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Liebe Leserin, lieber Leser, 

 
geht es Ihnen auch so? Das sogenannte „neue Jahr“ fühlt sich so gar 

nicht neu an! Man hat eher das Gefühl, dass das alte einfach so 

weitergeht. Irgendwo war zu lesen, dass die unnötigste Anschaffung 

für 2020 der Kalender war. Sollen wir den alten also einfach weiter 

verwenden? Platz genug wäre ja. Und, so wie es aussieht, wird es 

auch 2021 außer Arztterminen, Feier- und Geburtstagen erst mal 

kaum einen Eintrag geben, noch nicht mal Pläne … 

Also gut, dann träumen wir halt. Vom Reisen, Ausgehen, Feiern. 

Irgendwann wird der ganze Spuk vorüber sein und dann gibt es für 

viele, wenn nicht gar alle, sicher keinen Halt mehr. Sie möchten sich 

schon mal gut darauf vorbereiten? Ausgiebig in Reiseführern und 



Bildbänden blättern? Ein heißes Outfit nähen? Corona-Pfündchen mit 

Diät-Ratgebern bekämpfen? Da helfen wir gerne! Nutzen Sie doch 

einfach unseren Medien-Abholservice: 

Rund um die Uhr für Online-Bestellungen oder telefonisch zu unseren 

gewohnten Öffnungszeiten. Bitte beachten Sie bei Online-

Bestellungen, dass Sie Ihre Bücher direkt VORBESTELLEN (ist zur Zeit 

kostenfrei) und NICHT AUF DIE MERKLISTE SETZEN (die ist nur als 

Gedankenstütze für Sie gedacht). Sobald wir Ihre gewünschten 

Medien herausgesucht haben, rufen wir Sie an, um einen Abholtermin 

mit Ihnen zu vereinbaren.  

Und wenn unsere Türen auch leider noch verschlossen bleiben, hier 

tut sich trotzdem eine Menge, sehen Sie selbst:  

1. Medien 
 Aktion Buchstütze – Ihre großzügigen Buchspenden 

  Weiterhin zuhause bleiben? Mit diesen Büchern kein Problem! 

 Unsere Neuheiten für Kinder (und eine für die Jugend)    
 

2. Bildung 
Fortbildung fürs Vorlesen – verschoben (12. Juni) 

Zwei neue kostenfreie Online-Angebote von Brockhaus 
 

3. Veranstaltungen  
 Neue Traumstunde im Netz (ab 25. Januar) 

 Livestream Achja-Ensemble – Motte will Meer! (19. Februar) 
       

4. Service 
 Jahresrückblick 2020   
 

 In eigener Sache  
 Michaela Stock wechselt nach Weikersheim  

1. Medien  

Aktion Buchstütze – Ihre großzügigen Buchspenden 
 

Die Resonanz auf unsere Aktion 

Buchstütze war letztes Jahr schon 

außergewöhnlich!  

Über einhundert Leserinnen und 

Leser haben sich daran beteiligt 

und so rasch Buchpatenschaften 

übernommen, dass wir sogar noch 

nachlegen konnten. 

Das haben wir gerne gemacht, 

schließlich unterstützen Sie mit 

Ihrem Engagement nicht nur uns, 

sondern tatsächlich alle Leserinnen 

und Leser der Bücherei. 

  

 Mit Ihren Spenden konnten wir insgesamt 114 Bücher  

im Wert von 1.563,77 Euro kaufen. 

Dafür sagen wir Ihnen allen  

nochmals ganz herzlichen Dank! 

 



Weiterhin zuhause bleiben?   

Mit diesen Büchern kein Problem:   

 

Sachlich, informativ, vermittelnd … 
 

 

… oder emotional, berührend, fesselnd?     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unsere Neuheiten für Kinder 

(und wenigstens ein Buch für die Jugend ) 

 

Bücher, die ihr lesen solltet, … 

… wenn euch Schule gerade nicht soooo großen Spaß macht: 

 

Zanib Mian:   

Planet Omar. Band 1: 

Nichts als Ärger (ab 8).  
 

 Franziska Gehm:  
 Carla Chamäleon.  

 Band 1: Oh Schreck, 

 ich bin weg! (ab 9). 

 

… wenn ihr bei  einer rasanten Story dabei sein wollt:   

 

Jenny Dietrich: 
Vier Schwestern gegen 

den Rest der Welt (ab 9).  

 

 Erhard Dietl:  
 Die Olchis im Land 

 der Ritter (ab 6). 
 

… wenn ihr plant, eure Geschwister umzutauschen: 

 

Jo Simmons:  
Hilfe, ich habe meinen Bruder 

im Internet getauscht 

(ab 9).   

 

 

 

 

… wenn ihr unbedingt ein Geheimnis lüften wollt: 

 

Adam Baron: 
Freischwimmen  

(ab 10). 

 Verena Petrasch:  
 Der Händler der Töne 

 (ab 10) – 

 als E-Book verfügbar.  

 

… wenn ihr in andere Welten abtauchen möchtet:  

 

Mira Kuzniar:  
Aleja und die Piratinnen. 

Band 1: Das Schattenschiff 

(ab 10). 

 Charly Art:  
 Moonlight Wolves. Band 2:     

 Das Rudel der Finsternis  

         (ab 10). 
 

… wenn ihr von Fantasy nicht genug bekommt: 

  

Jennifer Benkau: 
One true Queen 

(ab 14). 

 Paul  Durham: 
 Die Ungeheuerlichen 

 (ab 11). 



2. Bildung 

Fortbildung „Bilderbücher im Gespräch“ – 

Verschoben auf Samstag, 12. Juni 2021 

 
Die für Januar geplante Fortbildung mit 

Lese- und Literaturpädagogin Barbara 

Knieling haben wir in den Sommer 

verschoben. Wir hoffen, dass uns Corona 

bis dahin den Weg frei macht und haben 

Folgendes geplant: 

 

Das Seminar „Bilderbücher im Gespräch“ soll am 12. Juni hier bei 

uns in der Bücherei um 10 Uhr beginnen. Neben satter Theorie rund 

ums professionelle Vorlesen werden wir uns im zweiten Teil auch der 

Praxis widmen. Um circa 15:30 Uhr wird die Fortbildung enden, eine 

kleine Mittagspause ist selbstverständlich eingeplant.  

 

Einige Interessentinnen haben sich bereits für den neuen Termin 

angemeldet, es sind aber auch noch ein paar Plätze frei.  

 

Sie möchten teilnehmen? Dann melden Sie sich bitte bis spätestens 

Montag, 24. Mai 2021 an, per Tel. 09342/ 301-515 oder per Mail: 

info@stadtbuecherei-wertheim.de   

 

 

 

Zwei neue kostenfreie Online-Angebote von Brockhaus 

Thema: Medienkompetenz 
 

Die von Brockhaus professionell aufgearbeitete Welt des Wissens 

steht Ihnen schon lange Zeit auch online zur Verfügung.  

468 Mal wurde letztes Jahr auf das Kinder- oder Jugendlexikon, die 

Enzyklopädie oder das Schülertraining für die Fächer Deutsch, 

Englisch, Französisch, Latein und Mathematik der Klassen 5 bis 10 

zugegriffen. (Den Zugang findet man über die Startseite unserer 

Homepage, links über den Button „Brockhaus“.) 

Nun bietet Brockhaus zwei neue Online-Kurse zum Thema 

Medienkompetenz an: „Sicher im Web für Jugendliche“ und „Fit im 

Internet für Erwachsene“. Beide Angebote helfen dabei, 

Informationen zu finden und Gefundenes zu bewerten: Was sind 

sogenannte Fake News, woran erkennt man sie? Wie schützt man 

seine persönlichen Daten im Netz? Und wo kann man online sicher 

einkaufen? Diese und viele weitere Fragen werden in beiden Kursen 

praxisnah aufgegriffen. 

Mit dem neuen Kursangebot reagiert Brockhaus vor allem auf den 

unsere Gesellschaft betreffenden „tiefgreifenden Wandel, der 

Medienkompetenz zu einer Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts 

macht“. (Quelle: Pressemitteilung Brockhaus vom 14.12.2020) 

 



3. Veranstaltungen  

Neue Traumstunde im Netz – 

ab 25. Januar auf unserer Homepage 

 
Da unser Angebot für Kinder ab 4 Jahren so gut angekommen ist, 

machen wir 2021 mit unseren Traumstunden im Netz weiter.  

Alle bisher eingelesenen Geschichten mussten wir leider wieder von 

der Homepage nehmen, da uns die Verlage für die Veröffentlichung 

jeweils nur bestimmte Zeitfenster gestatten.  

Lesepatin Martina Habig hat nun 

erneut Bilderbücher angelesen, 

mehr ist von Verlagsseite leider 

nicht erlaubt. Das Anlesen haben 

wir letztes Jahr bereits ausprobiert, 

was die Kinder - nach Aussage vieler 

Eltern - gar nicht weiter störte. Viel 

wichtiger, als das ganze Bilderbuch zu hören, war ihnen offenbar, ein 

vertrautes Gesicht wiederzusehen und dem lustigen Vortrag zu 

lauschen.  

Das ist wunderbar für uns, eröffnet es uns doch die Chance, 

wenigstens auf diese Weise mit unseren Traumstunden-Kindern in 

Kontakt zu bleiben! Martinas Traumstunde kann ab 25. Januar auf 

unserer Homepage angeklickt werden. Viel Spaß dabei!! 

 

Livestream Achja-Ensemble –  

Motte will Meer!  
 

Unser Weihnachtstheater-Livestream wurde sehr gut angenommen! 

Nochmals herzlichen Dank an Markus Landeck von der Jugendarbeit, 

der uns dabei mit seinem technischen Know-how unterstützt hat!  

 

Und hier kommt schon der nächste Stream: Motte will Meer!  

Das Achja-Ensemble spielt sein mitreißendes Musiktheaterstück am 

Freitag, 19. Februar, um 14 Uhr im Kulturhaussaal. Leider nicht vor 

Publikum, doch wir (und Markus Landeck) sind wieder live dabei. 

Wer zu dieser Zeit nicht online sein kann, kann sich nach der 

Aufführung eine Aufzeichnung anschauen – direkt über die Startseite 

unserer Homepage. 

Mottes Papa hat gar keine Zeit mehr. 

Als Fischer muss er ständig raus aufs 

Meer. Doch Mottes Papa fischt 

inzwischen kaum mehr Fische aus dem 

Wasser: Viel öfters Plastikflaschen, 

Mülltüten und Gummistiefel. 

Motte ist völlig entsetzt: Wie soll das 

bloß weitergehen und wer sind die 

Übeltäter, die den ganzen Müll ins 

Meer werfen? 

 

 

Da Klimaschutz - trotz Corona - nicht vergessen werden darf, freuen 

wir uns ganz besonders aufs Achja-Ensemble und ihre klare Botschaft: 

Egal, wie alt du bist! Werde Umweltschützer, jetzt, sofort!  
       



4. Service 

Jahresrückblick 2020 

 

Im letzten Jahr ... 

• hatten wir insgesamt 1.182 Stunden geöffnet, 

• wurde unsere Bücherei 35.247 Mal besucht, 

• wurden insgesamt 106.615 Medien bei uns und 22.686 bei der 

Onleihe Heilbronn-Franken entliehen, 

• waren (wie schon im letzten Jahr) unsere 7 bis 9jährigen 

Leserinnen und Leser mit exakt 12.000 Entleihungen die 

stärkste Lesergruppe, gefolgt von den 10 bis 12jährigen 

(10.246) und den 4 bis 6jährigen auf dem dritten Platz (9.361), 

• haben 16 unserer treuen Leserinnen und Leser, die sich 

inzwischen im Alter zwischen 81 und 90 Jahren (!) befinden, 

insgesamt 822 Medien entliehen, 

• wurden die meisten Medien in den Stadtteil Bestenheid 

ausgeliehen (8.023), 7.686 Medien nach Reichholzheim und 

5.129 Medien nach Nassig, 

• war Liane Schneiders Bilderbuch „Conni 

hilft Mama“ bei unseren Jüngsten der Star 

unter allen Büchern, 

 

 

 

• machte Sebastian Fitzeks Thriller 

 “Das Geschenk” bei unseren Lesern ab 14 

 Jahren das Rennen,  

• wurden überwiegend Sachbücher zu den 

Themen Gesundheit, Ernährung und 

Handarbeiten nachgefragt, während 2019 das 

Thema Nachhaltigkeit von großer Bedeutung war, 

• war (unter allen Kindern und Jugendichen bis 14 Jahren) eine 

8jährige mit 946 Büchern unsere fleißigste Leserin, gefolgt von 

einem 7jährigen Leser mit 608 Entleihungen.  

 Bei den Erwachsenen lag der Rekord bei 1.207 entliehenen 

 Medien einer Leserin, 

• haben im ersten „Lockdown“ 65 Leserinnen und Leser unseren 

mobilen Lieferdienst genutzt und dabei insgesamt 440 Medien 

ausgeliehen, 

• gehörten für unsere Jüngsten die Traumstunden hier in der 

Bücherei, die Online-Traumstunden und unser Livestream von 

Tom Teuers Weihnachtsbäckerei zu den Highlights (das 

Kindertheater wurde innerhalb von 3 Wochen 226-mal auf 

YouTube angesehen.  

 



In eigener Sache 

Michaela Stock wechselt nach Weikersheim    

 
Fast zwölf Jahre lang war sie das Gesicht der Stadtbücherei Wertheim: 

Bibliothekarin Michaela Stock. Nun verlässt unsere Chefin den von ihr 

mitgeprägten, im Gefüge der Stadt stark vernetzten „Ort für Bildung 

und Information“, um nach Weikersheim zu wechseln. Dort baut sie 

mit ihrem Mann gerade ein Haus, die frei gewordene Stelle vor Ort 

war für sie ein Glücksfall: Ab Februar wird sie die Leitung der 

Stadtbücherei Weikersheim übernehmen. 

Blickt Micha Stock auf ihre Zeit in Wertheim 

zurück, so konnte sie hier vieles von dem 

umsetzen, was sie für eine moderne 

Bücherei als wichtig erachtet: Ein zentraler 

Platz zu sein, der allen offen steht. Viele und 

vielfältige Angebote zu machen, die 

ebenfalls allen zugänglich sind. Und sich 

darüber hinaus weg vom zuweilen 

angestaubten Image einer bloßen Bücherei hin zu einer nachhaltigen 

Einrichtung zu entwickeln, in der man mutig auch vermeintlich 

bibliotheksfremde Themen angeht. Dafür wird sie sich sicherlich auch 

in ihrem neuen Umfeld engagieren, wofür wir ihr alles Gute und eine 

glückliche Hand wünschen. Mach‘ es gut, Micha! 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

das waren unsere News im noch jungen 

Jahr. Die Stadt ist leider meist wie leer 

gefegt, doch hier ist allerhand los: Unser 

Abholservice brummt! 

Über hundert Leserinnen und Leser haben 

innerhalb weniger Tage weit über 1500 

Medien entliehen und rund 1000 

zurückgegeben. Das freut uns sehr und wir 

können Sie nur ermuntern, sich weiterhin 

jede Menge Abwechslung ins Haus zu holen. 

Und sollten Sie im Hinblick auf unsere Services einen Wunsch haben, 

so lassen Sie es uns gerne wissen.  

Kommen Sie gesund durchs neue Jahr, 

mit herzlichen Grüßen, 

Ihr Team der Stadtbücherei 

 

 

[Fotonachweis: Titelseite, S.2, S.8  -> Pexels]  

Herausgeber dieses Newsletters ist die Stadtbücherei Wertheim, Kulturhaus, Bahnhofstraße 1, 97877 Wertheim, 
Telefon: 0 93 42/301-515. 
Redaktion: Katja Schmitz 
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