

besticht einmal mehr durch ihre besondere, elegante Sprache. 



2. Bildung 

Ferienleseclub „Heiß auf Lesen“ 

 

Unser Ferienleseclub „HEISS AUF LESEN“ läuft 

immer noch auf Hochtouren. Und wir sind wirklich 

überrascht: So viele Anmeldungen 

hatten wir noch nie!  

Bis jetzt sind 123 Mädchen und 

Jungen dabei, von denen wirklich 

eine ganze Menge heiß aufs Lesen 

sind: Denn viele von ihnen haben 

bereits mehrere Clubausweise 

abstempeln lassen - und in jedem 

Ausweis ist immerhin Platz für fünf 

Bücher ….     

 

Wichtig: Am Dienstag, 12. September, schließen wir punkt 18 Uhr 

die Türen unseres Ferienleseclubs!  

Danach werden alle bis dahin abgegebenen Ausweise ausgewertet. 

Und wie immer gilt: Wer mindestens drei der über dreihundert 

Bücher gelesen hat und einige Fragen dazu beantworten konnte, wird 

zu unserer Abschlussparty eingeladen.  

 

 

 

 

Für unsere Partygäste gibt es natürlich auch dieses Mal 

wieder Pizza und Freigetränke, Zauberer Bennini wird 

auftreten und jede einzelne 

Leseleistung wird mit einem Preis 

belohnt: so zum Beispiel mit 

Freikarten fürs Legoland, einem 

Familienticket für „Tripsdrill“ oder 

einem Familien-Gutschein für eine 

Nachtwächterführung durch die 

Wertheimer Altstadt. Es wird 

Gutscheine fürs Sommernachtskino 

auf der Burg geben, coole Rucksäcke 

und Umhängetaschen, Trinkflaschen, 

Eisgutscheine und selbstverständlich viele Bücher, Spiele, Powerbanks 

fürs Handy und, und, und ...  

 

Wir freuen uns jetzt schon auf alle unsere Lesehelden und sind 

gespannt, wie viele Kinder dieses Mal mit uns feiern werden ☺ ☺ ☺!!  

 



3. Veranstaltungen 
 

Traumstunden  

Im Herbst geht es mit unseren regulären Traumstunden für Kinder ab 

4 Jahren weiter. Alle Traumstunden finden in der Stadtbücherei statt, 

sind kostenfrei, beginnen um 16 Uhr und dauern ungefähr eine 

Stunde. Bitte melden Sie Ihr(e) Kind(er) vorher an, gerne auch 

telefonisch unter 09342/ 301-515. 

4. Oktober: Was ist denn hier passiert? Mit QR-Code-Videoclips ☺ 

8. November: Pettersson und Findus – Ein Feuerwerk für den Fuchs 

 

 

Pettersson, der mit seinem Kater 

Findus auf einem kleinen Hof lebt, 

weiß ganz genau, wie man Füchse 

verjagt und ihnen dabei den Appetit 

auf Hühner für alle Zeiten verdirbt: 

zum Horrorszenario gehören 

Feuerwerkskörper, eine 

Spukseilbahn und ein falsches Huhn, 

das möglichst echt auszusehen hat. 

Leider müssen Henne Henni und ihre 

Kolleginnen dafür ein paar ihrer heiß 

geliebten Federn lassen …  

Kindertheater: Hörbe mit dem großen Hut  

Für Otfried Preußler-Fans und alle kleinen Theaterfreunde ab 4 Jahren 

zeigt die Württembergische Landesbühne Esslingen am Freitag, 13. 

Oktober, die Geschichte „Hörbe mit dem großen Hut“. 

 

Ab 15 Uhr wird Hörbe im Kulturhaussaal seine große Wanderung 

beginnen und dabei so manches Abenteuer erleben: er muss sich 

gegen gefräßige Ameisen wehren, gerät in ein gefährliches Gewitter 

und plumpst mitsamt seinem Hut auch noch in einen Teich … 

Eintritt: 4,00 € (mit Familienpass 2,20 €) 

Vorverkauf ab  11. September  

Dauer: 50 Minuten / Für Kinder ab 4 Jahren 



Vorschau: Literaturabend - „Unsere Lieblingsbücher“ 

 

Gemeinsam mit dem Frauenverein Wertheim und der Buchhandlung 

Buchheim widmen wir uns am Donnerstag, 09. November 2015, ab 

19.30 Uhr, unseren Lieblingsbüchern. 

 

Hier in der Stadtbücherei wird es dabei wieder ausschließlich um 

solche Bücher gehen, die uns und unsere Gastleser faszinieren: So 

spielt es keine Rolle, ob es sich um Neuerscheinungen handelt, oder 

um Bücher, die schon längere Zeit auf dem Markt sind. Es ist auch 

nicht entscheidend, ob es um 

Krimi oder Sachbuch, Roman 

oder Biografie geht, denn auch 

das Genre steht  

nicht im Mittelpunkt.  

 

Allein das Fazit „Lieblingsbuch!“ zählt und das macht den 

Literaturabend für alle Beteiligten so besonders: Wer hat welches 

Lieblingsbuch dabei und warum wird es uns ans Herz gelegt?  

Wir freuen uns jetzt schon wieder auf einen kurzweiligen Abend und 

sind sicher, dass die verschiedenen Literaturtipps zünden werden! 

Der Eintritt ist frei. 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

 

soweit unsere neuesten Nachrichten. 

Den nächsten „Newsletter“ erhalten Sie Anfang November und dann 

stehen wir alle schon wieder kurz vor Weihnachten ...  

 

Das soll uns aber heute noch 

nicht wirklich interessieren, 

denn jetzt wünschen wir 

Ihnen erst mal einen 

besonders schönen Herbst 

und viel Vergnügen bei 

Allem, was Sie tun werden! 

 

Mit besten Grüßen aus dem Kulturhaus, 

Ihr Team der Stadtbücherei 

 

[Fotonachweis: Titelseite (r.o.), S. 2 (l.o.), s.5 (l.u.) -> Pixabay]  

 

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. 


