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                 15 Jahre Mediathek Möckmühl! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Die wichtigsten Zahlen:              
 
Besucher                ca. 37.700 
Neuanmeldungen                                      243 
Aktive Nutzer                              1.742 
Jahresöffnungsstunden                               1.364 
Medienbestand Mediathek                    21.433 
Medienbestand Onleihe-Verbund ings.    62.321 
Entleihungen insg. vor Ort                  96.371 
       davon Onleihe nur Möckmühl              10.571 
Entleihungen Onleihe-Verbund insg.       512.040 
     (35 teilnehmende Bibliotheken) 
Nutzer Onleihe nur Möckmühl           293 
       davon neue Nutzer der Onleihe            75 
Nutzer Onleihe insg.       14.109 
Zugang neue Medien          2.841 
Abgang alte Medien         3.100 
Veranstaltungen             105 
 
 
 
Entleihungen und Medienbestand: 
Die Gesamtzahl an Entleihungen hat im Vergleich zum Vorjahr um 3% abgenommen, ein Trend, den nahezu jede öffentliche Bücherei im ganzen Bundesgebiet 
kennt. Die Gewohnheiten der Kunden ändern sich. Es wird weniger gelesen, vieles wird im Internet konsumiert und dort runtergeladen. Brettspiele sind nicht 
mehr so selbstverständlich wie noch vor Jahren, stattdessen wird an der Spielekonsole gesessen oder direkt online gespielt. Bibliotheken müssen sich darauf 
einstellen, dass die Vorlieben der Kunden vielfältiger geworden sind, dass Bibliotheken zunehmend als Aufenthaltsort und „drittes Wohnzimmer“ gesehen und 
genutzt werden.  
 
 



 
 
 
Die Anzahl der Entleihungen innerhalb der Onleihe Heilbronn-Franken beträgt 12% und hat damit um 3% zugelegt. Dieser Zuwachs ist dem stark erweiterten 
virtuellen Medienbestand zu verdanken , der eine größere Bandbreite abdeckt, als es die Mediathek vor Ort leisten kann. Zudem ist die Onleihe rund um die 
Uhr erreichbar, d.h. Medien können jederzeit ausgeliehen werden. Die Onleihe stellt somit eine wichtige Ergänzung des Bestands vor Ort dar. 
In der Mediathek wurden 58% Printmedien entliehen (aufgeteilt in Kinder- und Jugendliteratur 53%, Schöne Literatur 23%, Sachliteratur 16% und Zeitschriften 
8%)  und 42% non book-Medien. Damit haben sich die Zahlen zuletzt geringfügig verschoben zugunsten der Printmedien, was den Rückschluss zulassen kann, 
dass der Trend sich fortsetzt, dass die Kunden sich privat zunehmend mit Streamingdiensten versorgen, die ihren individuellen Musik- und Filmgeschmack 
optimaler abdecken können, als es die non book-Medien der Mediathek leisten können. Das bedeutet, dass weiterhin beobachtet wird, ob der Bestand im 
Musik-CD-Bereich ganz heruntergefahren und/oder in Teilen des Film-Bereichs noch spezialisierter wird (u.a. mehr Arthouse-Filme und Dokus). 
Auch im vergangenen Jahr wurden  mehr veraltete und zerschlissene Medien aus dem Bestand genommen, als nachgekauft werden konnte.  Das 
durchschnittliche Alter der Medien beträgt in der Mediathek sechs Jahre , wobei man hier berücksichtigen muss, dass Zeitschriftenhefte sehr viel schneller 
veralten oder zerlesen sind als die meisten anderen Medienarten und daher früher aus dem Bestand genommen werden müssen. Am längsten verbleiben die 
Bücher aus dem Archiv im Bestand.  
Die Schwerpunkte hinsichtlich des Medienbestands im Sachbuchbereich haben sich im Vergleich zu den letzten Jahren kaum geändert: Reiseliteratur, 
Kochbücher, Hobby, Garten und aktuelle Spiegel-Bestseller.  
Für Kinder wurden drei Tonieboxen gekauft und ca. 50 Toniefiguren. Die Tonies sind seit derzeit Trend in allen Bibliotheken und funktionieren ähnlich wie ein 
CD-Player, nur dass statt der CD die Toniefigur auf die Box gestellt wird und die Geschichte beginnt. Die Kunden der Mediathek gefällt dieses neue Angebot 
sehr und die Boxen sind ständig entliehen. 
 
 
Jubiläum: 
Im vergangenen Jahr feierte die Mediathek ihren 15. Geburtstag und alle Kunden und Nicht-Kunden waren herzlich eingeladen. Für Kinder zauberte Else-Marie 
Geldec aus der Truhe, Erwachsene konnten sich am Abend bei Beatles-Klängen des Duos Nicolai Pfisterer und Marcus Armani locker unterhalten. 
 
 
Veranstaltungen: 
Im Herbst hatten wir zwei Lesesalons mit den Autoren Iny Lorentz („Tage des Sturms“) und dem Lehrer Jan Kammann („Ein deutsches Klassenzimmer“): Ein 
Erfahrungsbericht über ein Jahr Auszeit, das er in den verschiedensten Ländern verbrachte, aus denen die Schüler seiner Vorbereitungsklasse kamen. 
Es wurden zwei Kindertheater eingeladen („Die Kuh Lieselotte“ und „Der Weihnachtsbär“). In den Herbstferien veranstaltete die Mediathek eine  
 
 



 
 
 
Kooperationsveranstaltung mit dem Heimatmuseum („Das kann kein Schwein lesen“ – Kinderleben früher in Möckmühl. Für alle Grundschulklassen gab es vor 
den Herbstferien Lesungen mit den bekannten Kinderbuchautoren Oliver Scherz und Joachim Friedrich. Neben weiteren zahlreichen Kinderveranstaltungen, 
Wissensvermittlungen in Sachen Onleihe, Lesenetz, Nikolausnacht und Bücherflohmarkt wurden auch ein Jugendbuchclub und ein Spielenachmittag  
angeboten, zu dem die ganze Familie eingeladen war. Vom Grundschulkind bis zum Senior kamen 20 Spielfreunde zusammen, um die neuesten 
Gesellschaftsspiele auszuprobieren, die die Mediathek gekauft hat, aber auch Spieleklassiker wie Schach und Scrabble. Da diese Veranstaltung binnen kürzester 
Zeit ausgebucht war gab es im laufenden Jahr eine Wiederholung und er wird auch künftig fest im Programm stehen.  
 
 
Ausblick auf das aktuelle Jahr: 
Die Onleihe Heilbronn-Franken wird dieses Jahr zehn Jahre alt und das feiern wir mit allen beteiligten 35 Bibliotheken und den Bürgermeistern und 
Rathausspitzen dieser Gemeinden am Freitag, 12. Juli auf der BUGA in Heilbronn. Es gibt ein Festprogramm mit einem SWR-Moderator, Band und Autoren 
(Gunter Haug und Nina Sahm). Es sind außerdem alle herzlich eingeladen, die mit uns dieses Event feiern wollen.  
Die Mediathek war schon bei der Gründung im Jahr 2009 mit dabei und somit an der gesamten Entwicklung und dem Ausbau der „virtuellen Zweigstelle“ aktiv 
beteiligt. 
Im Februar fand bereits der erste Lesesalon mit Heike Praschel statt („Mit dem Schulbus in die Wildnis“) und ein Vortrag mit dem Journalist der Heilbronner 
Stimme Rudolf Landauer („Archäologie aus dem Cockpit“). Im Herbst erwarten wir den Bestseller-Autor Jörg Steinleitner mit einer szenischen Lesung mit 
Filmelementen, Talk und Musik. 
 
 
 
 
 

        
 Nachts im Museum                                         Oliver Scherz                          Kinderferienprogramm                Die Kuh Lieselotte              Lange Nikolausnacht                 Leseausweis in die Schultüte   


