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Alles auf Anfang,  

liebe Leserinnen und Leser? Oder Neustart? 

 

2019 hat längst 

begonnen! Während die 

einen monieren, dass 

doch jetzt bloß wieder 

alles von vorne startet, 

sind andere froh drum: 

Neues Spiel, neues 

Glück! Zu welcher der beiden Gruppen tendieren Sie? Ist für Sie das 

zur Hälfte gefüllte Glas eher halb voll oder halb leer? Und wie stehen  

 

Sie zu Steinen, die Ihnen in den Weg gelegt werden? Straucheln Sie 

oder bauen Sie einfach was Schönes damit? Was ist mit Zitronen? 

Schenkt Ihnen das Leben eine Menge davon, werden Sie dann wirklich 

sauer, verzweifeln Sie womöglich? Oder machen Sie kurzerhand 

Limonade draus?  

In jedem Fall gibt es auch im neuen Jahr für uns alle fast immer mehr 

als eine Möglichkeit, wir müssen nur ab und an mal die Perspektive 

wechseln und uns für Neues öffnen.  

Vielleicht inspiriert uns dazu ja auch die kleine Ratte Ratzig, die Mitte 

Februar zu uns kommt und zeigt, wie man sein Schicksal in die Hand 

nimmt: 

  1. Medien 

 Bilanz: Buchstütze November 2018 

 Neu:   Die Brockhaus Online-Nachschlagewerke 

  Das Brockhaus Online-Schülertraining 

 Ebenfalls neu:  Der BOOKii Hörstift 

 

 2. Veranstaltungen 
 

 Kinderuni – Mikroorganismen – 26. Januar 

 Traumstunde – Wie und wo leben Bienen? – 6. Februar 

 Lesung – Robert Meier – 7. Februar 

 Theatercompanie – Ratte Ratzig sieht rot – 15. Februar 
 

   3. Service 
 

  Repair-Café öffnet wieder – 29. Januar 

 Schließzeiten Fasching 



1. Medien 
Bilanz Buchstütze 

 

Gleich am Anfang des Jahres 

haben wir eine tolle 

Nachricht: 

Unsere Buchstütze, die 

von Ende Oktober bis 

Mitte November des letzten Jahres lief, war ein voller Erfolg! 

Insgesamt 100 neue Bücher fanden rasend schnell (innerhalb von nur 

zweieinhalb Wochen!) Leserinnen und Leser, die diese finanziert und 

der Bücherei geschenkt haben. Darunter jede Menge Romane, 

Sachbücher sowie Kinder- und Jugendliteratur. 

 

Das Schöne an unserer alljährlichen Aktion ist das Rundum-Sorglos-

Paket für Alle: Sie als Leserinnen und Leser bekommen gleich zu 

Jahresbeginn brandneue Medien präsentiert, die Spender haben das 

Erstleserecht und können auf Wunsch namentlich im Buch erwähnt 

werden und wir als Bücherei werden finanziell unterstützt. 

Alle gespendeten Medien der Buchstütze 2018 haben einen Wert von 

insgesamt 1.216 Euro! 

Das ist wirklich sensationell! 

Herzlichen Dank für diese fantastische Unterstützung! 

Neu: Die Brockhaus Online-Nachschlagewerke 
 Das Brockhaus Online-Schülertraining 
 

 

Brockhaus – die Welt des Wissens gibt es jetzt auf einen Klick. Und 

das an jedem beliebigen Ort: Ob auf unseren Rechnern in der 

Bücherei, bei Ihnen zuhause oder unterwegs. Einzige Voraussetzung: 

ein gültiger Ausweis unserer Bücherei. 

Brockhaus steht seit über 200 Jahren für solide recherchierte, 

zitierfähige Informationen. Ob man ein Referat vorbereiten muss, eine 

Präsentation ansteht oder ob man einfach nur sein Wissen erweitern 

möchte, kaum vorstellbar, dass Brockhaus mal keine Antwort liefert: 

Was bedeutet beispielsweise der „Hammelsprung“ in der Politik? Wo 

liegen die Pankreas-Inseln? Und was sind Mikroorganismen? 

Alle notwendigen Informationen finden Sie ab sofort online über 

unsere Homepage, in dem Sie auf der Startseite links auf das Suchfeld 

„Brockhaus“ klicken (direkt unter dem Munzinger-Button). 

Nachdem Sie sich mit Ihrer Lesernummer und Ihrem Geburtsdatum 

eingeloggt haben, stehen Ihnen verschiedene Nachschlagewerke zur 

Verfügung:  Kinderlexikon (7-10 Jahre), 

   Jugendlexikon (10-14), 

  Enzyklopädie (14-99 und älter) sowie das  

  Brockhaus-Schülertraining. 

Starten Sie doch gleich mal einen Versuch ☺. 



Ebenfalls neu bei uns: Der BOOKii Hörstift 

 

„BOOKii“ heißt 

unsere  jüngste 

Neuerwerbung, 

die wir Ihnen ab sofort gerne ausleihen: Ein Hörstift, der ähnlich 

aussieht wie sein Vorgänger - der TING-Stift - der aber mehr kann als 

der alte.  

Der neue Stift eignet sich für die meisten Bücher mit TING-Funktion 

und natürlich für alle neuen BOOKii-Bücher. Darüber hinaus hat er 

eine spezielle Aufnahmefunktion. Zusammen mit entsprechenden 

BOOKii-Stickern, die Sie ebenfalls bei uns entleihen können, können 

Sie jedes beliebige Buch vertonen – beispielsweise mit selbst 

ausgedachten Sprüchen, Liedern oder auch Grußbotschaften, die mit 

Hilfe der Sticker und des Stifts aktiviert werden. Und Kinder, die noch 

nicht alleine lesen, den Stift aber schon führen können, können sich 

das Buch jederzeit mit Ihrer Stimme vorlesen lassen.  

 

Die Bedienung ist wie beim TING-Stift ganz einfach: zu Beginn auf den Ein- bzw. 

Ausschalter drücken, den Stift auf den Aktivierungscode halten und schon kann es 

losgehen. Falls ein Buch noch nicht auf dem BOOKii-Stift vorinstalliert ist, schließen 
Sie den Stift an den Rechner an. Die benötigte Software wird auf Ihrem Computer 

installiert. Danach wählen Sie das gewünschte Buch aus und laden es auf den Stift 

herunter. Und schon kanns losgehen … 

2. Veranstaltungen 
Kinderuni Wertheim: Mikroorganismen-   
Wie leben sie und was können die Kleinen? 
 

Ende Januar gibt es eine weitere Vorlesung 

der Kinderuni Wertheim: Gemeinsam mit den 

Forscherkids des Stadtjugendring Wertheim 

e.V. haben wir dieses Mal Prof. Dr. Christine 

Schimek, Professorin für Life Sciences von der 

Fernhochschule Riedlingen, eingeladen:  

Am Samstag, 26. Januar, wird sie im Kulturhaussaal einen kleinen 

Vortrag über „Mikroorganismen“ halten. 

Mikroorganismen gelten als wahre Wunderwerke der Natur und sind 

für uns Menschen in vielfacher Hinsicht nützlich. 

Professorin Schimek wird sich gemeinsam mit ihren jungen 

„Studenten“ anschauen, wo sich Mikroorganismen finden, wie sich 

solch‘ kleine Lebewesen und Menschen genseitig helfen können, 

inwiefern sie in der Medizin und Technik ihren Platz haben und 

welche außergewöhnlichen Fähigkeiten Mikroorganismen besitzen. 

Die Kinderuni beginnt um 10:30, 

richtet sich an Juniorstudenten von 8 bis 12 Jahren, 

ist kostenfrei und dauert ungefähr neunzig Minuten.  

 



Traumstunde 

 

Auch in diesem Jahr geht es mit unseren Traumstunden weiter. Sie 

richten sich an Kinder ab 4 Jahren, die wir zu einer schönen 

Vorlesestunde einladen.  

 

Traumstunden sind kostenfrei und beginnen um 16 Uhr. Bitte 

melden Sie Ihr(e) Kind(er) vorher an, gerne auch telefonisch unter 

09342/ 301-515. 

Die Februar-Traumstunde ist leider schon ausgebucht, für die 

nachfolgenden sind aber noch Plätze frei … 

 
Mittwoch, 6. Februar: Wie und wo leben Bienen? 

 
 

 

 

Wir werden uns noch einmal  

(wie schon im letzten Jahr)  

lesend und kreativ mit dem Thema 

„Bienen“ beschäftigen, denn eine 

Traumstunde reicht gar nicht für 

dieses schöne Thema aus:  

Wo leben Bienen? 

Wovon ernähren sie sich?  

Und wie können wir ihnen beim 

Überleben helfen?  

 

 
 

Lesung mit Robert Meier: Land und Leute – 
Geschichten aus Stadt und Grafschaft Wertheim 
 

 

 

 

Sie lauschen gerne alten, überlieferten  

Geschichten aus der Region? Dann ist 

Robert Meier genau der richtige für Sie!  

 

Denn Meier, viele Jahre im Staatsarchiv 

Wertheim, inzwischen als Dozent an der 

Marburger Hochschule für Archivwissen-

schaft tätig, wird am Donnerstag, 7. Februar,  

hier bei uns ab 20 Uhr aus seinem Buch „Land 

und Leute: Geschichten aus Stadt und 

Grafschaft Wertheim“ lesen.  

Wir freuen uns 

auf schöne, kurzweilige 

Anekdoten und die sicherlich feine 

musikalische Umrahmung durch 

Julia Grimmer (Querflöte) und 

Hubert Steiner (Gitarre). 

 

    Eintritt: 6 € (mit Familienpass 3,30 €) 

  Der Vorverkauf läuft. 



Theatercompanie Stagejumpers –  
Ratte Ratzig sieht rot  
 
 

Für alle Theaterfreunde ab sechs Jahren haben wir im Rahmen der 

Veranstaltungsreihe Integranz gemeinsam mit Mosaik Wertheim e.V. 

die „Theatercompanie Stagejumpers“ engagiert: 

Am Freitag, 15. Februar, wird es sicherlich poetisch-schaurig-schön 

zugehen, wenn sich der Kulturhaussaal ab 15 Uhr in ein riesiges, 

wimmelndes, auch von Ratten bewohntes Hafengelände verwandelt. 

Aber Achtung, liebe Gäste: Ratte Ratzig sieht rot!   
 

Ratte Ratzig arbeitet im Hafen, 

Abteilung „Allessauberwunder-

bar“. Sie wohnt in einer sehr 

hübsch eingerichteten Brot-

trommel, mitten in einer 

Speisekammer. Und eigentlich 

wäre alles gut, würden nicht 

plötzlich aus allen Ecken der Welt 

fremde Wanderratten von den 

riesigen Containerschiffen in den Hafen strömen. Ratte Ratzig fühlt 

sich bedroht. 

Doch dann lernt sie Berry Bill kennen, eine liebe Landratte von der 

Pulverinsel Pikante. Berry erzählt jeden Abend zauberhafte 

Geschichten. Doch eines Tages ist Berry Bill verschwunden. Und da 

sieht Ratte Ratzig rot ... 

 
 

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

Der Vorverkauf läuft. 

3. Service 
Repair-Café öffnet zum zweiten Mal 
 

Am Dienstag, 29. Januar, öffnet das Repair-

Café Wertheim zum zweiten Mal – hier in 

der Stadtbücherei. 

Von 17 bis 20 Uhr werden wir gemeinsam 

mit Vertretern der NABU-Gruppe Wertheim 

e.V., des Seniorenbeirats Wertheim und des 

Vereins Willkommen-in-Wertheim dabei helfen, beispielsweise Ihre 

defekten Elektrogeräte zu reparieren, Kleidungsstücke auszubessern 

oder Ihren Laptop einzurichten.  

Sollten Sie gleich mehrere „Probleme“ dabei haben, bitten wir Sie um 

ein wenig Geduld, denn selbstverständlich soll jeder Besucher die 

Chance auf eine Reparatur oder Hilfe anderer Art bekommen.  

Die Wartezeit versüßen wir Ihnen wieder mit Kaffee, Tee und Kuchen.  

Eine Garantie, dass die Reparatur in jedem Fall gelingt, können wir 

leider nicht geben. Unser Angebot ist für alle Besucher kostenfrei, 

über eine Spende freuen wir uns aber natürlich! 



Schließzeiten Fasching 
 
Über die Faschingstage (Rosenmontag und 

Dienstag)  haben wir geschlossen.  

Ab Donnerstag, 7. März, sind wir wieder für 

Sie da. Und wie immer werden die Leihfristen 

Ihrer Medien entsprechend angeglichen. 

 

Übrigens: Wussten Sie schon, dass letztes Jahr … 
 

… unter allen ausgeliehenen Thrillern der Pageturner „You will pay“ von Lisa 

Jackson das Rennen machte? 

 

… der Ratgeber „Noch mehr Essen ohne Kohlenhydrate“ von Alexander 

Grimme auf Platz 1 unserer entliehenen Sachbücher stand?  

  

… „Da ist der Wurm drin“ den ersten Platz unter allen Brettspielen belegte? 

  

… unter den Musik-CDs die „Bravo Hits 99“ den ersten Rang, dicht gefolgt 

von den „Pop-Giganten – Cover-Hits“ belegten? 

 

… die Hörbücher-Bestenliste wie schon im letzten Jahr von Kerstin Gier mit 

„Die Braut sagt leider Nein“ dominiert wurde? Dicht gefolgt von „Mutti baut 

ab“ (Kester Schlenz)? 

 

… die „???-kids“-Hörbücher bei unseren jungen Besuchern wieder regen 

Absatz fanden, vor allem der Titel „Mission Maulwurf“ (Ulf Blanck)?  

 

… der Film „Wonder Woman“ von Patty Jenkins unter allen Erwachsenen-

DVDs am häufigsten ausgeliehen wurde? 

 

… und schließlich „Emoji – der Film“ die Top-DVD für die kids war? 

 

Soweit unsere ersten Infos im noch jungen Jahr, 

liebe Leserin, lieber Leser ☺☺☺☺. 
 

Wir möchten Sie hier im Newsletter weiterhin alle zwei Monate mit 

Neuigkeiten rund um unsere Bücherei versorgen und freuen uns, 

wenn Sie dabei das eine oder andere Interessante für sich entdecken. 

 

Darüber hinaus finden Sie Brandneues immer auch auf unserer 

Homepage (www.stadtbuecherei-wertheim.de), deren Startseite wir 

je nach Veranstaltungsdichte oder Infofülle wöchentlich aktualisieren.  

 

Und wenn Sie manches davon gerne ganz persönlich erfahren 

möchten: Besuchen Sie uns einfach direkt vor Ort, wir sind gerne für 

Sie da!  
 

Mit lieben Grüßen,  

Ihr Team der Stadtbücherei  
 

 

 

[Fotonachweis: Titelseite, S.3 rechts, S.4 links, S.6  -> Pexels]  

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. 


