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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

haben Sie dieses Jahr schon was gepflanzt? Noch nicht? Wie wäre es 

mit Sonnenblumen? Geht ganz fix, funktioniert auch in Töpfen und 

der Effekt ist im wahrsten Sinne des Wortes großartig: Kaufen Sie sich 

Sonnenblumen-Samen, säen Sie diese etwa zwei Zentimeter tief in die 

Erde und achten Sie auf einen Abstand von circa 30 Zentimetern. Für 

die Pflege braucht es dann nur noch reichlich Sonne und Wasser.  

Schon nach ungefähr elf Wochen beginnt die Blütezeit. Und damit 

Ihnen diese Zeit nicht allzu lang wird, haben wir in unseren neuesten 

Newsletter ein paar Lesetipps, diverse Veranstaltungen und noch 

einige Infos rund um unseren Büchereialltag reingepackt: 
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  Erste Sätze in neuen Romanen 
 

  2. Veranstaltungen 
  Traumstunden für Kinder – 8. Mai, 5. Juni 

  Upcycling für Kinder – 17. Mai  

  Wertheimer Kinderuni – 18. Mai 
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  Haben wir auch☺: Gutscheine - Gutscheine - Gutscheine 

  Achtung, Achtung: Bücherei geschlossen – 18. Mai 

   



1. Medien 
Erste Sätze in neuen Romanen 

 

Brigitte Glaser: Rheinblick 

„Bonn, Samstag, 18.11.1972 - Auf Bonn fiel leichter 

Nieselregen. Zu schwach, um den Schirm aufzuspannen, 

doch stark genug, um einem unter die Haut zu kriechen. 

Auf feuchten Plakaten und in schwarzen Lettern 

versprach die CDU, den Fortschritt auf Stabilität zu 

bauen. Barzel lächelte siegessicher, der spärliche 

Haarkranz glänzte regennass ...“  

 

 

Milena Michiko Flasar: Herr Kato spielt Familie 

„Als man ihm sagt, dass alles in Ordnung ist – keine 

Auffälligkeiten, nichts Besorgniserregendes – für sein Alter 

tipptopp –, da empfindet er neben der Erleichterung eine 

insgeheime Enttäuschung. Er hat gehofft, man würde etwas 

finden. Und auch wenn es ihm kaum bewusst gewesen ist, hat 

ihm die Hoffnung darauf ein Gefühl von Wichtigkeit gegeben: 

Man würde etwas finden und entsprechende Maßnahmen 

ergreifen. Eine Diät etwa. Sport. Drei Tabletten pro Tag. 

Maßnahmen, auf die er sich gefreut hat und die er trotz 

Vorfreude darauf zuerst mit einigem Widerstand, dann, sich 

nach und nach fügend, am Ende eifrig befolgt haben würde. 

Aber so? …“  

 

 

Michael Theurillat: Lenz 
 

„Mein lieber Freund, ich weiß nicht, wohin man kommt, 

wenn man tot ist. Auch als Biologe ist mir das immer ein 

Rätsel geblieben. Was ich aber weiß, ist, dass mir die 

Diskussionen mit dir fehlen werden. Wir haben uns 

immer verstanden. Ist dir das auch aufgefallen? Ich 

glaube, es liegt daran, dass wir beide anders sind ...“ 

 

 

Katharina Junk: Bis zum Himmel und zurück 

„Es ist schon ein Witz, dass die ausgerechnet mich fragen, 

wenn es um das Thema Familie geht. Mein Vater würde 

vermutlich am lautesten lachen, aber der ist natürlich 

nicht hier, sondern schon lange weg. Auf der 

Anwärterliste für das Verdienstkreuz im Nicht-hier-Sein 

steht er nämlich ganz oben, direkt über Nemo. Seit einer 

Ewigkeit war ich nicht mehr mit jemandem aus meiner 

Familie im selben Zimmer, und es ist für mich undenkbar, 

dass es noch einmal dazu kommen könnte …“ 

 

 
 

Jürgen von der Lippe: Nudel im Wind 

 

„Ich möchte Ihnen eine ziemlich unglaubliche Geschichte 

erzählen. Ich weiß, das ist kein glücklicher Anfang für ein Buch, 

das seine Leser vom ersten Satz an in den Schwitzkasten 

nehmen und bis zum letzten Wort nicht mehr rauslassen soll. 

‚Sie hatten ihm die Kehle durchgeschnitten und ihn dann im 

Urinal ausbluten lassen‘ ist da schon ein anderes Kaliber, aber 

in der Welt der sinnlos waltenden rohen Kräfte bin ich nicht so 

zuhause wie in der Psyche der Sanftmütigen, Unscheinbaren 

mit ihren liebenswerten Macken. Menschen wie Gregor und 

sein Hund Waldmeister …“    

 

Ferdinand von Schirach: Kaffee und Zigaretten 

„Im Sommer ist er jeden Tag unten am Teich. Er sitzt auf der 

chinesischen Brücke, die zu der kleinen Insel  führt, unter ihm 

Seerosen und Sumpflilien, manchmal sieht er Karpfen, Brassen 

und Schleien. Libellen mit riesigen Facettenaugen stehen vor 

ihm in der Luft. Die Jagdhunde schnappen nach ihnen, aber sie 

verfehlen sie immer. Libellen können zaubern, sagt sein Vater, 

aber es sind so winzige Wunder, dass sie für die Augen der 

Menschen unsichtbar bleiben ...“ 



2. Veranstaltungen 
Traumstunden für Kinder –  ab vier Jahren 

 

Unsere Traumstunden sind für 

Kinder ab 4 Jahren geeignet, die wir 

ein Mal im Monat zu einer kleinen 

Vorlesestunde einladen.  

Traumstunden sind kostenfrei und 

beginnen um 16 Uhr.  

Bitte melden Sie Ihr(e) Kind(er) an, 

gerne auch telefonisch unter 09342/ 

301-515. 

 

Die nächsten Traumstunden-Termine, bei denen es noch ein paar 

freie Plätze gibt, sind am Mittwoch, 8. Mai und Mittwoch, 5. Juni.  

 

Im Juli machen wir - wie gewohnt - eine Traumstunden-Pause, dafür 

bieten wir im August gleich zwei sogenannte Sommer-Traumstunden 

an (07.08. und 28.08.): 

Beide Sommer-TS starten schon um 15 Uhr und dauern anderthalb 

Stunden. Auch hier sollten Sie Ihr(e) Kind(er) vorher anmelden ☺.   

 
 

 

 

Upcycling für Kinder – ab sechs Jahren 
 

 

Um Upcycling* geht es hier bei uns am Freitag, 17. Mai, wenn eine 

unserer ehrenamtlichen Helferinnen, Margarete Kihn, gemeinsam mit 

Kindern ab 6 Jahren von 16 bis 17 Uhr aus Papierresten und 

Aludeckeln hübsche Schmetterlinge (Foto) bastelt. 

 

Die Teilnehmerzahl ist auf maximal sechs Kinder begrenzt, weshalb 

wir um eine telefonische Anmeldung unter 09342/ 301-515 bitten. 

   

 

Und das können die Teilnehmer 
mitbringen:  

 

• Reste von schönem 

 Papier 

• Aludeckel von Quark- 

 oder Joghurtbechern 

• Kleine Perlen 

• Dünnen Draht 

 

 

(*Der Begriff stammt aus dem Englischen, setzt sich zusammen aus „up“ („nach 

oben“) und „recycling“ („Wiederverwertung“) und bedeutet, dass man aus 

scheinbar nutzlosen Resten oder auch Abfallprodukten Neuwertiges herstellt. Im 

Internet gibt es unendlich viele Vorschläge dazu.) 

 

 

 



Wertheimer Kinderuni  

 
Warum haben wir Herzklopfen? - Wie der „Motor unseres 

Lebens“ funktioniert  
  
 

Gemeinsam mit den Forscherkids des Stadtjugendring Wertheim e.V. 

bieten wir im Mai eine weitere Vorlesung im Rahmen der Wertheimer 

Kinderuni an:  

Dazu eingeladen haben wir Dr. Christian Löser, Facharzt für Innere 

Medizin (Neckar-Odenwald-Kliniken, Standort Buchen).   

 

Am Samstag, 18. Mai, wird er im 

Kulturhaussaal vielen Fragen rund um 

den „Motor unseres Lebens“ nachgehen: 

Wo genau liegt unser Herz, was kann es 

alles leisten und was passiert, wenn es 

erkrankt? Und warum klopft es plötzlich 

schneller, wenn wir aufgeregt und 

warum rast es gar, wenn wir frisch 

verliebt sind?  

 

Die Kinderuni beginnt um 10:30 Uhr. 

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

und dauert ungefähr neunzig Minuten.  

Medienflohmarkt 

 
Kommen, schauen, Schnäppchen machen 

 

Samstags schlendert man doch gerne mal durchs Städtchen. Warum 

nicht vorher noch einen kurzen Abstecher zur Bücherei machen? Um 

bei gutem Wetter direkt vor dem Kulturhaus in Bücherbergen zu 

stöbern? Oder um mehrere 

Regalmeter voller 

aussortierter Medien zu 

sichten? Bestimmt ist da 

auch ein Schnäppchen für 

Sie dabei!  

 

Unser Medienflohmarkt hat am Samstag, 29. Juni, von 10 Uhr bis 13 

Uhr geöffnet. Und dieses Mal haben wir vor allem Kinder- und 

Jugendmedien im Angebot, aber natürlich auch anderes mehr.   

 

Übrigens:  

Warum heißt der Flohmarkt eigentlich Flohmarkt? 

 „Seinen Namen verdankt der Flohmarkt spätmittelalterlichen Kleidergaben der 

Fürsten. Einmal dem Volk überlassen, wurde mit diesen Kleidungsstücken 

gehandelt. Dabei wechselte auch der eine oder andere Floh den Wirt.“ 

        (Quelle: Wikipedia) 



3. Service 
 

Repair-Café Wertheim  

 
Das Repair-Café Wertheim öffnet wieder am 

Dienstag, 28. Mai, 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 

– bei Bedarf helfen, zum Beispiel defekte Elektrogeräte zu reparieren, 

Kleidungsstücke auszubessern oder kleine Reparaturen an ihrem 

Fahrrad durchzuführen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Neu: Kinderabteilung 3 - Umgeräumt: Kinderabteilung 2  

 
Wie im letzten Newsletter angekündigt, haben wir über Fasching ein 

wenig umgeräumt: Ab sofort finden Sie Sachbücher für Kinder in der 

Kinderabteilung 3 (Foto). Das hat den Vorteil, dass nun alle 

dazugehörigen Medien kompakt beieinander stehen und es außerdem 

vor Ort genügend Platz am runden Holztisch gibt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Kinderabteilung 2 wiederum haben wir durch das Umräumen 

mehr Platz für unsere vielen Comics gewonnen – unsere Comic-Tröge 

stehen nun mittig – und Sagen sowie Märchen sind jetzt ebenfalls 

dort zu finden.  

 
 



Haben wir auch☺☺☺☺:  

Gutscheine  -  Gutscheine  -  Gutscheine 

 
 

Warum nicht mal jemanden mit einem unserer vielen Gutscheine 

überraschen?  

Beispielsweise 

 für die Jahresgebühr „Familie“ (20 Euro), 

 für die Jahresgebühr „Schüler ab 14 Jahre“ (6 Euro),  

 für die Jahresgebühr „Erwachsene“ (13 Euro), 

 für einen dreimonatigen Besucherausweis (4 Euro),  

 oder für Vorbestellungen (0,50 Euro pro Vorbestellung)? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtung, Achtung: Bücherei geschlossen 

Am Samstag, 18. Mai, bleibt die Bücherei wegen einer internen 

Veranstaltung geschlossen. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis im Voraus! 

Die Kinderuni im Kulturhaussaal findet trotzdem statt und die Leihfrist 

Ihrer Medien wird entsprechend angeglichen. 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

soweit unsere News für dieses Mal. 

Weitere aktuelle Infos rund um unseren Büchereibetrieb finden Sie 

immer auch auf unserer Homepage unter  

www.stadtbuecherei-wertheim.de. 

 

Haben Sie einen schönen Frühsommer! 

Mit besten Grüßen aus dem Kulturhaus, 

Ihr Team der Stadtbücherei 

 

Und falls das mit den 

Sonnenblumen nicht auf Anhieb 

klappt: Wie wäre es mit einem 

„Fenster“ in der (bestenfalls 

eigenen) Hecke??  

Ach, Sie schaffen das!!!! 
 

 

 

 

 

[Fotonachweis: Titelseite, S.3 links, S.4 beide, S.5 links, S.6 beide -> 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. 


