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Liebe Leserinnen und Leser, 

und schon sind wir wieder im Frühling angelangt: Zartes Grün keimt 

hier und da, die Tage werden wieder heller und so langsam verlagert 

sich unser Leben nach draußen … - Sie haben deshalb eigentlich gar 

keine Zeit mehr? Hier noch schnell unsere Themen: 

  1. Medien 
 Sachbuch-Tipps fürs Frühjahr 
 

 2. Veranstaltungen 
 

 Traumstunden – 13. März, 3. April 

 Lesung: Lea Rieck – Sag dem Abenteuer, ich komme – 29. März 

 Kinderuni: Wie ermittelt die Kriminalpolizei? – 30. März 

 Theater Tom Teuer – Wie die Buchstaben entstanden  – 5. April 

   3. Service 
 Repair-Café – 26. März 

 Schließzeiten über Ostern 

 Umräumaktion: Das Kinder-Sachbuch zieht um 

 

 
 

 

 



1. Medien 

Sachbuch-Tipps fürs Frühjahr 

 

Klimawandel, Plastikmüll im Meer, Pestizide in der Kleidung, 

Bienensterben, Luftverschmutzung, Lebensmittelverschwendung – 

nur ein paar Schlagwörter und Alle wissen Bescheid!  

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein sind die großen Themen 

unserer Zeit: 

 

Wie reduzieren wir unseren ökologischen Fußabdruck? Muss es 

unbedingt Bio aus dem Naturkostladen sein oder ist Discounter-Bio 

auch okay? Was braucht man denn eigentlich fürs eigene Leben und 

worauf kann man verzichten? Woher stammen überhaupt unsere 

Kleidung und unsere Möbel und wie und wo wird das Alles 

produziert? Gibt es Alternativen? Und können wir sie uns leisten? 

 

Was anfangs bei vielen noch auf Skepsis oder gar Ablehnung stieß, 

vielleicht auch, weil es einen aus der eigenen Komfortzone zwang und 

viel zu anstrengend anmutete, hat sich inzwischen etabliert und 

macht vielen mehr Spaß als gedacht: regionale Produkte und second-

hand einzukaufen, einfacher, bewusster oder auch minimalistisch(er) 

zu leben …  

 

 

Wir haben hier in der Bücherei eine ganze Reihe interessanter 

Sachbücher und Bildbände dazu – viele davon brandneu: 

mit tollen Fotos, inspirierenden Texte und vielen Ideen, die 

praktikabel sind. Schauen Sie doch mal, ob hier auch etwas für Ihr 

ganz persönliches Leben, Ihren individuellen Alltag dabei ist:   

 

 



2. Veranstaltungen 

Traumstunden 

Unsere Traumstunden 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. 

 

Mittwoch, 13. März 

 
Neugierige Libellen und lustige Käfer treffen auf eine 

kleine Pflanze: „Wazn teez?“ fragen sie, also: Was ist 

das? Und kann man mit dem Pflänzchen wohl ein Haus 

bauen? 

Carson Ellis, ausgezeichnete amerikanische 

Illustratorin, hat für ihr Buch eine ganz eigene Sprache 

entwickelt. Und Autor Jess Jochimsen hat den Text in 

ein herrlich lustiges Fantasiedeutsch übersetzt. 

 

 

Mittwoch, 3. April  
 

 

 

Kennen Sie schon die Fee vom Schneesee? Die, die 

dann auch noch Drehzehweh bekommt, genauer 

gesagt Schneeseekleerehfeezehweh? Nein? Dann 

wird es aber Zeit! „Am Schneesee“ vermittelt pure 

Lust am Lesen und Sprechen. Es ist schön illustriert 

und gespickt mit Wörtern, die einen ganz schwindelig 

werden lassen. Und das auf herrlich komische Weise! 

Ihre Kinder werden begeistert sein … 

 

 

Lesung mit Lea Rieck: Sag dem Abenteuer, ich komme –  
Wie ich mit dem Motorrad die Welt umrundete …  

 

 

Lea Rieck, geboren 1986, hatte schon als Kind ein 

Faible für Matchbox-Autos, weniger für Barbies. Und 

wenn die passionierte Bikerin nicht gerade mit ihrer 

schweren Maschine unterwegs ist, arbeitet sie als 

Journalistin und Beraterin. Ihre spannenden 

Reisereportagen erschienen bereits in der „Frankfurter Allgemeinen 

Sonntagszeitung“, in der „Welt“ sowie der „Süddeutschen Zeitung“.  

 

Nun hat sie ihr erstes Buch veröffentlicht: „Sag dem 

Abenteuer, ich komme“. Darin erzählt sie sehr 

berührend von ihrer anderthalbjährigen Reise um die 

Welt, vom Fallen und Wiederaufstehen, vom 

unbedingten Glauben an sich selbst und an andere und 

von Vielem mehr, das sie entdeckt hat. Wir freuen uns sehr auf Lea 

Rieck, die am Freitag, 29. März, um 19.30 Uhr hier bei uns zu Gast ist 

und sind gespannt auf ihren sicherlich außergewöhnlichen 

Reisebericht. 

   Eintritt: 8 € (mit Familienpass 4,40 €) 

 Der Vorverkauf läuft bereits. 

 



Wertheimer Kinderuni  

Wie ermittelt die Kriminalpoizei?  

 
Ende März setzen wir gemeinsam mit den Forscherkids des 

Stadtjugendring Wertheim e.V. die 

Wertheimer Kinderuni fort. 

„Wie ermittelt die 

Kriminalpolizei?“ heißt das 

Thema und dazu 

eingeladen haben wir einen 

echten Hauptkommissar: Bernhard Haag vom 

Referat Prävention des Polizeipräsidiums Heilbronn. 

Am Samstag, 30. März, wird er im Kulturhaussaal davon berichten, für 

welche Fälle die Kriminalpolizei zuständig ist und mit welchen 

Methoden sie arbeitet. Dabei wird es auch um den Berufsalltag der 

Ermittler gehen und darum, wie sie Tatorte sichern und Fundstücke 

auswerten. Ebenso wird Internetkriminalität ein Thema sein und wie 

man scheinbar anonymen Tätern im Netz auf die Spur kommt.   

 

 

Die Kinderuni beginnt – wie immer – um 10:30 Uhr. 

Sie richtet sich an Juniorstudenten von 8 bis 12 Jahren, ist kostenfrei 

und dauert ungefähr neunzig Minuten.  

 

 

Theater Tom Teuer –  Wie die Buchstaben entstanden 

 

Für alle Kinder ab 4 Jahren zeigt das 

Theater Tom Teuer am Freitag, 5. April, 

ein Stück, das von der Lust am Malen, 

vom Spaß am Entdecken und von der 

Freude am Lesen und Schreiben können 

erzählt. Los geht es um 15 Uhr im 

Kulturhaussaal. 

 

Im Mittelpunkt des Stücks steht Steinzeit-Mädchen 

Taffy, das gerne an Höhlenwände malt. Da 

Erwachsene ihre Malereien  jedoch immer falsch 

verstehen, malt sie Töne zu ihren Wandbildern. Taffy 

ahnt noch nicht, welch‘ großes Geheimnis damit 

zusammenhängt … 

 

Viel später erzählt Höhlenmalerei-Forscher Salvatore 

Dal seinem Publikum, wie er auf einer seiner 

Forschungsreisen Taffys Höhlenbilder entdeckt hat. 

Nur kann er sich nicht erklären, wieso auf diesen 

Bildern Buchstaben zu sehen sind, wenn es diese 

doch in der Steinzeit noch gar nicht gab – vielleicht 

können ihm seine jungen Zuschauer dabei helfen?? 

  

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

Vorverkauf ab 11. März  

Dauer: 50 Minuten  

 



3. Service 

Umräumaktion: Das Kinder-Sachbuch zieht um … 

 
Wir werden über Fasching ein wenig umräumen: Alle Sachbücher für 

Kinder ziehen in den Raum hinter der Kinderabteilung 2.  

Sie wollen gleich mal nachschauen? Gerne: Nachdem Sie die Bücherei 

betreten haben, gehen Sie gleich links ums Eck, durch den nächsten 

Raum (wo früher die Kinder-Sachbücher standen) und können nun 

den angrenzenden Sachbuch-Raum (künftig: Kinderabteilung 3) von 

zwei verschiedenen Seiten betreten: entweder von der Flur- oder von 

der Fensterseite aus.  

 

Repair-Café Wertheim    

 
Das Repair-Café Wertheim öffnet wieder am 

Dienstag, 26. März, im Erdgeschoss der 

Stadtbücherei seine Türen: Von 17 bis 20 Uhr 

werden wir Ihnen – gemeinsam mit Vertretern 

der NABU-Gruppe Wertheim e.V., des 

Seniorenbeirats Wertheim und des Vereins Willkommen-in-Wertheim 

– gerne dabei helfen, zum Beispiel defekte Elektrogeräte zu 

reparieren, Kleidungsstücke auszubessern oder kleine Reparaturen an 

ihrem Fahrrad durchzuführen.  

Schließzeiten über Ostern 

 

Vom 19. bis 22. April haben wir 

(einschließlich des Samstags) 

geschlossen.  

Und wie immer werden die 

Leihfristen Ihrer Medien 

entsprechend angeglichen. 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

kommen Sie munter durch den Frühling und gerne ab und zu auch zu 

uns – wir freuen uns immer! 

Den nächsten Newsletter können Sie vielleicht schon mit ins Freibad 

nehmen oder zumindest auf die grüne Wiese … er erscheint Anfang 

Mai. 

Bis dahin mit den allerbesten Grüßen aus dem Kulturhaus,  

Ihr Team der Stadtbücherei  

 

 

[Fotonachweis: Titelseite, S.4 links, S.5  -> Pexels]  
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