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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

spüren Sie es auch? So eine innere Unruhe, verbunden mit dem 

dringenden Wunsch, das Leben endlich wieder mehr nach draußen zu 

verlagern? In die Sonne, ins Licht? Man 

schleicht im Supermarkt um bunte 

Primeln, greift zu Basilikum im Topf, 

beäugt die ersten Erdbeeren und ab 

wann gibt es eigentlich Spargel? Ja, es 

ist Zeit - Frühlingszeit!  

Und mit den sonnigen Aussichten hat man irgendwie auch das 

Bedürfnis, sauber zu machen und Ordnung zu schaffen. Es geht einem 

ja auch alles viel leichter von der Hand.  

 

Wir haben das hier gleich zum Anlass 

genommen, während der Schließtage 

über Fasching unsere verschiedenen 

Archive „auszumisten“, Materialien zu 

sortieren, Schreibtische aufzuräumen 

und haben überdies unser Leitsystem 

etwas aufgepeppt und einige neue 

Schilder angebracht (-> Service).  

Und was wir sonst noch aufgefrischt 

beziehungsweise vorbereitet haben, 

sehen Sie hier im Überblick: 

 

1. Medien 
 Lektüretipps fürs Frühjahr 

 
 

2. Bildung 
 Ausstellung: Bücher zu Denis Schecks Kanon  

 

3. Veranstaltungen 
 Lesung mit Béatrice Hecht-El Minshawi wird verschoben!! 

 Traumstunden – 1. April / 6. Mai 

 Achja-Theater – Motte will Meer – 24. April 

   

 4. Service 
 Repair-Café – 31. März 

 Schließzeiten Ostern 

 Leitsystem in unserer Bücherei - Neue Beschilderung 



1. Medien    
Lektüretipps fürs Frühjahr 
 

Katja Oskamp: Marzahn, mon amour 

Im Klappentext heißt es recht nüchtern: „Katja Oskamp ist Mitte 

vierzig, als ihr das Leben fad wird. Das Kind ist aus dem Haus, der 

Mann ist krank, die Schriftstellerei, der sie sich 

bis dahin gewidmet hat: ein Feld der 

Enttäuschungen. Also macht sie etwas, was für 

andere dem Scheitern gleichkäme:  

Sie wird Fußpflegerin in Berlin-Marzahn, einst 

das größte Plattenbaugebiet der DDR. Und 

schreibt auf, was sie dabei hört – Geschichten, 

wie die von Herrn Paulke, vor vierzig Jahren 

einer der ersten Bewohner des Viertels, oder 

Frau Guse, die sich im Rückwärtsgang von der 

Welt entfernt.“ 

 

Fest steht: Wer „Marzahn, mon amour“ gelesen hat, wird beeindruckt 

sein und sich dringend eine Fortsetzung wünschen – weitere 

anrührende Geschichten von Metzgern, Fitnesslehrerinnen und 

Rentnern aus Marzahn und noch viel mehr von Oskamps Witz und 

Mitgefühl für die oftmals Vergessenen unserer Gesellschaft. 

Auch Bov Bjerg, Autor des Bestsellers „Auerhaus“, zeigt sich von den  

„Geschichten einer Fusspflegerin“ überzeugt: "Katja Oskamp braucht 

nicht viele Worte, um ein ganzes Leben zu erzählen. Normale Leute, 

ein kaum beachteter Ort - spektakuläre Geschichten."  

  

Matthias Brandt: Blackbird 

 

Matthias Brandt ist Ihnen sicherlich als brillanter 

Schauspieler, Hörbuch-Sprecher und ja, jüngster 

Sohn von Willy Brandt bekannt.  

Und vielleicht haben Sie ja auch sein 

überzeugendes Debüt „Raumpatrouille“ (2016) 

gelesen.  

Nun hat Matthias Brandt erfolgreich nachgelegt: 

Mit seinem Roman „Blackbird“ ist er zur Zeit auf 

Lesereise quer durch die Republik, glücklicherweise hat er auch in Bad 

Mergentheim Station gemacht. Und - Sie ahnen es bereits - es war 

eine Ausnahme-Lesung, die man als Besucher*in sicherlich noch lange 

in Erinnerung behält: Nicht nur seine Bühnenpräsenz und seine 

beeindruckende freie Rede, auch all die Passagen, die er eigentlich gar 

nicht las, sondern inszenierte. Innerhalb kürzester Zeit waren einem 

Hauptfigur Motte, Freund Bogi, Schornsteinfegerin Steffi, Bademeister 

Elvis mit den langen Koteletten und Sozialkundelehrer Meinhardt ans 

Herz gewachsen.  

Lassen Sie sich unbedingt ein auf ein Leben in einer kleinen Stadt der  

70er. Sie werden „Blackbird“ lieben!  



2. Bildung 
Ausstellung: Bücher zu Denis Schecks Kanon 
 

Unlängst las Literaturkritiker Denis Scheck auf 

der Wertheimer Burg aus seinem Kanon, der die 

„100 wichtigsten Werke der Weltliteratur“ listet 

und sofort zum SPIEGEL-Bestseller avancierte. 

Scheck witzelte, dass er sein Publikum ja 

eigentlich immer vor diesen sogenannten 

Bestsellern warne.  

Interessant war, dass es seiner Meinung nach 

gar nicht so wichtig sei, was man lese, viel wichtiger sei die Frage, 

warum man lese: „Wir lesen, weil wir so tausend Leben führen 

können, ohne mehr als einen Tod sterben zu müssen“, führte er 

beispielsweise an. Natürlich ginge es auch darum, sich durchs Lesen in 

unserer komplexen Welt zurechtzufinden. Ihm selbst hätte Literatur 

buchstäblich das Leben gerettet – da wurde es übrigens für einen 

Moment ganz still auf der Burg … 

Ja, man kann nicht genug fürs Lesen werben, vom Lesen schwärmen, 

fürs Lesen appellieren! Und deshalb haben wir für Sie all die Bücher 

aus unserem Bestand zusammengestellt, die zu „Schecks Kanon“ 

zählen. Schauen Sie doch einfach mal vorbei, ob auch was für Ihre 

Bedürfnisse dabei ist. 

3. Veranstaltungen 
Lesung mit Béatrice Hecht-El Minshawi – 

Adieu – ein langes Gespräch – WIRD VERSCHOBEN! 
 
 

Achtung, Achtung:  

Leider entfällt die für den 24. März angekündigte Lesung mit Béatrice 

Hecht-El Minshawi „Adieu – Ein langes Gespräch“ aus 

gesundheitlichen Gründen der Autorin.  

 

Die Veranstaltung wird voraussichtlich am 

Mittwoch, 13. Mai, nachgeholt. 

Darüber freuen wir uns sehr, haben wir ihre 

letzte Lesung doch noch in bester 

Erinnerung: Nicht nur aufgrund ihrer 

besonders angenehmen Lesestimme, auch 

weil die Schilderungen ihrer vielfältigen 

Auslandsabenteuer so mitreißend waren!  

 

Alle notwendigen Informationen zur Lesung (Kartenvorverkauf, 

Veranstaltungsort etc.) erhalten Sie in der nächsten Ausgabe des 

Newsletters, auf Plakaten, die wir zeitnah zur Lesung aushängen und 

auf unserer Homepage. 

 
 



Traumstunden 
 

 

Für Kinder von 4 bis 6 Jahren bieten wir einmal im Monat, Mittwoch 

nachmittags von 16 bis 17 Uhr, unsere sogenannte Traumstunde an: 

Eine Vorlesestunde in gemütlicher Runde mit viel Zeit fürs Bilder 

betrachten, Erzählen und Basteln.  

 

Da unser Angebot bei den Kleinen sehr begehrt ist, bitten wir um 

Voranmeldungen (gerne auch telefonisch unter 09342/301-515). Neu 

ist seit diesem Jahr, dass wir für jeden Traumstunden-Besuch einen 

Materialkostenanteil von 1€ pro Kind erheben. 

Die beiden nächsten Traumstunden-Termine sind 

Mittwoch, 1. April und Mittwoch, 6. Mai. 

Achja-Theater – Motte will Meer 
 

 

Ein herrlich buntes Musiktheaterstück für Kinder ab 4 Jahren bietet 

das Achja-Ensemble am Freitag, 24. April, um 15 Uhr im 

Kulturhaussaal: 

Motte ist ratlos. Ihr Papa (mit der roten Mütze) hat gar keine Zeit mehr für sie, 

denn als Fischer muss er ständig raus aufs Meer - Fische 

fangen. 

Doch Mottes Papa fängt ganz andere Dinge: 
Plastikflaschen, Mülltüten und Gummistiefel. Mottes 

Papa und Motte selbst 

sind völlig entsetzt. Wie 

soll das alles weitergehen 

und wer sind die 

Übeltäter, die den ganzen 

Müll ins Meer werfen? 

 

 

 

Mit seinem musikalisch mitreißenden Spiel „Motte will Meer“ wendet 

sich das Achja-Theater an kleine (wie große) Umweltschützer, die 

während der rund einstündigen Aufführung immer wieder zum 

Mitmachen und Mitdenken animiert werden: Was kann jeder noch so 

junge Mensch dazu beitragen, dass wir alle bewusster mit unserer 

Umwelt umgehen? Und wie können wir sie zusammen schützen und 

achtsam in ihr leben? 

 Eintritt: 5,00 € (mit Familienpass 3,25 €)  

 Kartenvorverkauf ab 23. März  



4. Service 
 

Repair-Café Wertheim  

 
Das nächste Repair-Café Wertheim öffnet 

am Dienstag, 31. März, von 17 bis 20 Uhr – 

wie immer bei uns im Erdgeschoss.  

Zusammen mit dem NABU e.V., dem 

Seniorenbeirat Wertheim und der Initiative Willkommen-in-

Wertheim e.V. nehmen wir wieder defekte Gegenstände kostenfrei in 

Augenschein. Zudem bieten wir eine Technik-Sprechstunde an, rund 

um Fragen zu digitalen Geräten.  

Während der Wartezeiten gibt es für alle Besucher Kaffee, Tee und 

Kuchen und sicherlich den einen oder anderen guten Tipp für 

Reparaturen aller Art. 

 
 

Schließzeiten Ostern 

Am Samstag (11. April) bleibt die 

Bücherei aufgrund der 

Osterfeiertage geschlossen. 

Ab Dienstag, 14. April, sind wir 

wieder für Sie da. (Und schon mal als 

Vorab-Info: Am Samstag, 2. Mai, haben wir ebenfalls geschlossen.) 

 

Leitsystem in unserer Bücherei - Neue Beschilderung 

 

Damit Sie sich noch besser bei uns zurechtfinden, haben wir über 

unseren Durchgängen (beispielsweise in der Kinderabteilung) und 

zum Teil neben den Durchgangstüren (zum Beispiel vor dem 

Treppenhaus, das unter anderem nach unten zur Jugendabteilung 

führt) größere Wegweiser/Schilder angebracht, die Sie zu den 

einzelnen Abteilungen leiten. Folgen Sie einfach den Pfeilen und – 

schwupps! – stehen Sie sicher im Sachbuchbereich, in der Roman-

Abteilung oder in der Lernoase.  

 

Und um die Suche nach speziellen Bilderbüchern zu erleichtern, sind 

diese nun nach Themen sortiert: Zusammengefasst sind Bilderbücher 

zu den Interessensgebieten Migration, Entspannung, Gute-Nacht-

Geschichten, Trauer, Freundschaft, Familie, Scheidung, Mut, Gewalt 

und vieles mehr. 

 

Auch die Hörbücher für Kinder sind nun neu beschildert, so dass Fans 

von „Bibi & Tina“, den „Olchis“, von „Bob, dem Baumeister“ oder dem 

„kleinen Drachen Kokosnuss“ alle zur jeweiligen Serie gehörigen CDs 

auf Anhieb finden können. 



 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

soweit unsere Frühlings-News im Jahr 2020.  

Sie werden sich vielleicht wundern, wie man in Zeiten eines 

weltumfassenden Krankheitserregers in einem Newsletter ganz auf 

dieses Thema verzichten kann, wir haben das aber ganz bewusst 

getan! Im Moment ist hier noch alles ganz entspannt und wir 

wünschen Ihnen und uns, dass das auch so bleibt! 

Die nächste Ausgabe erscheint Anfang Mai und bis dahin wünschen 

wir Ihnen – vor allem gesundheitlich – alles Gute! 

Seien Sie herzlich gegrüßt,  

Ihr Team der Stadtbücherei 

 

Und wie immer finden Sie Aktuelles, Veranstaltungshinweise, 

allgemeine Informationen, diverse Lektüretipps und vieles mehr auch 

auf unserer Homepage www.stadtbuecherei-wertheim.de.  

 

 
 

[Fotonachweis: Titelseite, S.5  -> Pexels]  
Herausgeber dieses Newsletters ist die Stadtbücherei Wertheim, Kulturhaus, Bahnhofstraße 1, 97877 Wertheim, 
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Falls Sie den Newsletter abbestellen möchten, genügt eine E-Mail an obige Adresse. 

Wir versichern, Ihre E-Mail-Adresse nicht an Dritte weiterzugeben. 


