Pressemeldungen

Stadt Mühlheim am Main, Dienstag, 20. März 2018

Ausleihzahlen und Veranstaltungsangebote der Stadtbücherei
Mühlheim auch in 2017 auf sehr hohem Niveau
Das Jahr 2017 kann für die Stadtbücherei Mühlheim erneut als erfolgreich bezeichnet werden. Die Ausleihzahlen
bewegen sich weiterhin auf einem sehr hohen Niveau und die über 80 Veranstaltungen der Stadtbücherei sind
stets auf breites Interesse gestoßen.
„Über 51.400 ausgeliehene Medien in der Bücherei und zusätzlich über 11.600 „Online-Ausleihen“ zeigen die
Attraktivität des Angebotes dieser kulturellen Einrichtung der Stadt Mühlheim und unterstreicht damit die hohe
Wertschätzung, die die Stadtbücherei in der Bevölkerung genießt“, so Bürgermeister Daniel Tybussek.

Seit März 2015 beteiligt sich auch die Stadt Mühlheim am „OnleiheVerbundHessen“, der den Download von
Büchern und anderen Medien ermöglicht. „Der Anteil der Ausleihen über die Onleihe an den Gesamtausleihzahlen
(63.045 Medien) hat von rd. 8.500 in 2016 auf jetzt über 11.600 Ausleihen erneut nochmals kräftig zugelegt“, stellt
die Leiterin der Stadtbücherei Inka Mueller fest. Die Zahl der ausgestellten Leseausweise beträgt fast 3.400, wobei
die Stadtbücherei im Jahr 2017 291 neu ausstellte.
Einen besonderen Stellenwert bei der Büchereiarbeit wird auf die Leseförderung von Kindern und Jugendlichen
gelegt. Dazu gibt es regelmäßige Angebote, wie die Vorlese- und Erzählstunden, die von ehrenamtlichen
Lesepatinnen betreut werden oder auch die Leseförderprogramme für die Schülerinnen und Schüler in den
Mühlheimer Grundschulen. Dies hat dazu geführt, dass der überwiegende Teil der Ausleihen von Kindern und
Jugendlichen getätigt wurde.
Darüber hinaus wurden auch im vergangenen Jahr eine Vielzahl von Veranstaltungen, wie z.B. Lesungen,
Führungen, Ausstellungen und Bücherflohmärkte in der Bücherei angeboten. „Das Interesse war sehr groß. So
konnten bei den insgesamt 82 Veranstaltungen 2.536 Personen begrüßt werden“, freut sich der zuständige
Fachbereichsleiter für Sport und Kultur, Klaus Schäfer, über die gute Resonanz und ergänzt: „Mit dem im Sommer
fertiggestellten Wandbild von Klaus Puth haben wir zudem ein überregionales Alleinstellungsmerkmal geschaffen,
von dem sich viele Besucherinnen und Besucher begeistert zeigen. Trotz der damit verbundenen siebenwöchigen
Schließung sind die Ausleihzahlen nicht nennenswert zurückgegangen. Im Verhältnis zu den geöffneten Tagen
sind die Ausleihen gegenüber dem Vorjahr sogar gestiegen. Die sehr guten Zahlen sind der beste Beleg dafür,
dass es uns gelingt mit der ständigen Erneuerung unseres Programms - 2017 sind 1.173 neue Medien neu ins
Angebot aufgenommen worden - das große Interesse aufrecht zu erhalten.“
„Diese herausragende Bilanz ist nur dank des gemeinsamen Engagements der hauptamtlichen und
ehrenamtlichen Kräfte in der Bücherei möglich gewesen. Dafür danke ich allen Beteiligten sehr herzlich“, so
Bürgermeister Daniel Tybussek abschließend.
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