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Entwicklung der Bücherei 

Die Bücherei in Salzhausen entwickelt sich mehr und mehr zu einem Aufenthaltsort und Treffpunkt, 

einem Ort für Bildung, Information und Kommunikation.  

Unsere Stärken sind nach wie vor: 

- Aktualität 

- Einladendes Ambiente 

- Kundenorientierung 

- Offenheit für Neues 

 

Onleihe 

 

Die Onleihe, die die Bücherei seit 2014 anbietet, ist für viele Leser eine willkommene Ergänzung des 

physischen, „anfassbaren“ Buchbestandes. Mit diesem Service können Leser über das Portal NBib24.de 

bequem von zu Hause und ebenso an jedem Ort der Welt rund um die Uhr eBooks, eAudios, eVideos 

und ePaper herunterladen und auf ihrem eReader, Computer, Smartphone oder Tablet nutzen. 

Insgesamt stehen den Onleihe-Nutzern im Verbund 97.439 Exemplare zur Ausleihe zur Verfügung. 

Einzige Voraussetzung zur Nutzung der Onleihe ist ein gültiger Leseausweis der Bücherei. Sowohl die 

Ausleihzahlen als auch die Zahl der Nutzer der Onleihe steigt seit Jahren stetig an: 88 Personen lesen 

über die Onleihe, davon 26 neue Leser, die Ausleihe ist auf 2424 gestiegen. NBib24 ist der 

niedersächsische Onleiheverbund mit 123 beteiligten Bibliotheken, die innerhalb dieses Verbundes 

Aufgaben übernehmen müssen. Seit Juni ist die Bücherei Salzhausen für das Lektorat 

„Naturwissenschaft und Technik“ zuständig. Für einen vom Verbund festgelegten Betrag müssen 

aktuelle e-book-Lizenzen aus diesem Themenbereich gekauft werden, die dann niedersachsenweit allen 

Onleihe-Nutzern zur Verfügung gestellt werden.  
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Zahlen, Daten, Fakten 

Besucher 

Im Jahr 2017 wurde unsere Bücherei von 16 922 Personen besucht, das sind 1106 Menschen mehr als 

im Vorjahr. Zu den Besuchern zählen Leser, die in die Bücherei kommen und Medien ausleihen ebenso 

wie Menschen, die die Bücherei als Aufenthaltsort nutzen. Sie kommen zum Zeitunglesen, nutzen 

Kopierer und Arbeitsplätze. Insbesondere junge Geflüchtete melden sich gern und oft für die 

Internetarbeitsplätze an. Von 197 Internetanmeldungen im Jahr 2016 stieg die Zahl auf 271 im Jahr 

2017. Für Schüler der Oberschule Salzhausen ist die Bücherei beliebter Aufenthaltsort in den Pausen. 

Die Samtgemeindebücherei setzt seit einigen Jahren verstärkt auf Leseförderung durch intensive 

Veranstaltungsarbeit: 835 Kindern und Jugendlichen wurde mit 63 Veranstaltungen die Bücherei 

nähergebracht. Kindergärten und Schulen der Samtgemeinde besuchen die Bücherei trotz zum Teil 

langer Anfahrtswege oft und gern: 10 Kindergartengruppen und 10 Schulklassen besuchten die 

Bücherei. 

 

Bestand und Ausleihen 

Bei einem Bestand von 14633 Medien gab es insgesamt 29394 Ausleihen, davon 2424 über die Onleihe 

und 9 Fernleihen. Das entspricht einem durchschnittlichen Medienumsatz des physischen Bestandes 

von 1,8 (ohne die Berücksichtigung der Onleihe). 

Statistisch gesehen wurden die Printmedien 1,7mal ausgeliehen, die Non-Book-Medien dagegen 

3,4mal. Den größten Umsatz erreichten dabei die DVDs mit 3,4mal und die Hörbücher mit 4,4mal. 
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Mit 65% Anteil an der Gesamtausleihe machen die Bücher, Hörbücher und DVDs für Kinder und 

Jugendliche den größten Anteil an der Gesamtausleihe aus. Damit stellen die jungen und jüngsten Leser 

die wichtigste Benutzergruppe der Bücherei dar. Demgegenüber stellen die erwachsenen Leser mit 31% 

Anteil an der Gesamtausleihe, ebenfalls bezogen auf die Ausleihe von Büchern, Hörbüchern und DVDs 

den deutlich kleineren Anteil. 

Im Medienumsatz sind die digitalen Medien wie Hörbücher und DVDs den Printmedien deutlich 

überlegen: Printmedien setzten sich 1,7mal um, Hörbücher und DVDs knapp 3,5mal um. 

Bei der Ausleihhäufigkeit der Erwachsenenliteratur besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen der 

Ausleihe und der Präsentation: Werden neue Belletristiktitel und Sachbücher frontal und ansprechend 

präsentiert, sind in kurzer Zeit hohe Ausleihen zu verzeichnen. Verallgemeinernd von einer Krise des 

Sachbuches zu sprechen, trifft nicht in jedem Fall zu. Die Ausleihe ist abhängig vom Thema und vom 

Standort. Ein Beispiel: Der Titel „Eine Million Minuten“ von Wolf Küper wurde in elf Monaten 14mal 

entliehen – das entspricht einem Jahresumsatz von 15,3! Entsprechend muss beim Bestandsaufbau und 

im Geschäftsgang darauf reagiert werden: Aktuelle Titel, die in der Diskussion sind, müssen umgehend 

in den Bestand aufgenommen werden. Bei den Bestsellern stehen die Titel nach der Lieferung im Schnitt 

nach drei Tagen zur Ausleihe im Regal! 

Die Ausleihrenner im Kinder- und Jugendbuchbereich sind Bilderbücher und Erzählungen. Besonders 

beliebt bei Erwachsenen sind die Bestseller und Krimis und aus dem Sachbuchbestand die Koch- und 

Backbücher, Garten-, Hobby-, Freizeit- und Sportbücher sowie die Gesundheitsbücher. 

 

 

 

 

Bestand nach Medienarten
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Erwachsene

KiJu Erwachs.
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Veranstaltungen 

Einen großen Teil der Büchereiarbeit nahm auch in diesem Jahr wieder die Öffentlichkeitsarbeit ein. Wir 

organisierten insgesamt 63 Veranstaltungen an 127 Öffnungstagen: Büchereiführungen, Klassen- und 

Kindergartenbesuche, Bilderbuchkinos und Vorlesestunden. Schwerpunkt der Veranstaltungsarbeit war 

und ist die Leseförderung in Zusammenarbeit mit Eltern, Kindertagesstätten und Schulen. Im Juni 

veranstalteten wir eine Märchenwoche: ein Märchenquiz mit Preisverleihung für Kinder und Erwachsene 

sowie einen Bastelnachmittag zum Thema Märchen. Der Märchenerzähler Karl-Heinz Schudt 

verzauberte seine kleinen und großen Zuhörer mit frei erzählten Märchen als Höhepunkt der 

Themenwoche. Außerdem richteten wir den Vorlesewettbewerb der Oberschule Salzhausen aus und 

beteiligten uns am Projekt „Lernen durch Engagement“ der Oberschule Salzhausen: zwei Schülerinnen 

der Klasse 8 lernten den Büchereialltag kennen. Auch am Zukunftstag besuchte uns wieder eine 

Schülerin. An den Veranstaltungen nahmen 835 Kinder teil, 91 mehr als im Vorjahr. Für Erwachsene 

veranstalteten wir unseren alljährlichen Bücherflohmarkt und erarbeiteten 12 Ausstellungen zu aktuellen 

Themen. 

Themenkisten 

Zu unseren Angeboten für Schulen und Kindergärten zählen auch Themenkisten, die wir auf Anfrage 

zusammenstellen. Wir haben 7 Kisten mit 112 Medien zu gewünschten Themen zusammengestellt. Das 

Angebot nutzen überwiegend Grundschulen und die Oberschule in Salzhausen. Eine Themenkiste 

wurde für eine berufliche Weiterbildung zum Thema „Gender“ zusammengestellt.  

Ausstellungen 

Die Bücherei präsentiert regelmäßig Teile ihres Bestandes in Ausstellungen zu verschiedenen Themen. 

Es gab 12 Medienausstellungen zu Themen wie „Freizeit mit und ohne Strom“, „Do it yourself“, „Familie 

und Erziehung“. Insbesondere wechselnde Themenausstellungen in unserem Büchertrog werden gern 

durchstöbert – das Wühltischphänomen. Neuerwerbungen, Bestseller und besondere Empfehlungen 

werden in Dauerausstellungen präsentiert und nicht gesondert gezählt. Viele Leser führt ihr erster Weg 

zu den Empfehlungsregalen – sie suchen und finden dort ihre Lektüre für die nächsten Wochen. 
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Bücher für geflüchtete Menschen 

 

Auch in diesem Jahr bewarb sich die Bücherei um die Teilnahme an der Fortsetzung des Projektes 

„Willkommen – Bibliotheksangebote für Flüchtlinge II“. Das Projekt der Büchereizentrale Niedersachsen 

wird finanziell gefördert durch das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung sowie durch die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung. Im Oktober konnte die Bücherei 

wieder eine Bücherkiste an den Flüchtlingsbetreuer der Samtgemeinde Salzhausen, Herrn Haddouda-

Schwenk und des Landkreises Harburg, Herrn Doukouré sowie an Frau Turner von der Oberschule und 

Frau Simon vom Gymnasium Salzhausen übergeben, die sich über die Unterstützung ihrer Arbeit mit 

jungen Geflüchteten durch die Bücherei sehr freuten. Die Kiste enthielt wieder Medien für geflüchtete 

Menschen, die in der Samtgemeinde Salzhausen leben. Diese Bücher sollen das Erlernen der deutschen 

Sprache unterstützen, Einblicke in die deutsche Kultur und Informationen über Deutschland bieten und 

so die Integration erleichtern.  

Ein ähnliches Ziel verfolgt die Kinder-Kultur-Kiste: Sie ist ein weiteres Angebot der Büchereizentrale 

Niedersachsen für die Öffentlichen Büchereien im Rahmen von „Willkommen! – Bibliotheksangebote für 

Flüchtlinge“ und wird ebenfalls durch die niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung und das 

niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur finanziell unterstützt. Die Kindertagesstätten 

sollen von der örtlichen Bücherei mit der Kinder-Kultur-Kiste in ihrer interkulturellen und Integrations-

Arbeit unterstützt werden. Die Bücherei Salzhausen hat eine Kinder-Kultur-Kiste erhalten, in der 25 

Medien zum Thema Fremdsein, Toleranz, Freundschaft sowie ein Kreativ-Ordner und eine Handpuppe 

enthalten sind. Die Handpuppe erleichtert den spielerischen Umgang und die Annäherung an das Thema 

Fremdsein und Integration. Diese Kiste geht auf „Reisen“ durch die Kindertagesstätten, das bedeutet, 

die Kiste wird mit verlängerter Leihfrist verliehen und wird vor Ort eingesetzt. Jede KiTa darf im 

Kreativordner gute Ideen und Aktionen mit den Medien beschreiben und hinterlegen, sodass ein 

Ideenpool zum Thema Integration entsteht. 
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Vorlesestunde und Bilderbuchkino 

Die Veranstaltungsreihe „Vorlesestunde und Bilderbuchkino“ nahm in diesem Jahr eine sehr erfreuliche 

Entwicklung: 18mal wurde mittwochnachmittags um 16.00 Uhr für Kinder von 4 – 6 Jahren vorgelesen. 

Alle zwei Wochen um 16.00 Uhr gab es im Wechsel eine Vorlesestunde oder ein Bilderbuchkino mit 

jeweils anschließendem Rahmenprogramm. Die Vorlesestunde wurde nach wie vor durch die 

ehrenamtlichen Vorlesepaten der Bücherei gestaltet. Um das Rahmenprogramm kümmerte sich Frau 

Herrmann in ehrenamtlicher Arbeit mit tollen Ideen: Sie hat mit den Kindern Elefantenohren gebastelt 

und die Bücherei erlebte erstmals eine Elefantenpolonaise, es wurde Ostergras gesät und es wurden 

Zauberbilder gebügelt. Frau Herrmann musste Ende Oktober aus beruflichen Gründen ihre Arbeit in der 

Bücherei einstellen. Mit Frau Berger fand sich nahtlos eine tolle Nachfolgerin. An der Vorlesestunde und 

dem Bilderbuchkino nahmen insgesamt 360 Kinder teil, im Schnitt pro Veranstaltung 19 Kinder 

gegenüber  im Schnitt 6 Kinder pro Veranstaltung im Jahr 2016.   
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Im November 2017 organisierten wir wie in jedem Jahr das Vorlesepatentreffen als 

Dankeschön für den ehrenamtlichen Einsatz. Es wurde Organisatorisches besprochen, 

entspannt Kaffee getrunken und Frau Carmen Backhaus, seit Oktober neue 

stellvertretende Leitung, veranstaltete als kleines Rahmenprogramm ein Kamishibai –

ein japanisches Erzähltheater -, das alle Zuschauer in ihren Bann zog. Alle Vorlesepaten 

zeigten sich beeindruckt über den Aufschwung, den die Veranstaltungsreihe durch die 

Veränderungen seit September 2016 genommen hat. Herr Timm verabschiedete sich 

aus dem Kreis der Vorlesepaten, mit ihm ging ein Vorlesepate der ersten Stunde: seit 

Gründung der Vorlesestunde im September 2009 war Herr Timm dabei.  

Höhepunkt und Abschluss des Veranstaltungsjahres war wie in jedem Jahr das 

Weihnachtsbilderbuchkino. Frau Backhaus und Frau Gisela Boldyreff zeigten das 

Bilderbuchkino „Dr. Brumm feiert Weihnachten“, das bei den 45 Kindern sehr gut ankam. 

Frau Petruk-Meyer von der Musikschule Salzhausen und Musikschüler Ruben Tietze 

begleiteten die Veranstaltung mit Weihnachtsliedern auf Keyboard und Gitarre.  

 

Seit 
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„Nasse Nacht“ 

Ein besonderes Highlight im Büchereijahr war die „Nasse Nacht“ im August, bei der die Bücherei auf 

Anregung von Elisabeth Mestmacher, Organisatorin der Nassen Nacht von der DLRG Ortsgruppe 

Salzhausen, in ganz besonderem Maße profitierte: Der gesamte Spendenerlös in Höhe von € 3200,62 

für insgesamt geschwommene 485.775m ging als Spende an die Bücherei für die Anschaffung von 

Hörbüchern und Spielen. Auch die Büchereiangestellten trugen mit geschwommenen 5600m Metern 

zum Erfolg bei. Im Oktober wurden gleich 33 neue Hörbücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

gekauft. Zu erkennen sind sie an dem Aufkleber „Nasse Nacht“, damit alle fleißigen Schwimmer auf 

den ersten Blick sehen können, wofür sie sich angestrengt haben. 
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Projekt der Oberschule Salzhausen „Lernen durch Engagement“ 

Die Oberschule hat auch im Schuljahr 2017 das Projekt „Verantwortung – Tu was für andere und lern 

etwas dabei“ in den 8. Klassen durchgeführt. Durch das Projekt soll gesellschaftliches Engagement von 

Schülerinnen und Schülern mit fachlichem Lernen verbunden werden. Von Februar bis April lernten zwei 

Schülerinnen der Klasse 8c die Arbeit in der Bücherei kennen. Sie bauten die Osterausstellung auf, 

halfen auch beim Bilderbuchkino und dem anschließenden Rahmenprogramm. 

 

Steigende Zahlen 

In der Vergangenheit wurde die Effektivität der Arbeit einer Bücherei an der Zahl der entliehenen Medien 

gemessen. In vielen Bibliotheken sinkt die Zahl der Nutzer und die Zahl der Ausleihen in den letzten 

Jahren. Dieses Phänomen trifft auf die Bücherei Salzhausen in manchen Bereichen auch zu: Die 

klassischen Ausleihzahlen sinken tatsächlich. Demgegenüber steigen die Ausleihzahlen in der Onleihe 

stetig an: von 2156 im Jahr 2015 auf 2424 im vergangenen Jahr. Ebenso steigt die Zahl der Onleihe-

Nutzer. Die Zahl der Besucher der Bücherei ist ebenfalls gestiegen, von 15816 auf 16922. Besucher 

müssen nicht unbedingt Nutzer im Sinne von „Entleihern“ sein, sie nutzen die Bücherei auch als 

Aufenthaltsort ohne Medien zu entleihen oder einen Leseausweis zu besitzen. Das können Schüler sein 

oder auch Eltern, die mit ihren Kindern die Veranstaltungen besuchen, sich aber nicht anmelden 

möchten. Hier lohnt es sich, den klassischen Nutzungsbegriff einer Bücherei zu überdenken, sie ist 

inzwischen auch Kommunikations-und Informationsort sowie zu einem Treffpunkt geworden. Ebenfalls 

gestiegen ist die Zahl der Internetnutzungen: Von 197 Internetnutzungen im Jahr 2016 stieg die Zahl auf 

271. Der Grund sind Schüler, die als Flüchtlinge nach Salzhausen kamen und gern die Bücherei 

besuchen, um sich die Zeit zu vertreiben und die Internetarbeitsplätze zu nutzen. 

Auch die Zahl der Besucher der Vorlesestunde ist von 333 bei wöchentlichem auf 360 bei 

zweiwöchentlichem Veranstaltungsrhythmus gestiegen, hat sich also knapp verdoppelt. 
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Ausblick 

 

Die Bücherei in Salzhausen möchte im Jahr 2018 wieder ein attraktives und aktuelles Angebot für alle 

Salzhäuser Bürger bieten. Dazu gehört die Bereitstellung neuer Medien innerhalb sehr kurzer Zeit – die 

Bestseller sollen weiterhin innerhalb einer Woche zur Ausleihe im Regal stehen. 

Das Verhältnis der Kinder- zu der Erwachsenenausleihe beträgt 2:1. Einerseits verdeutlicht diese Zahl 

wie wichtig es ist, in Bestandsaufbau und Öffentlichkeitsarbeit die Kinder und Jugendlichen als Leser zu 

bewerten und ernst zu nehmen. Andererseits besteht im Bereich des Angebotes für Erwachsene ein 

deutlicher Entwicklungsspielraum. So kann beispielsweise durch Öffentlichkeitsarbeit und 

zielgruppenbezogene Angebote wie einen Bücherbringdienst für Senioren die Nutzung der Bücherei 

durch erwachsene Leser gesteigert werden. Außerdem kann durch gezielte Ansprache bestimmter 

Gruppen möglicherweise die Akzeptanz und damit die Nutzung der Bücherei durch Salzhäuser Bürger 

ausgebaut werden. Außerdem soll der Buchbestand im Bereich „Leichte Sprache“ weiter ergänzt 

werden. Der Buchbestand für Jugendliche soll noch ansprechender präsentiert und damit noch 

attraktiver gemacht werden. Eine stärkere Vernetzung mit Salzhäuser Institutionen wie Schulen, 

Kindergärten, Senioreneinrichtungen und Vereinen ist unser Ziel. 

 

Moderne Angebote, ein verändertes Selbstverständnis und 

zielgruppenorientierte Medien und Veranstaltungen sind der Schlüssel für 

zukünftige erfolgreiche Arbeit der Samtgemeindebücherei Salzhausen. 

 

 

 

Salzhausen, im Februar 2018 

Andrea Heuß-Stegen, Büchereileitung 


