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Liebe Leserinnen und Leser, 

 
 

so wünscht es sich doch 

wirklich jeder von uns, oder? 

Sommer, Sonne, Strand und 

Meer! 

Wobei auf dem Foto für 

unseren Geschmack natürlich 

noch ein paar wichtige Details 

fehlen: ein richtig dickes 

Taschenbuch (liegt vielleicht 

auf einem der Stühle), im Sand  

 

spielende Kinder (holen sich bestimmt gerade ein Eis), ein knuffiger 

Hund (tobt seit Stunden am Hundestrand) und – nicht zu vergessen – 

ein üppig bestückter Picknickkorb (huch, schade, alles schon 

weggeputzt). Egal, so schaut es doch auch schön aus!  

Laut Medienberichten verreisen in diesem Jahr wohl nur die 

wenigsten von uns. Manche sitzen vielleicht noch zögerlich auf bereits 

gepackten Koffern, andere haben diesbezüglich noch gar nichts 

unternommen. Umso wichtiger also, dass man mal schaut, was 

derweil zu Hause geboten ist. Und da können wir vielleicht auch einen 

kleinen Teil dazu beitragen – sehen Sie selbst:  

 

1. Medien 
 

 Neue Online-Lesung: Arnold, Retter der Schafheit 

 Für jeden was dabei: Unsere vielen, vielen Reiseführer 

 Lektüre aus der Onleihe Heilbronn-Franken: Fran Ross - Oreo  
  

2. Bildung 
 

 Nicht vergessen: eKidz.eu und tigerbooks sind jetzt am Start  
 

3. Veranstaltungen ( LIVE UND IN FARBE!  ) 
 

 Stummfilm mit Ralph Turnheim: Die Zunge des Zorro (17. Juli) 

 Sommer-Traumstunden (5. Aug. / 9. Sept.) 

 Ferien für Entdecker: Ein Oldtimer kommt zu Besuch (2. Sept.) 
   

4. Service 
 

 Repair-Café (28. Juli) 

 Allmähliche Lockerungen im Bücherei-Betrieb 
    



1. Medien    
Neue Online-Lesung: Arnold - Retter der Schafheit 
 

Für unsere jüngsten Besucher*innen, die Bilderbuch-Geschichten 

mögen, die (eigentlich live) schön, spannend und lustig vorgelesen 

werden, haben wir im Moment ein Online-Angebot auf unserer 

Homepage. Gleich auf der Startseite finden Sie den Zugang:  

Eine unserer Lesepatinnen, Maria Neubeck, hat vor kurzer Zeit ein 

süßes Bilderbuch von Gundi Herget und Nikolai Renger (Illustrationen) 

aus dem Magellan-Verlag eingelesen: „Arnold - Retter der Schafheit“.  

 

Schafe, die den ganzen langen Tag auf der Weide 

stehen, blöken und einfach nur Gras fressen? Die 

findet Schaf Arnold laaaaangweilig.  
Er joggt lieber, tänzelt durchs Gras und macht 

zusammen mit Maulwurf Manni Kniebeugen.  

Überhaupt hält sich Arnold richtig fit, denn er ist 

nicht einfach nur A-r-n-o-l-d. Er ist Arnold, das 

SUPERSCHAF! Die anderen Schafe sind genervt: 

Superschaf? Was soll das sein? Doch als der große 

Wolf kommt, wird es ihnen endlich klar. Denn alle 

Schafe haben furchtbare Angst vor ihm.  

Alle, außer Arnold ... 
 

 

Klicken Sie sich doch gleich mal rein!   

Und schauen Sie in den nächsten Wochen gerne immer mal wieder 

auf unserer Homepage vorbei – es werden noch weitere kleine 

Online-Lesungen für Kinder folgen. 

Für jeden was dabei:  
Unsere vielen, vielen Reiseführer 
 
 

 

Wissen Sie eigentlich schon, ob Sie diesen Sommer zu Hause bleiben?  

Manchmal reicht es ja, einfach nur durch einen Reiseführer zu 

blättern, die Fotos zu betrachten, eventuell noch die beigelegte 

Landkarte auszubreiten und – schwupps – fühlt man sich gleich ein 

wenig reisend.  

Was wäre nicht alles möglich? Wo könnte man nicht überall hin? 

Allein im Kopf unterwegs zu sein, macht angeblich schon glücklich! 

Denn – und das ist wissenschaftlich bewiesen – in Sachen Urlaub ist 

unsere Vorfreude tatsächlich die größte Freude, ganz gleich was 

hinterher auf unserer Reise passiert!  

 

 

 

 

Wie wäre es also in diesem Jahr mit Slowenien oder einem 

Küstenabschnitt an der Adria, mit einem Blick auf die Mekong-Region 

Südostasiens, einem Kurztrip in die Normandie oder nach Kärnten? 

Probieren Sie es einfach aus:  

Unsere vielen, vielen Reiseführer im Sachbuch-Bereich – darunter 

jede Menge ganz neue – warten schon auf Sie! 



Lektüre aus der Onleihe: 
Fran Ross – Oreo 
 

Oreo ist der erste und einzige Roman der 

afroamerikanischen Schriftstellerin Fran Ross. Er 

stammt bereits aus den 1970er Jahren und wurde 

erst vor einiger Zeit wieder entdeckt:  

Im Mittelpunkt steht Christine, 16 Jahre jung, 

Tochter einer schwarzen Mutter und eines weißen, 

jüdischen Vaters. Von klein auf ist sie Rassismus, Antisemitismus und 

Gewalt ausgesetzt. Oreo, weltweit bekannt als schwarz-weißer Keks, 

ist denn auch ihr abgrundtief verhasster Spitzname … 

 

Pieke Biermanns Übersetzung ins Deutsche wurde dieses Jahr mit 

dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet:  

„Jiddische Ausdrücke und Gossenslang stellen die Übersetzung vor enorme 

Herausforderungen. Pieke Biermann hat sie bravourös gelöst und das 

halsbrecherische Erzähl-Tempo in ein Deutsch gebracht, das eine solch schrill-

schöne Vielgestalt auf so engem Raum selten gesehen hat.“ 
 
 

Mehr noch: Fran Ross so genial übersetzt zu lesen, 

sei ein einziger Genuss! Sie wollen sofort loslegen? 

Dann gehen Sie rasch auf die Onleihe und laden Sie 

sich Oreo herunter. 

 

2. Bildung 
eKidz.eu und tigerbooks sind jetzt am Start 
 

Ab sofort gibt es von uns zwei kostenfreie Online-Angebote, hier nur 

noch mal kurz die Eckdaten (wir berichteten in der letzten Ausgabe): 

 
eKidz.eu ist eine Leselern-App für Kinder von 5 bis 10 

Jahren. Es gibt insgesamt siebzig Texte in neun 

Lesestufen, wobei sich das Niveau allmählich steigert. 

Am Ende eines jeden Textes gibt es zusätzlich 

Verständnisfragen. 

Bei tigerbooks finden Sie jede Menge interaktive 

Bücher, Hörbücher und E-Books für Kinder zwischen 2 

und 10 Jahren. Dazu gibt es noch verschiedene, 

unterschiedlich anspruchsvolle Spiele und Puzzles. 
 

 

 

Beide Angebote können Sie in den für Android oder iOS 

entsprechenden App-Stores kostenfrei herunterladen.  

Ihre Zugangsdaten sind jeweils genau dieselben, wie Sie sie auch für 

Ihr Leserkonto hier bei uns benutzen: also Ihre Ausweis- bzw. 

Lesernummer und Ihr Passwort. 

Haben Sie sich eingeloggt, steht Ihnen eKidz.eu 21 Tage lang, das 

Angebot von tigerbooks 7 Tage lang zur Verfügung. 

Jeweils 10 Nutzer*innen können dabei gleichzeitig zugreifen. 

 



3. Veranstaltungen 
Stummfilm mit Ralph Turnheim: Die Zunge des Zorro 
 
 

Achtung, Achtung: Das für den 31. Oktober geplante Stummfilm-Event 

mit Ralph Turnheim wird auf Freitag, 17. Juli, vorverlegt: 

Die „Zunge des Zorro“ wird bei gutem 

Wetter unter freiem Himmel auf der 

Burg, bei schlechtem Wetter in der 

Stiftskirche gezeigt.  

Los geht es um 21 Uhr.  
 

Ritsch-ratsch-ritsch! Z wie Zorro! Wer kennt es nicht, das Z, das der 

maskierte Rächer der Armen im Gesicht seiner Gegner hinterlässt? 

Zorro und sein schwarzer Hengst treten nur nachts in Erscheinung. 

Tagsüber wird aus Zorro der reiche Edelmann Don Diego Vega, Maske 

und Hengst bleiben versteckt. Einziger Mitwisser: Vegas treuer Diener 

Bernardo ...  

Freuen Sie sich auf einen der spannendsten Abenteuer- und 

Kostümfilme (mit Douglas Fairbanks und Marguerite de la Motte in 

den Hauptrollen), den Stummfilm-Sprecher Ralph Turnheim an 

diesem Abend live, lebhaft und natürlich lautstark synchronisiert.   

 Eintritt: 18 Euro. 

Karten gibt es hier bei uns, bei Buchheim und Reservix. 

 
Sommer-Traumstunden  
 
 

 

 

 

 

 

 

Endlich dürfen wir auch mit unseren Traumstunden wieder 

weitermachen.  

 Wir starten mit Martina Habig (im Bild oben links) am 

 Mittwoch, 5. August  

 und Maria Neubeck (Bildmitte) liest am 

 Mittwoch, 9. September. 

(Im Foto rechts sitzt übrigens Sabine Schröck, die im Herbst wieder eine 

Traumstunde anbieten wird. Und Sabine Klein, leider nicht auf dem Foto zu sehen, 

gehört auch noch zu unserem tollen Traumstunden-Lesepatinnen-Team  ). 
  
Beide Sommer-Traumstunden beginnen um 15 Uhr und dauern circa 

anderthalb Stunden. Bitte melden Sie Ihr(e) Kind(er) vorher an.  

Bitte beachten Sie vor Ihrer Anmeldung noch Folgendes:   
Anders als sonst können wir zu den Sommer-Terminen leider nur jeweils zehn 

Kinder zulassen. Und natürlich gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln. 

Sollte Ihr Kind noch nicht alleine Abstand halten können, bitten wir darum, dass es 

während der Traumstunde von einem Erwachsenen begleitet wird. 



Ferien für Entdecker: 
Ein Oldtimer kommt zu Besuch  
 
 

Ihr seid Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren? Und wolltet schon 

immer mal einen echten Oldtimer erkunden? Genauer gesagt, in 

einem über fünfzig Jahre alten, perfekt 

aufpolierten Rundhauber namens 

LK710 Platz nehmen?  

Und es interessiert euch auch, wie 

Familie Baumann aus Walldürn ihren 

riesigen meergrünen Lkw, den Sie inzwischen liebevoll 710 nennen, 

mit viel Herzblut in dreieinhalb langen Jahren wieder ans Laufen 

gebracht hat? Dann haben wir hier einen tollen „Ferien für 

Entdecker“-Programmpunkt für euch:  

Kommt zur Oldtimer-Erkundung am Mittwoch, 2. September, von 

14:30 bis 16:30 Uhr, hier zu uns in die Bücherei.  

Ute Baumann wird 710 direkt vor dem Kulturhaus parken, aus ihrem 

Buch „710 sucht Familienanschluss“ lesen und euch gerne alle Fragen 

rund um die Restaurierung beantworten.  
 

 Kostenbeitrag: 5 Euro (mit Familienpass 3,25 Euro). 
 

Bitte beachtet: 
Da unser Angebot ein Programmpunkt der „Ferien für Entdecker“ ist, funktioniert 

die Anmeldung nur über das zentrale gleichnamige Anmeldeverfahren. 

4 . Service  
Repair-Café Wertheim  
 

Und auch das Repair-Café Wertheim 

öffnet endlich wieder seine Türen:  

Dienstag, 28. Juli, von 17 bis 20 Uhr. 

Damit alle ausreichend Abstand halten 

können, wird das Repair-Café dieses 

Mal in den großen Saal des 

Kulturhauses verlegt  

(im 2. Stock, über der Bücherei gelegen). 

Zusammen mit dem NABU e.V., dem Seniorenbeirat Wertheim und 

der Initiative Willkommen-in-Wertheim e.V. werden – wie immer - 

defekte Gegenstände kostenfrei in Augenschein genommen. 

Auch eine Technik-Sprechstunde rund um Fragen zu digitalen 

Geräten (Laptops, Handys etc.) wird es wieder geben.  

 

 

Bitte beachten Sie noch Folgendes: 
Anders als sonst bitten wir Interessent*innen dieses Mal, vor dem geplanten 

Besuch im Repair-Café einen Termin mit Büchereileiterin Michaela Stock (Tel. 301-
566) zu vereinbaren.  

Anmeldungen werden bis 27. Juli, 18 Uhr, entgegen genommen.  

Und: Im Kulturhaussaal gelten natürlich die üblichen Abstands- und Hygieneregeln. 

Das Tragen einer Maske ist während des Café-Besuchs Pflicht. 

 

 

 



Allmähliche Lockerungen im Bücherei-Betrieb 

Herzlichen Dank, 

 dass Sie bisher unsere vielen, vielen 

coronabedingten Regeln eingehalten 

haben ! 

 Nun können wir uns alle wieder ein 

bisschen locker machen  ! 

 

Unsere neuen Regeln im Detail: 

• Die Zahl unserer Besucher*innen müssen wir leider weiterhin 

beschränken. Es reicht jedoch, wenn Sie sich pro Haushalt 

einen Korb (im Eingangsbereich) nehmen. 

• Der rechte PC-Arbeitsplatz seitlich der Theke ist wieder 

nutzbar, allerdings nur pro Person 30 Minuten lang. Bitte 

desinfizieren Sie sich vor der Nutzung Ihre Hände. 

• Auch im Lesecafé dürfen Sie wieder Platz nehmen, wobei wir 

Sie auch dort darum bitten, weiterhin Abstand zu anderen  

Besucher*innen zu halten. Das bedeutet: pro Tisch eine Person 

bzw. ein Haushalt. 

• Die aktuelle Ausgabe einer Zeitung oder Zeitschrift können Sie 

nur noch hier bei uns lesen, nicht mehr ausleihen. 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

das waren sie, die Sommer-News aus der Stadtbücherei.  

Die nächste Ausgabe kommt im September.  

 

Vielleicht dürfen wir uns dann (auch hier in der Bücherei) weitgehend 

„normal“ begegnen? Mehr Besucher*innen, mehr Veranstaltungen, 

mehr Betrieb – von allem einfach wieder mehr?? Wäre schon sehr 

schön … 

Naja, warten wir es geduldig ab, wird schon alles werden! 

Genießen Sie in jedem Falle alles das, was man jetzt schon wieder tun 

darf und schauen Sie auch gerne mal bei uns vorbei.  

Im Moment haben wir übrigens einen großen Flohmarkt im 

Eingangsbereich aufgebaut – es lohnt sich!! 

 

Mit hochsommerlichen Grüßen 

Ihr Team der Stadtbücherei 

 
 
 

[Fotonachweis: Titelseite, S.5, 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. 


