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Pressestelle, Montag, 17. März 2008

Erfolgreiches Jahr 2007 für die Stadtbücherei
Für immer mehr Mühlheimer Bürgerinnen und Bürger gehört sie zum Alltag wie morgens das Frühstück: die
Stadtbücherei in der Willy-Brandt-Halle. „Wir freuen uns sehr, dass die Stadtbücherei mehr und mehr Leser für
sich begeistern kann und auch die Zahl der jungen Leser zwischen 10 und 19 Jahren kontinuierlich wächst", zeigt
sich Bürgermeister Bernd Müller von der aktuellen Statistik 2007 begeistert. Insgesamt 3243 Leser sind in der
Bücherei registriert, das sind 448 Personen mehr als im Vorjahr. Knapp 50 Prozent aller Leser sind unter 20 Jahren
alt. Und auch über die Stadtgrenzen hinaus erfreut sich die Bücherei großer Beliebtheit: mehr als sechs Prozent
der Leserschaft kommen aus den umliegenden Kommunen wie Offenbach, Hanau oder Obertshausen.
Durch die Förderung des Landes Hessen konnte zudem der Bestand stärker aktualisiert und aufgestockt werden
als in den Vorjahren. Ganz aktuell stehen 21.171 Bücher, Kassetten, CDs, DVDs, Hörbücher und Zeitschriften zur
Ausleihe bereit, das sind 2.140 Medien mehr als im Jahr 2006. Neu ist der Bestand der DVDs: 321 Märchen,
Spielfilme und Dokumentationen können seit Oktober 2007 in der Bücherei entliehen werden. „Und gemäß der
Leserstruktur wurde auch der Bestand an Jugendliteratur aufgestockt: statt 3.869 Büchern stehen nun 5.375
Bücher in den Regalen. Auch in diesem Jahr wird noch einiges hinzukommen, denn noch längst nicht sind alle
neuen Medien in den Bestand aufgenommen", erläutern Fachbereichsleiter Klaus Schäfer und Katja Jochum,
Leiterin der Stadtbücherei.
„Mit der Aufstockung des Bestands ist auch die Zahl der Ausleihen kontinuierlich gestiegen, so zählte das
Büchereiteam insgesamt 41.620 Ausleihen, das bedeutet, dass im Schnitt jedes Medium zweimal im vergangenen
Jahr entliehen wurde. Zum Vergleich: Im Jahr 2006 waren es 5.440 Ausleihen weniger", freut sich Bürgermeister
Müller und fügt hinzu: „Vor allem die so genannten neuen Medien also die DVDs und Hörbücher haben eine große
Fangemeinde und da hier die Ausleihzeiten der DVDs auf Wunsch der Büchereinutzer verkürzt wurden, haben
auch gleichzeitig mehr Menschen eine Chance diese Medien zu entleihen". Ganz hoch im Kurs stehen bei den
DVDs für Kinder neue Filme wie „Flutsch und weg", aber auch die Klassiker wie „Aristocats", bei den
Erwachsenen erfreuten sich Filme wie „Eragon - Das Vermächtnis", „Die Reise der Pinguine" oder „Das Leben
der Anderen" besonders großer Beliebtheit.
Auch die regelmäßigen Veranstaltungen in der Bücherei werden gut besucht. Gerade Klassiker wie „Bestseller im
Visier", aber auch die gemeinsamen Veranstaltung mit der Gärtnerei Warmuth sind stets ausgebucht. Auch in
diesem Jahr erwartet die Mühlheimer Lesegemeinde wieder ein buntes Programm in ihrer Bücherei. Eine der
lebhaftesten Veranstaltungen dürfte die Reihe: „Literaturkurs für Kleinkinder/ Bilderbuchkino" werden, die am
Montag, 7. April um 15 Uhr beginnt. Der VHS-Kurs richtet sich an alle Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren.
Der Kurs ist eine gemeinsame Veranstaltung der Volkshochschule Mühlheim und der Stadtbücherei und wird von
Stefanie Engelke geleitet. Poetisch wird es für Erwachsene am Dienstag, 8. April. Birgit Braun liest „Die
Rosenschale". Treffpunkt ist um 19 Uhr in der Stadtbücherei.
Die gesamte Büchereistatistik ist unter www.muehlheim.de/stadtbuecherei abrufbar.
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