
Die Gäste- und Gemeindebücherei Weitnau: Jahresrückblick 2019

„Lesen ist  das Nadelöhr in die Gesellschaft“, sagte
die Kinder- und Jugendbuchautorin Kirsten  Boie
zu Beginn des Jahres in einem Zeitungsinterview. 
„Wenn ich also viele Bücher gelesen habe, bin ich
in so vielen Köpfen unterwegs gewesen und kenne
nicht mehr nur meinen eigenen Kopf.“ (AZ, 07.01.20) 
Wer bietet besonders günstige und vielfältige
Gelegenheiten zum »Unterwegs-Sein in so vielen
Köpfen«?   Die Gemeindebücherei  mit ihrem
beachtlichen Angebot: 17 124 Medien stehen zur
Nutzung und Ausleihe bereit: davon 
11 540 Bücher, 1 204 Zeitschriften, 188 Brett-
spiele,  2 388 CDs und 1 385 DVDs. 
Insgesamt sind  756 Leser und Leserinnen in der
Bücherei registriert. Von diesen weist im Jahr 2019 die Statistik 188 als „aktive Ausleiher“ aus. Die 
tatsächliche Anzahl ist um einiges höher, da zur Lesergruppe „Familie“ -  derzeit 114 -  alle Familien-
mitglieder (Kinder und Eltern) gehören und folglich dieses Angebot nutzten bzw. nutzen. Die  
„aktiven Ausleiher“ haben im Berichtsjahr  die Bücherei in Summe 1630-mal besucht und dabei 
insgesamt 20 843 Medien genutzt (= Summe der Entleihungen und Verlängerungen). Die Ausleih-
statistik nach Mediengruppen gelistet, zeigt eine große Beliebtheit von Hörbuch-CD-Reihen und 
DVD-Spielfilm-Medien: insgesamt wurden 3 955 CDs und 2 905 DVDs entliehen. Die Buch-
Ausleihe-Zahlen für das Jahr 2019: 12 028 in der Gesamtsumme - davon 5 894 Kinder-/ Jugend-
bücher,  sowie 6 134 Sachbücher und Romane/Krimis.  Das „klassische“ Brettspiel fand mit 408 
Ausleihen erneut ein erfreuliches Interesse, ebenso das Zeitschriftenangebot mit 1 547 entliehenen 
Exemplaren. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass im Jahr 2019  dem Bestand insgesamt 709 neue 
Medien zugeführt wurden;  199 Medien wurden ausgesondert – vor allem alte Zeitschriftenexem-
plare, defekte CDs/DVDs und „zerlesene“ Bücher“. Insgesamt ist festzustellen, dass das vorhandene 
Angebot in der Bücherei durchaus aktuell und zeitgemäß ist. Die vorliegenden Zahlen lassen 
erkennen,  dass die Bücherei-Nutzerinnen und -Nutzer  das verfügbare Medienangebot und den 
gebotenen Service anerkennen und zu schätzen wissen. Zum Kreis der Bücherei-Nutzer gehören auch 
Personen aus den umliegenden Nachbargemeinden.
Während des Jahres, zur Oster- und Weihnachtszeit, wurden  im Obergeschoss der Bücherei - wie 
schon in den Jahren zuvor -  jeweils  themenbezogene Medien im entsprechend gestalteten Umfeld 
präsentiert. 
Am 15. November besuchten anlässlich des „Bundesweiten Vorlesetags“ drei Weitnauer 
Grundschulklassen die Bücherei, erkundeten die Räume und  folgten dem Vorstellen eines Buchtextes 
- gelesen von Walter Höß, dem ehemaligen Rektor der Schule. 
Am 29. November 2019 fand in den Räumen der Bücherei eine „Literarischer Abend“ statt zum 
Thema: „Weihnachten ist ein Fest der Freude. Leider wird so wenig gelacht.“.  Aus dem schier 
unendlichen Fundus an Weihnachtsliteratur stellte der Autor Roland Mueller in seiner Lesung 

Weihnachten in seiner facettenreichen Bedeutung vor. 
Dabei stand der Humor im Vordergrund, denn bei aller 
Besinnlichkeit - es durfte auch gelacht werden. 
Abschließend bleibt zu hoffen, dass die Bevölkerung der
Marktgemeinde auch in diesem Jahr 2020 wiederum 
regen – vielleicht auch vermehrten – Gebrauch macht 
vom vorhandenen Bücherei-Angebot, verbunden mit 
dem Dank an die Verantwortlichen in Gemeinderat und -
verwaltung für die weitere Ermöglichung der 
Einrichtung und Bereitstellung der finanziellen Mittel.
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