
Die Stadtbibliothek Weinheim  

im Jahresüberblick 2018 

„Wie lange bin ich noch haltbar?“, fragen manche Nutzer und meinen damit die Leihfrist ihrer Medien.  

Haltbar ist in jedem Fall die Stadtbibliothek Weinheim - im vergangenen Jahr feierte sie ihr 111-

jähriges Jubiläum mit zahlreichen 

Veranstaltungen für Kinder und 

Erwachsene und zeigte dabei viel 

Schwung und Elan.  

Mit fast 125.000 Besuchern im Jahr 

2018 ist die Bibliothek die am meisten 

genutzte außerschulische Bildungs- 

und Kultureinrichtung der Stadt. Das 

sind  durchschnittlich 500 Besucher an 

jedem Öffnungstag. Die Bürgerinnen 

und Bürger schätzen die angenehme 

Atmosphäre, das aktuelle und 

vielfältige Angebot und das 

freundliche Fachpersonal. 

Die Bibliothek und ihre Besucher 

4803 aktive Nutzer leihen regelmäßig Medien aus. Kinder bis 12 Jahren machen davon 28 %  aus. 

Der Anteil der Senioren über 60 Jahren liegt bei 18 %. Der jüngste „Leser“ wurde mit 3 Wochen an-

gemeldet, der älteste ist 93.  Jeder Nutzer nimmt im Jahr durchschnittlich 42 Medien mit, dazu 

kommen 7 heruntergeladene E-Books. Obwohl über 4000 Medien meist aus Altersgründen die Bib-

liothek verlassen mussten, ist der Bestand  gewachsen, sodass nun rein rechnerisch für jeden Ein-

wohner ein Medium zur Verfügung steht. 

Die Bibliothek als Treffpunkt 
Nicht alle Besucher leihen aus. Viele lesen vor Ort die Tageszeitungen oder aktuelle Zeitschriften, 

surfen im Internet, kopieren, schmökern in gemütlichen Ecken oder treffen sich bei Kaffee und Tee zu 

einem Gespräch. Auch die monatlichen Treffs der Origami-Gruppe laden zum kreativen Entspannen 

ein. 

Darüber hinaus hatte die Bibliothek zu vielen verschiedenen Veranstaltungen eingeladen: Die beiden 

Ausstellungen „Das Alter in der Karikatur“ und  „Cartoons & Comics von Hannes Mercker“ waren 

außerordentlich beliebt, bei drei Bücherflohmärkten wurden zahlreiche Schnäppchen ergattert,  zwei 

Lesungen, zwei Lange 

Nächte – eine für 

Erwachsene, eine für 

Jugendliche, eine 

ungewöhnliche Kriminacht, 

ein Informationsabend mit 

Buchvorstellung zum Thema 

Demenz, die Aktion 

Urlaubsfoto und der 

jährliche Tag der Offenen 

Tür zogen über 3.500 

Besucher an. 

Die Bibliothek als Lernort 

Konzentriertes Lernen und Arbeiten, einzeln oder als Gruppe, werden ermöglicht durch zahlreiche 

ruhige Arbeitsplätze, freies WLAN und 3 PC-Arbeitsplätze mit Internet. Dieses Angebot wird nicht 

nur in Prüfungszeiten rege genutzt. Lernhilfen in Buchform und die Munzinger Datenbanken 

liefern zuverlässige und geprüfte 

Informationen für Schüler. Was die 

Bibliothek nicht vorrätig hat, kann über 

Fernleihe von anderen Bibliotheken besorgt 

werden, 225-mal konnten so Wünsche 

erfüllt werden. 

Die Bibliothek als Bildungspartner 
Sehr gut erreicht die Bibliothek Kinder 

zwischen drei und neun Jahren. Hier 

zahlt sich die Zusammenarbeit mit 

Kindergärten und Schulen aus. Neben 

herkömmlichen Klassenführungen bietet 

die Bibliothek viele spielerische 

Einführungen zum Kennenlernen an. 62-

mal besuchten Klassen und 

Kindergartengruppen die Bibliothek und 

erlebten so einen einfachen Zugang zu 

Bildung und Unterhaltung. 

Die Bibliothek unterstützt nicht nur das  

Bemühen der Grundschulen, sondern 

auch das der weiterführenden Schulen die Lese-, Informations- und Medienkompetenz der 

Schülerinnen und Schüler zu fördern und hat dafür diverse neue Angebote entwickelt. Mit neu 

angeschafften Tablets werden Recherchetraining und Bibliothekseinführungen kreativ und mit 

sinnvollen Apps gestaltet. Auf der Seite  www.stadtbibliothek-weinheim.de  finden Lehrerinnen und 

Lehrer die Angebote für die jeweiligen Klassenstufen oder informieren sich vor Ort. 

Auch für Erwachsene gibt es weitere 

Angebote, so war die VHS Badische 

Bergstraße mehrfach zu Gast. Teilnehmende 

des Qualifikationskurses für Tagesmütter und 

–väter und der Integrationskurse lernten die 

Bibliothek und ihre Angebote kennen. Die 

ehrenamtlichen Lesepatinnen und -paten des 

Bildungsbüros werden regelmäßig über neue 

zum Vorlesen geeignete Bücher informiert. 

Bücher in Einfacher Sprache, die Vorlesebox 

„Zusammen lesen – zusammen leben“ für 

Ehrenamtliche, die sich mit Flüchtlingskindern beschäftigen und die Teilnahme an der 

Interkulturellen Woche sind Beispiele für Beiträge zur Integration. 

Zum Schwerpunkt Demenz konnte der Bestand beträchtlich ausgebaut werden. Für Fachkräfte und 

pflegende Angehörige steht jetzt durch die Spende des Vereins Alzheimer Weinheim e.V. eine große 

Zahl aktueller Medien bereit. 

Die Bibliothek als digitaler Partner 

2013 ist die Stadtbibliothek dem Verein „Metropolcard-Bibliotheken Rhein-Neckar e.V.“ 

beigetreten und bietet ihren Nutzern somit Zugriff auf die Onleihe Metropolbib und das großes 

Zeitschriftenportal Pressreader. Unter der Adresse www.metropolbib.de greifen 792 Weinheimer 

Nutzer regelmäßig auf fast 55.000 Medien aus den Sparten E-Book, E-Paper und E-Audio zu. 

Der Pressreader umfasst beinahe 7000 Zeitschriften und 

Zeitungen aus aller Welt in vielen Originalsprachen. Beide 

Angebote sind auch über je eine App für Android und iOS 

verfügbar. Das Interesse daran wächst weiterhin sehr 

stark. Außerdem besitzen 792 Nutzer eine Metropolcard, 

um nicht nur in Weinheim, sondern auch in 33 weiteren 

Bibliotheken des Zusammenschlusses Medien ausleihen 

zu können.  

Die Munzinger Datenbanken „Biografien“, „Länder“, 

„Duden Basiswissen Schule“ und „Duden Sprachwissen“ 

liefern zuverlässige und aktuelle Informationen. Mit 

einem gültigen Bibliotheksausweis kann man sich dort von 

überall einwählen und kostenlos Informationen abrufen. 

Die Bibliothek und ihre Kinder 

Spaß am Lesen wecken, zum kreativen Umgang mit Geschichten anregen und altersgemäß 

Informationskompetenz vermitteln, gehört neben der Bereitstellung von Medien zu den Kernaufgaben 

der Bibliothek. 

Sommerferienspiele, Comic-Workshop 

in Kooperation mit der VHS, 

Sommerleseclub und Lesespaziergang 

zur Weihnachtszeit, dazu 28 

Kindernachmittage für kleinere, 14-mal 

Lese- und Rätselspaß für größere Kinder, 

3 Vorstellungen des Figurentheaters 

Winter, dazu monatlich das 

mehrsprachige Vorlesen in 

Zusammenarbeit mit dem Bildungsbüro, 

Lesenächte und der Spieletreff, betreut 

vom Kinderschutzbund, bieten ein 

buntes Programm rund ums Jahr.  

Die Bibliothek und ihre Ausleihhits 

Beliebt sind nach wie vor Ratgeber: so schaffte es bei den Hörbüchern 

„Darm mit Charme“ und bei den gedruckten Büchern „Das Kind in dir 

muss Heimat finden“ jeweils auf Platz 1. Bei den Romanen bleibt die 

Kategorie Krimi & Thriller ungebrochen beliebt. Spitzenreiter beim 

Papier-Buch ist die Weinheimerin Silke Ziegler mit „Die Nacht der 1000 

Lichter“, beim Hörbuch gewinnt „Böser Wolf“ von Nele Neuhaus. Die 

Ausleihzahlen der Zeitschriften „Wohnidee“, „Landlust“ und „Mein 

schöner Garten“ zeigen, wie wichtig das eigene Zuhause ist.  Die 

deutsche Komödie „Willkommen bei den Hartmanns“ führt die DVD-

Liste an, bei den Jazz-CDs gewinnt Anouar Brahem,  bei den Pop-CDs 

Adele und bei der Klassik ganz klassisch die „Brandenburgischen 

Konzerte“. 

Bei den Kinderbüchern siegen „Gregs Tagebuch“, der Was-ist-Was-Band zum „Mond“ und das 

Hörbuch „Die drei ??? und die verschwundene Seglerin“. Bei den Games liegt „Horizon Zero 

Dawn“ ganz vorne, bei den Brettspielen punktet „Lotti Karotti“.  

Ist sie noch haltbar, die Weinheimer Stadtbibliothek und braucht man sie wirklich noch? Ja – und 

wie! Eine professionell geführte Bibliothek ist ein wichtiger Baustein zur kinder- und familienfreundli-

chen Kommune und leistet einen grundlegenden Beitrag zur Bildung, zur politischen Teilhabe und zur 

Orientierung im täglichen Leben. Und das unabhängig, nicht kommerziell und offen für alle Alters- 

und Bevölkerungsgruppen. Starken Anteil am Gelingen haben die Bibliotheksmitarbeiterinnen, die 

jeden Tag den Bürgern mit Rat und Tat zur Seite stehen, immer ein offenes Ohr haben und den Wan-

del der öffentlichen Bibliothek von der Büchersammlung zum lebendigen Ort für Bildung und Begeg-

nung aktiv gestalten. 

http://www.stadtbibliothek-weinheim.de

