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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

vor fast 200 Jahren schrieb der Philosoph Søren Kierkegaard, dass 

man das Leben nur rückwärts verstehen könne, aber vorwärts leben 

müsse. Ah, okay! 

Dann haben wir jetzt, wo wir 

alle ganz am Anfang des Jahres 

stehen, womöglich gar nicht 

bemerkt, dass eventuell bereits 

etwas ganz Entscheidendes 

passiert ist? Denn noch haben 

oder hatten wir unter Umständen noch nicht mal einen Kalender an 

der Wand, maulten aber schon wieder übers nasskalte Wetter, das  

 

 

Einheitsgrau am Himmel und die frühe Dunkelheit? Vielleicht 

bekommt dieser vermeintlich verhaltene Start in der Rückschau eine 

ganz andere Bedeutung? Lassen wir uns überraschen …  

Hier in der Bücherei wird 2020 in jedem Fall wieder eine Menge 

passieren: Neue Medien warten auf uns, das digitale Angebot wächst 

immer weiter und neben unseren eigenen Veranstaltungen wird es 

auch wieder viele gemeinsame Angebote mit Partnern geben.  

Seien Sie also gespannt und lassen Sie es uns gerne wissen, wenn Sie 

(womöglich bei uns) einen jener „Kierkegaard“-Momente erlebt 

haben, die Ihrem Leben rückwärts einen wichtigen Impuls gegeben 

haben – wir würden uns freuen!  

Und das haben wir in der ersten Ausgabe anzubieten: 

1. Medien 
 Allerletzte Sätze in neu erworbenen Romanen 
 
   

 2. Veranstaltungen 
 Traumstunde – Dr. Brumm feiert Geburtstag – 15. Januar 

 Wertheimer Kinderuni – Projekttag zum fairen Handel – 25. Januar 

 Vorankündigung Kindertheater – Figurentheater Pantaleon – 6. März 
  
 

 3. Service 
 Repair-Café – 28. Januar 

 Schließzeiten Fasching 

 Jahresstatistik 2019 – Ein paar Zahlen gefällig? 

      



1. Medien 
 

Allerletzte Sätze in neu erworbenen Romanen 
 

 
Hanni Münzer: Heimat ist ein Sehnsuchtsort 

Später zog sie sich mit Franzi in eine ruhige Ecke zurück 

und erklärte ihr alles. „Du musst nicht mit nach 

Moskau kommen, Franzi. Du kannst bei Dorota, Oleg 

und Tante Paulina auf dem Hof bleiben!“ Doch Franzi 

überraschte sie: Ich will bei dir bleiben.    

 

 
Ivy Pochoda: Wonder Valley 
Und er wird ans Ufer schwimmen.  

Und er wird heimgehen. 
 

  Karen Köhler: Miroloi 
   Ich bin Alina.  

   Ich bin deine Mutter.  
 

 
Jule Kaspar: Wanka würde Wodka kaufen 
Er lächelt noch und wartet meine Reaktion ab, obwohl 

er sie längst kennt. „Natierlich, du Chund!“, antworte 

ich ihm. 

 

Gabriel Katz: Der Klavierspieler vom Gare du 
Nord 
Weil er nicht mehr allein ist. Und wenn er weint, 

dann nicht aus Trauer.  

 

 
 
André Heller: Uhren gibt es nicht mehr 
Ich verkünde kraft unseres Wunsches dem Universum, 

dass ab sofort der Mond in den Stand der Heiligkeit 

aufgenommen ist, dasselbe gilt für Katzen und Hunde. 

Jetzt musst du die Verkündigung segnen. [Elisabeth 

macht ein Kreuz.] Ich segne sie. 

 

 
 
   Ursula Poznanski: Erebos 2 
   Die Sterne funkelten, die Schrift  

   verblasste. 

   Der Bildschirm wurde schwarz. 

 
 

Christiane Wünsche: Aber Töchter sind wir für 
immer 
Blätter rauschen. Mit viel Phantasie ähnelt es einem 

Flüstern. Ich bekomme eine Gänsehaut am ganzen 

Körper, denn ich vermeine, ein leises „Ich euch auch“ 

zu hören.  

 

 
Maria Lang: Tragödie auf einem Landfriedhof 
Im Hintergrund drängten sich einige freundlich 

grinsende Polizisten. Die Uhr schlug Mitternacht. Das 

alte Jahr war vorüber. 

 

 



2. Veranstaltungen 

Traumstunde 
Dr. Brumm feiert Geburtstag 
 

 

Für Kinder von 4 bis 6 Jahren gibt es am 

Mittwoch, 15. Januar, die erste Traumstunde 

in diesem Jahr: unsere gemütliche 

Vorlesestunde mit viel Zeit fürs Vertiefen eines 

Textes und Raum für kreative Ideen.  

Los geht es hier bei uns um 16 Uhr, dieses Mal 

mit Lesepatin Maria Neubeck. Bitte melden Sie Ihr(e) Kind(er) vorher 

an, gerne auch telefonisch unter 09342 / 301-515. 

 
 

Wertheimer Kinderuni  
Projekttag (Vorlesung plus Workshops) zum fairen Handel  
 

 

 

 

Gemeinsam mit den Forscherkids des Stadtjugendring Wertheim und 

der Steuerungsgruppe der Initiative Fairtrade-

Stadt Wertheim bieten wir am Samstag, 25. 

Januar, von 10.30 bis 15 Uhr eine ganz 

besondere Art von Kinderuni an: 

Mit Schülerinnen und Schülern der Klassen 2-7 

begibt sich die Freiburger Forstwissenschaftlerin Anke Camphausen  

 

 
  

auf eine spannende Spurensuche rund um 

das Thema Kakao und Schokolade. 

In ihrem Vortrag erfahren die jungen 

Zuhörer unter anderem, woher eigentlich 

die Zutaten für Schokolade kommen, wie 

dort die Arbeitsbedingungen der Menschen 

aussehen und worin der Unterschied 

zwischen ausdrücklich fair und „normal“ 

gehandelter Schokolade besteht.  

Auf den circa 90minütigen Theorieteil folgt dann ein Praxisteil, in 

dem die Juniorstudenten zwei von drei angebotenen Kursen besuchen 

können:  

1. Taschen aus fair gehandelter Baumwolle gestalten und/oder 

2. Werbeplakate für die Fairtrade-Stadt Wertheim entwerfen und/oder 

3. einen Audio-Werbespot für die Fairtrade-Stadt Wertheim erstellen. 

 

Der Projekttag im Kulturhaussaal ist kostenfrei.  

Wichtig: Da die Teilnehmerzahl auf 30 Kinder begrenzt ist, ist eine 

Anmeldung bis spätestens 14. Januar über www.forscherkids-

wertheim.de/forscherferien erforderlich. 
 

 



 

Vorankündigung für März 2020:  
Figurentheater Pantaleon – So weit oben 
 

 

Im Frühling, genauer gesagt 

am Freitag, 6. März 2020, 

haben wir ein lustiges 

Kindertheater zu Besuch: 

Pantaleon spielt das Stück 

„So weit oben“ für Kinder ab 

3 Jahren. 

Wie immer geht es um 15 

Uhr im Kulturhaussaal los. 

 

Nähere Informationen finden Sie 

bald auf unserer Homepage und 
den Handzetteln, die Sie bei uns 

an der Theke bekommen.  

 

 

Das Stück „So weit oben“ basiert auf dem süßen Bilderbuch von Susanne Straßer:  

Da steht ein Haus und ganz oben geht das Fenster auf. Und dann steht da ein 

Kuchen. Oh, wie der duftet … 

Und dann kommen sie - angelockt vom Kuchenduft – nacheinander an: der Bär, 
das Schwein, der Hund, der Hase und der Frosch. Und alle wollen zum Kuchen, der 

so traumhaft duftet. Aber er steht sooooo weit oben. Wie sollen sie da bloß 

rankommen? Keine Leiter weit und breit …  

 

 

3. Service 
 

Repair-Café Wertheim  
 
Das Repair-Café Wertheim öffnet wieder 

am Dienstag, 28. Januar, von 17 bis 20 Uhr 

bei uns im Erdgeschoss.  

Zusammen mit dem NABU e.V., dem 

Seniorenbeirat Wertheim und der Initiative 

Willkommen-in-Wertheim e.V. nehmen wir 

defekte Gegenstände, die die Besucher zur Reparatur mitgebracht 

haben, kostenfrei in Augenschein. Darüber bieten 

wir auch eine Technik-Sprechstunde rund um 

Fragen zu digitalen Geräten (Laptops, Handys etc.) 

an. Während der Wartezeit gibt es für alle 

Besucher Kaffee, Tee und Kuchen. 
 

Schließzeiten Fasching 

Über die beiden Faschingstage 

(Rosenmontag und Faschingsdienstag)  

haben wir geschlossen. Ab Donnerstag, 

27. Februar 2020, sind wir ab 11 Uhr 

wieder für Sie da.  

 



Jahresstatistik 2019 – Ein paar Zahlen gefällig? 

Wir haben viele, viele Zahlen in unserer Jahresstatistik 2019 

ausgewertet und vielleicht finden Sie die darunter die eine oder 

andere Information ganz interessant: 

Im letzten Jahr ... 

… hatten wir insgesamt 1.408 Stunden geöffnet, 

… wurde unsere Bücherei 51.402 Mal besucht, 

… wurden insgesamt 111.955 Medien entliehen, 

… waren unsere 7 bis 9jährigen Leserinnen und Leser mit 11.676 

Entleihungen die stärkste Lesergruppe, gefolgt von den 13 bis 15 

jährigen (9.881) und den 40 bis 42jährigen auf dem dritten Platz 

(9.277), 

… war unserer ältester Leser laut Statistik zwischen 88 und 90 Jahren 

alt (!!!), 

… wurden die meisten Medien in den Stadtteil Bestenheid entliehen 

(9.051 Medien), 6.051 Medien entlang der Tauber nach 

Reichholzheim und 5.842 Medien hoch nach Nassig befördert, 

… wurde im Bereich Romane Gaby Hauptmanns 

2019 erschienenes Buch "Plötzlich Millionärin - 
nichts wie weg!" am häufigsten entliehen (20 

Mal), gefolgt vom Thriller "Schlafe für immer" 

(Mary Higgins Clark), der genau wie Dora Heldts 

"Drei Frauen am See" insgesamt 18 Mal 

ausgeliehen wurde,  

 

… war der Film "Die Frau, die vorausgeht" unter allen Erwachsenen-

DVDs der Spitzenreiter (41 Entleihungen), der 

sogar Bradley Coopers Filmerfolg "A star is born" 

mit 36 Entleihungen übertrumpfte, 

… und bei den Kinder- und 
Jugend-DVDs war der Film 
"Aufbruch nach Ora" (39 

Entleihungen) der bestplatzierte, 

… wurde der Ratgeber "Die Öko Challenge - 
Bewusster leben und 
konsumieren" (u.a. von Diana 

Napolitano herausgegeben) im Bereich Sachbuch 

am häufigsten ausgeliehen (17 Entleihungen). Dicht 

darauf folgen Antonia Kögls Ratgeber "Alles 

verwenden, nichts verschwenden" (15) und die 

beiden Sachbücher "Noch besser leben ohne 

Plastik" (Nadine Schubert) sowie "Nachhaltig leben" 

von Ina Volkmer (beide je 14 Entleihungen),  

… wollten viele unserer Besucher offenbar noch einmal nach London 

reisen, denn der Stadtführer "CityTrip London" von Lilly Nielitz-Hart 

wurde in 2019 insgesamt 16 Mal entliehen. Und der Reiseführer 

"London" von Heidede und Sünje Carstensen wurde ähnlich oft - 15 

Mal - mitgenommen. Gibt es hier einen aktuellen Bezug? Das Thema 

"Brexit"? Wir vermuten es auf jeden Fall. 

Und schließlich - obwohl wir hier noch ewig weiter auflisten könnten -

war das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" mit 308 Entleihungen nur 

knapper Sieger vor der Zeitschrift "Stern" (307) und der 

Monatszeitschrift "Servus" mit insgesamt 302 Entleihungen. 



Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

soweit unsere Nachrichten zu Beginn des neuen Jahrzehnts.  

Die nächste Ausgabe erscheint Anfang März, vielleicht schon in 

frühlingshafter, luftiger Verpackung? 

 

Aktuelles, Veranstaltungshinweise, allgemeine Informationen rund 

um unseren Büchereialltag, Lektüretipps und vieles mehr finden Sie 

darüber hinaus immer auch auf unserer Homepage 

www.stadtbuecherei-wertheim.de.  

 

Wir freuen uns auf das neue Jahr mit Ihnen, für das wir Ihnen an 

dieser Stelle vor allem eine glückliche Hand wünschen. 

 

Seien Sie herzlich gegrüßt, 

Ihr Team der Stadtbücherei 

 

[Fotonachweis:  
Titelseite, S.3 unten links, oben rechts, S.4 unten rechts, S.6  -> Pexels]  
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Sie haben Anregungen, Ideen oder andere Nachrichten für uns? Dann schreiben Sie 
uns einfach eine E-Mail an: info@stadtbuecherei-wertheim.de 
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