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Positiver Trend der letzten Jahre setzt sich auch 2010 fort - über
54.000 Ausleihen in der Stadtbücherei Mühlheim
Der positive Trend der Ausleihzahlen konnte auch 2010 fortgesetzt werden. So stiegen die Ausleihzahlen im
Berichtsjahr auf über 54.000. Auch dieses Jahr konnte wieder eine deutliche Steigerung der Ausleihen im Kinderund Jugendbereich erreicht werden. Anders als im Bereich der Medien für Erwachsene, zeigt sich der Zuwachs
besonders bei den Non-Book-Medien. Hörspielcassetten und –CDs sowie Kinder-DVDs waren sehr beliebt, die
Erwachsenen setzten vermehrt auf die konventionellen Medien, Bücher und Zeitschriften. Auch der allgemeine
Umsatz kletterte auf 3, was bedeutet, dass jedes Medium im Schnitt 2010 3mal ausgeliehen wurde. Weiterhin
klarer Ausleihrenner sind die DVDs, mit einem durchschnittlichen Umsatz von knapp 12 Ausleihen pro Medium.
Verbessert haben sich die Ausleihzahlen trotzallem durchgängig bei fast allen angebotenen Medien. Umgestellt in
das Obergeschoss wurden Mitte des Jahres auch die Hörspielcassetten, die dadurch einen neuen Aufschwung
erlebten und ihre Ausleihen um mehr als 50 % steigern konnten.
Auch bei den Neuanmeldungen konnten sehr gute Zahlen verzeichnet werden, 378 neue Benutzer wurden gezählt.
„Mit 215 Neuanmeldungen bei Nutzern unter 16 Jahren wird sehr deutlich, dass die Stadtbücherei Mühlheim
gerade für Kinder und Jugendliche eine wichtige Institution für Bildung und Freizeitgestaltung darstellt“, stellt der
zuständige Fachbereichsleiter Klaus Schäfer fest. Besonders erfreulich ist auch eine Steigerung der aktiven
Nutzer. In den Jahren zuvor lag diese Zahl immer bei ca. 1500 und konnte nun im Berichtsjahr auf über 1800
gesteigert werden.
Ganz besondere Aufmerksamkeit erfuhr aber eine Dienstleistung der Stadtbücherei, die im Normalfall nicht weiter
erwähnt wird. Der Vormerkservice - der Nutzer kann sich ein ausgeliehenes Medium reservieren und wird, sobald
es für ihn bereitliegt telefonisch informiert – erfreute sich sehr großer Beliebtheit. Die Anzahl der Vormerkungen
schnellte um fast 65 % auf eine Zahl von 1424. „Diese Steigerung veranlasste uns einen E-Mail-Service für
abholbereite Vormerkungen ab Januar 2011 einzurichten, um das Dienstleistungsangebot zu verbessern und die
Wartezeit auf Vormerkungen verkürzen zu können“, erklärte die Leiterin der Stadtbücherei, Inka Mueller.

Natürlich gab es auch außerhalb des normalen Ausleihbetriebes in der Einrichtung viel zu erleben.
Mehrere Lesungen und die beliebte Veranstaltungsreihe „Bestseller im Visier“, die mehrmals im Jahr angeboten
wird, fanden bei den Mühlheimerinnen und Mühlheimern großen Anklang.
Für die jüngeren Nutzer gab es Vorlese- und Bastelstunden, Klassenführungen und im 2. Halbjahr, die Möglichkeit
für die Schüler der 3. Klassen der Geschwister-Scholl-Schule am Leseförderprogramm teilzunehmen.
Sehr gut angenommen wurde auch der Tag der offenen Tür am „Tag der Bibliotheken“. Am Sonntag, 24. Oktober
öffnete die Stadtbücherei ihre Pforten zu Vorlese-, Mal- und Bastelstunden für die kleinen Gäste. Die Erwachsenen
konnten es sich derweil bei eine Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee gutgehen lassen oder im großen Flohmarkt
stöbern. Der Tag kann gut mit mehr als 500 Besuchern zu einem Highlight des Jahres 2010 gezählt werden.

„Zusammenfassend kann gesagt werden, dass auch 2010 wieder ein sehr erfolgreiches Jahr für unsere
Stadtbücherei Mühlheim war“, freut sich Bürgermeister Bernd Müller über die positive Entwicklung.
Für das Jahr haben 2011 haben wir uns wieder viel vorgenommen, so möchten wir zum Beispiel regelmäßige
Vorlesestunden für Kinder anbieten und unser Dienstleistungsangebot weiter verbessern“, so Inka Mueller
abschließend.
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