Neues aus der Schul- und Gemeindebücherei
Liebe Leserinnen und Leser!
Ich melde mich zurück aus der Sommerpause, die nicht nur der Erholung und Abkühlung
diente, sondern in der auch wieder einiges an Zeit in die Bücherei investiert wurde.
Gemeinsam mit Frau Zweifel konnte das Projekt „Digitalisierung des Büchereibestandes“ fast
abgeschlossen werden.
Wir haben bisher 3300 Bücher katalogisiert und digitalisiert. Vielleicht fragen Sie sich, warum
solch ein Schritt notwendig war. Dafür gibt es verschieden Gründe. Zum einen wissen wir
jetzt, welche Bücher sich im Bestand der Bücherei befinden. Möchten Sie bspw. einen
konkreten Titel ausleihen, kann nun geschaut werden, ob er sich überhaupt im Bestand der
Bücherei befindet. Oder es kann eine Sachgruppenrecherche durchgeführt werden, also ob
es zum Beispiel Bücher über ein bestimmtes Thema gibt. Außerdem kann man sehen, wer
wann, welches Buch entliehen hat. Auch äußerlich sind die Bücher nun als Büchereibücher
erkennbar.
Das macht die Nutzung für alle hoffentlich um einiges komfortabler. Auch die Beschaffung
neuer Medien ist nun einfacher, Doppelanschaffungen können vermieden werden.
Also alles in allem eine Neuerung die uns allen Vorteile bringt.
Was ändert sich für Sie? Bislang nichts, Sie kommen wie gewohnt in die Bücherei und
können die Medien auf ihren Namen ausleihen. Allerdings muss nun keine Leserkarte mehr
zeitaufwändig im Karteikasten gesucht werden und auch die Buchkarten im Buch gehören
der Vergangenheit an.
Damit Sie sich von diesen Neuerungen vor Ort ein Bild machen können, sollte die Bücherei
auch geöffnet sein. Die neuen Öffnungszeiten finden Sie regelmäßig hier im Ortsblatt aber
auch am Rathaus, in der Schule und auf der Homepage der Gemeinde.
Natürlich haben sich über die Ferien auch viele neue, interessante Titel angesammelt –
schauen Sie vorbei – ich freue mich auf Sie!
Ich wünsche uns allen einen sonnigen Herbst, mit viel Zeit zum Lesen.
Beste Grüße,
Kathleen Kleinhenz
























Achtung es gibt neue Öffnungszeiten, die Bücherei ist nun mittwochs statt montags
geöffnet.
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