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Entwicklung der Bücherei 

Die Bücherei in Salzhausen entwickelt sich sehr erfreulich. Die Zahlen halten sich seit ein paar Jahren 

auf dem gleichen Niveau. Um neue Leser und mehr Ausleihen zu gewinnen, muss sich die Bücherei, 

wie auch die Mitarbeiterinnen, ständig neu orientieren um immer auf dem neusten Stand der Technik zu 

sein.  

Unsere Stärken sind nach wie vor: 

- Aktualität 

- Einladendes Ambiente 

- Kundenorientierung 

- Offenheit für Neues 

 

Onleihe 

Mit der Onleihe, die wir seit 2014 anbieten, präsentiert sich die Bücherei modern. Durch 

das zukunftsorientierte Angebot hat nicht nur die Bücherei an Image gewonnen, 

sondern auch deren Träger – also die Samtgemeinde Salzhausen. Mit diesem Service 

können Kunden mit bezahltem Jahresausweis 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 oder Tablet nutzen. 
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Zahlen, Daten, Fakten 

Besucher 

Im Jahr 2016 konnten wir 223 Neuanmeldungen verzeichnen. Unsere Bücherei wurde 15.816mal 

besucht und 672 Leser haben unsere Medien ausgeliehen. 

Zu unseren Besuchern zählen u.a. auch Schüler, die ihre Pausen in unserem Gebäude verbringen. 

Gut genutzt werden unsere Präsenzangebote vor Ort (Kopiergerät, Internetarbeitsplätze, Drucker, 

Nachschlagewerke, Arbeitsplätze, Zeitungen, Zeitschriften, Auskünfte etc.). 

Obwohl uns die meisten unserer Leser in der Bücherei aufsuchen, finden viele Kundenkontakte 

mittlerweile auch digital statt. Im letzten Jahr haben wir unsere Internetseite mit dem Online Katalog 

neu gestaltet, so dass sie jetzt viel moderner aussieht. In das Design wurde auch das Logo der 

Samtgemeinde Salzhausen eingepasst.  

Bestand und Ausleihen 

Bei einem Bestand von 13.846 Medien gab es 31.614 Ausleihen, davon 2.183 über die 

Onleihe. Das entspricht einem durchschnittlichen Medienumsatz von 2,2. 

Statistisch gesehen wurde jedes Buch 1,8mal ausgeliehen, die Non-Book-Medien 

dagegen 4,1mal. Den größten Umsatz erreichten dabei die DVDs mit 4,7mal und die 

Hörbücher mit 4,8mal. 

Musik-CDs werden immer weniger ausgeliehen. Bei einem Bestand von 258 CDs, 

erzielten wir nur 291 Ausleihen, das bedeutet, dass durchschnittlich jede CD 1,1mal 

ausgeliehen wurde. Der Bestand wird auch zukünftig nicht mehr ausgebaut, denn 

heutzutage wird das Internet zum kostenlosen Musikhören genutzt. 

Am häufigsten wird die Kinder- und Jugendliteratur ausgeliehen (46% der 

Gesamtausleihe). Den zweiten Platz belegt Belletristik und Sachliteratur für 
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Erwachsene mit 24% aller Ausleihen. An dritter Stelle stehen die digitalen Medien mit 

23% der Gesamtausleihe (CDs – 1%, DVDs – 12% und Hörbücher – 9%). 

Wie jedes Jahr sind die Comics, Fantasybücher und Krimis die Ausleihrenner bei Kindern 

und Jugendlichen. Besonders beliebt bei Erwachsenen sind die Krimis und Thriller und 

aus dem Sachbuchbestand die Koch- und Backbücher, Garten-, Hobby-, Freizeit- und 

Sportbücher. 

 

Veranstaltungen 

Im vergangenen Jahr hatten wir insgesamt 82 Veranstaltungen: Führungen, Klassen- 

und Kindergartenbesuche, Bilderbuchkinos und Vorlesestunden. An den Angeboten 

nahmen 744 Kinder teil. 

Themenkisten 

Zu unseren Veranstaltungen zählen auch Themenkisten, die wir auf Anfrage 

zusammenstellen. Wir haben 13 Kisten mit 369 Medien zu gewünschten Themen zusammengestellt. 

Das Angebot nutzen überwiegend Grundschulen und die Oberschule in Salzhausen.  

Ausstellungen 

Die Bücherei präsentiert auch regelmäßig ihren Bestand wie auch die Neueinkäufe. Es gab 12 

Medienausstellungen zu verschiedenen Themen. Neueinkäufe, die ständig präsentiert werden, wurden 

hier nicht gezählt. Dieses Angebot wird sehr gerne angenommen. Viele Kunden lesen gezielt unsere 

Empfehlungen. 
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Flüchtlingsangebote 

Im Frühjahr nahm die Bücherei an zwei landesweiten Projekten teil: „Willkommen! Bibliotheksangebote 

für Flüchtlinge“ von der Büchereizentrale Niedersachsen in Kooperation mit dem Niedersächsischen 

Landesamt für Soziales, Jugend und Familie und dem Niedersächsischem Ministerium für Wissenschaft 

und Kultur sowie dem Projekt „Mach mit – Deutsch lernen mit Bildern“ von der VGH-Stiftung. 

Bei dem ersten Projekt handelte es sich um zwei Bücherkisten mit Wörter-, Lehr- und Bilderbüchern für 

Kinder und Erwachsene. Die Bücherkisten wurden an den Flüchtlingsbeauftragten der Kommune, Herrn 

Salem Haddouda-Schwenk und an den Koordinator der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit Herrn Dr. 

Joachim Lewerenz zur dauerhaften Nutzung übergeben. Die Pakete sollen beim Erlernen der deutschen 

Sprache helfen, bieten aber auch generelle Informationen über Deutschland. 

Durch das zweite Projekt konnte die Bücherei um 25 Exemplare Bildwörterbücher zum Deutsch lernen 

bereichert werden. Sie können ausgeliehen, aber auch vor Ort genutzt werden. 

Seit Juli 2016 besucht uns Frau Stefanie Simon mit einer Gruppe junger Flüchtlinge. Unter ihrer 

Betreuung leihen sie Medien aus der Bücherei aus. Nach Anfrage haben wir einige neue Titel in 

„einfacher Sprache“ besorgt, um den jungen Menschen das Lesen in deutscher Sprache zu erleichtern. 

Gerne begrüßen wir weitere Helfer, die Flüchtlinge, die innerhalb der Samtgemeinde Salzhausen 

untergebracht sind, bei einem Büchereibesuch unterstützen möchten. 
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Vorlesestunde und Bilderbuchkino 

Im Juni 2016 organisierten wir das jährliche Treffen mit unseren ehrenamtlichen Vorlesepaten. Dabei 

entstand ein Vorschlag, eine Umfrage zur Attraktivität der Vorlesestunde durchzuführen. Die Mitarbeiter-

innen der Bücherei haben die Umfrage erarbeitet und die Besucher über zwei Monate lang befragt. Das 

Ergebnis führte dazu, dass es ab September 2016 ein neues regelmäßiges Veranstaltungsprogramm 

gibt. Die Vorlesestunde findet jetzt im Wechsel mit dem Bilderbuchkino alle zwei Wochen mittwochs um 

16.00 Uhr statt. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm (Singen, Bewegungsspiele, Basteln). Die Kinder haben 

das neue Angebot sehr gut angenommen. An jeder Veranstaltung nahmen durchschnittlich 25 Kinder teil. 

Im Juni veranstalteten wir auch ein deutsch-arabisches Bilderbuchkino mit dem Bilderbuch „Der Grüffelo“. 

Beim Vorlesen des arabischen Textes hat uns Herr Salem Haddouda-Schwenk unterstützt. Das Bilderbuchkino 

haben 25 deutsche und arabische Kinder besucht. Wir hoffen auch in diesem Jahr auf eine Wiederholung. 

Den Abschluss der regelmäßigen Veranstaltungsreihe bildete im Dezember unser Weihnachtsbilder-

buchkino mit Frau Inge Boenert und Frau Gisela Boldyreff. Musikalisch umrahmt wurde die 

Veranstaltung durch Herrn Claudius Völker aus der Musikschule Salzhausen.  

Seit Anfang 2016 gibt es in der Bücherei eine Anmeldeliste zum Bilderbuchkino für alle Kindergärten. 

Das Angebot haben 7 Kindergärten genutzt und insgesamt haben uns dann 81 Kinder besucht.  

Seit 
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Lesestart 

Im Juni 2016 endete in den Bibliotheken der zweite Meilenstein der Aktion „Lesestart – Drei Meilensteine 

für das Lesen“. Die letzten Lesestart-Sets mit einem Bilderbuch wurden an die dreijährigen Kinder in den 

Kindergärten und in der Bücherei verteilt. Der dritte Meilenstein findet jetzt in den Grundschulen statt. 

Alle Erstklässler bekommen ab dem Schuljahr 2016/2017 ein Lesestart-Set mit einem altersgerechten 

Buch.  

Flohmarkt 

Im September haben wir wieder einen Flohmarkt veranstaltet und dabei aussortierte Medien und auch 

viele Buchspenden für wenig Geld verkauft. Aus dem Erlös haben wir ein schönes Bücherregal für die 

Kinderecke gekauft.   

Projekt der Oberschule Salzhausen „Lernen durch Engagement“ 

Die Oberschule hat im Schuljahr 2016 ein Projekt „Verantwortung – Tu was für andere und lern etwas 

dabei“ in den 8. Klassen durchgeführt. Durch das Projekt sollen Jugendliche einen Einsatz für die 

Gesellschaft erproben. Dabei werden sie auch auf ihre Zukunft vorbereitet, sowohl in beruflicher als auch 

in sozialer Hinsicht. Für die Dauer des Projektes (April-Juni 2016) hat die Bücherei zwei Schülerinnen 

aufgenommen, die in unserer Einrichtung Erfahrungen sammeln konnten. 
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Sonstiges 

Der Sachbuchbestand der Gruppe Kunst wurde umgestellt und neu präsentiert. Alte und nicht attraktive 

Bücher wurden ausgesondert. Der Rest ist nach Themen innerhalb der Sachgruppe Kunst unterteilt und 

jedes Buch bekam einen Aufkleber. Dies ist freundlicher für den Leser und auch leichter zu finden.   

Am 28. April 2016 nahm ein Mädchen an dem Zukunftstag in der Bücherei teil. 

 

Ausblick 

Die Bücherei in Salzhausen möchte im Jahr 2017 wieder ein attraktives und aktuelles Medienangebot 

für alle Interessierten bieten. Im Laufe des Jahres soll ein weiterer Sachbuchbestand für Erwachsene 

umgestaltet werden.   

Da die Literatur für Kinder und Jugendliche 46% aller Ausleihen ausmacht, wird eine Erweiterung dieses 

Bestandes nötigt. Dazu braucht die Bücherei drei neue Doppelregale. Geplant wird auch der Ausbau der 

Zeitschriftenecke. Um die Bücherei sichtbarer für alle „noch nicht Leser“ zu machen, wird auch eine 

Beschilderung in den Fenstern der Einrichtung geplant. 

Im Jahr 2017 wird die Samtgemeindebücherei wieder das Projekt der Oberschule „Lernen durch 

Engagement“ begleiten und begrüßt im Februar zwei Schülerinnen der 8. Klasse. 

 

 

 

 

Salzhausen, im März 2017 

Donata Kurka, Büchereileitung 


