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Stadtbücherei Mühlheim erfreut sich auch 2011 großer Beliebtheit
Vorlese- und Erzählstunden seit Oktober
„Ich finde es toll, dass wir seit einigen Monaten eine Neuerung, die mir besonders am Herzen liegt, im Angebot der
Stadtbücherei haben. Jetzt werden zweimal im Monat Vorlese- und Erzählstunden für Kindergartenkinder
angeboten“, freut sich Bürgermeister Daniel Tybussek und führt weiter aus: „Nachdem sich in kürzester Zeit 10
Vorlesepaten zur Verfügung gestellt und diese einen Workshop zum Thema absolviert hatten, konnten die
Vorlesestunden mit bis jetzt großem Erfolg starten." Weiterhin positiv entwickeln sich auch die Ausleihzahlen. Sie
stiegen im Berichtsjahr 2011 auf über 57.000. Auch dieses Jahr konnte wieder eine deutliche Steigerung der
Ausleihen im Kinder- und Jugendbereich erreicht werden. Besonders die Kinder-und Jugendliteratur, allen voran
die Bilderbücher, erfreute sich großer Beliebtheit. Die Erwachsenen setzten vermehrt auf Krimis, Biographien und
Hörbücher. „Bemerkenswert ist, dass die Anmeldungen von Kindern und Jugendlichen mit fast zwei Dritteln den
wesentlichen Teil der Neuanmeldungen ausmachen - die sehr erfolgreiche Veranstaltungsarbeit für die jüngeren
Leser, auch zusammen mit den Grundschulen, wirkt sich sich an dieser Stelle sehr positiv aus“, stellt der
zuständige Fachbereichsleiter für Sport und Kultur, Klaus Schäfer fest. Besonders erfreulich ist auch die
Steigerung bei den aktiven Nutzern. Als aktive Nutzer werden angemeldete Personen bezeichnet, die im Laufe
eines Jahres mindestens einmal ein Medium ausgeliehen haben. Diese Zahl konnte im Berichtsjahr auf über 2.000
gesteigert werden. Auch der Vormerkservice - der Nutzer kann sich ein ausgeliehenes Medium reservieren und
wird, sobald es für ihn bereitliegt, telefonisch oder per Mail informiert – erfreute sich weiterhin ungebrochener
Beliebtheit. Die Anzahl der Vormerkungen schnellte um fast 60 % auf eine Zahl von 2.142 nach oben. Der Anfang
des Jahres 2011 neu eingerichtete E-Mail-Service für abholbereite Vormerkungen kommt bei den Nutzern sehr gut
an und auch die Möglichkeit der Online-Verlängerung wird rege genutzt. Eine hohe Anzahl an Vormerkungen zeigt
einerseits, dass die Bücherei mit ihren Einkäufen genau den Geschmack der Klientel trifft. Andererseits ist es
trotzallem nicht wünschenswert, wenn Nutzer teilweise ein halbes Jahr oder länger auf ihr vorgemerktes Buch
warten müssen. „Daher kaufen wir bei fünf Vormerkungen oder mehr ein zweites Exemplar ein, um die
Wartezeiten der Leser auf das gewünschte Buch zu verkürzen“, erläutert Inka Mueller, die Leiterin der
Stadtbücherei. „Wir möchten, dass die Mühlheimer Bürgerinnen und Bürger auch in den nächsten Jahren
zufrieden mit unserer Arbeit und unserem Angebot sind“, erklärt sie abschließend.
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