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1. Vorwort
Wir verstehen uns seit der Gründung als Ort der Begegnung für alle Menschen und
nicht als geschlossene Leihbücherei, in welcher nur Medien entliehen und zurückgegeben werden können. Und schon gleich gar nicht sind wir ein Ort der Stille; dies war
in der Vergangenheit in Büchereien üblich. Die Gemeindebücherei Kutzenhausen hat
sich über viele Jahre hinweg in der Gemeinde und dem Umkreis fest als kulturelle
und bildungsfördernde Einrichtung einen überall anerkannten guten Ruf erworben.
Jeder ist bei uns willkommen uns soll sich wohl fühlen.
Das geschriebene Buch wurde in den letzten Jahren immer wieder als „Auslaufmodell“ betrachtet. Nicht nur Statistiken zeigen das Gegenteil, auch wir vor Ort merken,
daß dies so nicht der Fall ist. Selbstverständlich hat sich das Leseverhalten in den
Vergangenheit verändert. Onlinemedien gewinnen zunehmend an Anteilen. Diese
sind jedoch besonders hoch bei den Tageszeitungen. Der Anteil der eBooks stagniert seit den letzten 2 Jahren. Unsere Zielgruppe sind die Leser/innen der Bücher.
Somit war unsere Entscheidung bislang richtig, die hohen finanziellen Eintrittsbarrieren in die „Onleihe“ nicht zu tragen.
Die Rückmeldungen unserer Leserschaft sowie Akzeptanz in der Bevölkerung zeigt
uns, daß wir auf dem richtigen Weg sind. Leider mussten wir im letzten Jahr einen
leichten Rückgang der Entleihungen feststellen, der aber unterhalb des Durchschnitts war. Dies ist zum einen auf einen Rückgang unserer stärksten Benutzergruppe (Kinder und Jugendliche) zurückzuführen, aber auch auf den allgemeinen
Trend in unserem Bereich.
Eine große Auszeichnung war für uns die Verleihung des goldenen Büchereisiegels,
das uns vom St. Michaelsbund verliehen wurde. Wir sind eine der wenigen Büchereien innerhalb der über 170 Büchereien der Diözese Augsburg, die damit ausgezeich net wurde. Die Verleihung fand in Anwesenheit der damaligen bayerischen Kultusstaatssekretärin statt. Mit diesem Siegel werden Büchereien ausgezeichnet, die hinsichtlich der Führung, Veranstaltungen, Medienaktualität etc. überdurchschnittliche
Arbeit leisten. Die Augsburger Allgemeine Zeitung hat hierüber ausführlich berichtet.
Diese Auszeichnung ehrt uns, ist aber zugleich Ansporn.
Unser Medienbestand ist auf Aktualität ausgerichtet. Hierfür stehen wir. Jedoch gilt:
Qualität vor Quantität.
Unser Werbepaket ist nun komplett. Es beinhaltet ein „Roll-up“, Werbeflyer, Lesezeichen etc. Hiermit kommen wir nun noch besser auf uns aufmerksam machen. Die Finanzierung wurde zu 2/3 über den Michaelsbund übernommen. Denn was bringt es,
wenn wir tolle Bücher haben, aber nicht jeder von uns weiß. Die erste Präsentation
mit diesem Paket war der Neujahrsempfang der Gemeinde Kutzenhausen, an welchem wir erfolgreich teilnehmen durfen.
Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Lesen unseres Jahresberichtes.
Auf ein gutes Lesejahr 2019
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2. Rückblick auf das Jahr 2018
Nicht jedes Buch muß beschafft werden. Wir achten hier nachdrücklich auf die mögliche Frequentierung der Medien. Nur Bücher mit einer hohen Ausleihwahrscheinlichkeit werden in das Sortiment aufgenommen. Unser Bestreben ist es, immer einen
aktuellen und attraktiven Medienbestand für alle Lesegruppen zu haben. Hitlisten
helfen zwar, jedoch sind Wünsche genauso wichtig. Wir gehen hier sehr offen aber
auch sorgsam vor. Nicht jedes Buch, das auf den Hitlisten steht, muß beschafft werden, genauso wie jeder Buchwunsch. Der Rat von Dritten wie Grundschule, Kindergarten sowie dem Büchereiteam etc. wird stets berücksichtigt.
Unser Bestandsrückbau wie in der Einleitung erwähnt, ist in vollem Gange. Eine Bücherei muß aktuell und attraktiv mit ihrem Sortiment sein. Danach wird eine laufende
Bestandskorrektur jährlich stattfinden. Außerdem sind wir schon aufgrund der engen
Platzverhälltnisse gezwungen, mindestes eine ausgeglichene Beschaffungs- bzw.
Ausbuchungsstatistik durchzuführen.
Leider hat sich die 2017 aufgrund mehrfachen Wunsches eingeführte zusätzliche
abendliche Öffnungszeit unter der Woche nach über 1 ½ Jahren nicht durchgesetzt.
Somit haben wir diese auch wieder eingestellt. Dies war zum einen nötig, da diese
Donnerstagabendausleihe in der Mehrzahl keinerlei Entleihungen zu verzeichnen
hatte, andererseits aber auch der Bündelung der personellen Situation aufgrund dem
Ausscheiden von mehreren Teammitgliedern.
Das Büchereiteam haben im Jahr 2018 leider 4 Mitglieder verlassen. Die Gründe
hierfür sind altersbedingt oder aber auch beruflicher Natur. Hiermit muss im ehrenamtlichen Bereich leider gerechnet werden. Die daraus entstandenen Lücken konnten wir jedoch mit einer neuen Kollegin und der Umstrukturierung bei den Einsätzen
lösen. Besonders Stolz sind wir, neue Kolleginnen bei uns begrüsen zur können.
Selbstverständlich haben wir im vergangenen Jahr auch wieder viele Veranstaltungen und Highlights durchgeführt. Das Programm „bibfit“, dem sog. Büchereiführerschein für Vorschulkinder, hat wieder eine große Fangruppe angesprochen. Über
weitere Veranstaltungen informieren wir unter dem gesonderten Punkt „Veranstaltungen“.
Unsere seit vielen Jahren stattfindende partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem
örtlichen Kindergarten lebt von gegenseitigem Austausch. Hier sind wir immer prä sent und betreuen die Kindergartenausleihe einmal wöchentlich direkt im Kindergarten mit unserem Sortiment. Auf diese Zusammenarbeit sind wir stolz, denn es zeigt
eine hohe Akzeptanz. Die Betreuung der Grundschule ist auch ein wesentlicher Bestandteil. Die Schulklassen besuchen die Bücherei jeweils einmal monatlich im Rahmen einer Schulstunde. Diese Zusammenarbeit werden wir zukünftig auch noch weiter ausbauen.
Besonders möchten wir hier nochmals das Werbemittelpaket mit den bereits erwähn ten Mitteln erwähnen. Dies ermöglicht uns nun, noch professioneller in der Öffentlichkeit aufzutreten und für uns zu werben. Besonders bei Neuzuzügen in der Gemeinde
wird dies eine große Hilfe sein. Aber auch die Präsenz durch ein sog. „Corporate
Identity“ ist somit gefördert. Diese Artikel können jetzt auch bei Neubürgern gut eingesetzt werden.
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3. Leserstruktur und –entwicklung
Wir erreichen alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten unserer Gemeinde und
des näheren Umkreises.
Die Bücherei hatte im Jahr 2018 per 31.12.2018 insgesamt 286 aktive Leserinnen
und Leser. Das folgende Diagramm zeigt die Aufteilung nach Leserart:
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Wir werden in einem hohen Maße von Kindern genutzt wird. Hierfür ist die Zusammenarbeit mit der Grundschule und dem Kindergarten in großem Maße verantwort lich. Bereits hier werden Kinder mit dem Medium Buch vertraut gemacht. Häufig sind
jedoch diese Kinder auch mit Ihren Eltern und Geschwistern bei uns Familienmitglied.
Da unsere Schule mit der 4. Jahrgangsstufe endet, fallen gerade diese Kinder als Le ser zunächst fast komplett weg. Die meisten dieser Leser/innen verlieren wir, da die
weiterführenden Schulen Kooperationen mit Büchereien haben oder selbst über eine
eigene Schulbibliotheken verfügen. Ferner ist es in dieser Altersgruppe schwierig,
diese Schüler an das Buch zu „fesseln“. Mehrere Versuche, auch mit aktueller Jugendliteratur diesem Trend entgegenzuwirken, sind nicht mit dem Ergebnis geendet,
das wir uns erhofft haben.
Der Lesekreis Familie kann zu ca. 2/3 der Fälle den Erwachsenen zugeordnet werden, da die Ausleihen im Rahmen des Kindergartens und der Schule jeweils dort auf laufen. Die Nachfrage nach aktueller Literatur im Bereich Familien ist besonders ausgeprägt. Hier sind vorallem Sachbücher für die verschiedensten Themen nachgefragt. Aber auch aktuelle Literatur im Bereich Romane werden verstärkt nachgefragt.
Als Gemeinde mit zusätzlichen Baugebieten ist dies eine große Chance für uns, hier
noch weiter zu wachsen, denn die Bücherei ist eine für alle erreichbare Einrichtung.
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4. Medienstruktur und –entwicklung
Die Kindergarten- und Schulkinder sind bei uns die Hauptlesergruppe. Aufgrund dessen liegt bei den Neuanschaffungen hier ein besonderes Augenmerk. Dies geschieht
in enger Absprache mit dem Kindergarten, der Schule und den Kindern.
Der Bereich Erwachsenenliteratur, vor allem bei der Romanen und Erzählungen achten wir auf die Aktualität aber auch auf die Qualität. Nicht jede medienwirksame Erscheinung passt in unser Sortiment. Hier differenzieren wir stark nach der zu erwartenden Nachfrage und Akzeptanz. Auch aufgrund gesellschaftlicher Entwickungen
finden vermehrt Biographien und Erzählungen großes Interesse.
Unser Angebot im Sachbuchbereich wurde stark differenziert. Diese sind je nach Interessensgebiet aktualitätsabhängig. Besonders die Anschaffungskosten sind hier
hoch, da stets eine hohe Aktualität nötig ist, zum anderen die Auflage der Bücher ge ring ist. In diesem Bereich wurde verstärkt auf Buchblöcke (Themenbereich) über die
Austauschbücherei des St. Michaelsbund zurückgegriffen. Dadurch entfallen hohe
Ausgaben für die Anschaffung. Die einzig nachgefragten Buchgruppen wie z. B.
Kochbücher, Bastelbücher und Gartenbücher wurden jedoch angeschafft. Als Gemeindebücherei müssen nicht zu jedem kleinsten Thema (Spezielgruppen) Medien
vorhalten. Dies ist nicht der Auftrag einer Einrichtung wie der unseren; dies ist Aufgabe von universitären oder spezialisierten Bibliotheken.
Unsere Bücherei verfügte am 31.12.2018 insgesamt über 5887 Medien.
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Aufgrund des angesprochenen Bestandsrückbaus und der Aussortierung aufgrund
Materialermüdung der Bücher ist der mediale Bestand zum Vorjahr nochmals geschrumpft.
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5. Ausleihstatistik
Die Nachfrage nach Medien ist seit Jahren stark im Umbruch. Es gibt nach wie vor
einen leichten Abwärtstrend bei den Ausleihzahlen im Rahmen der Printmedien, je doch stagniert der Wert seit 2 Jahren. Der Rückgang im Landkreis und im Landesschnitt ist weitaus höher als bei uns.
Aktuelle Medien, gerade im Bereich der Romane und Erzählungen werden weiterhin
stark nachgefragt. Diese Nachfrage ist immer mehr werbeabhängig. Die Wahrnehmung für Neuerscheinungen ist nach wie vor ungebrochen. Allerdings steht für uns
auch die Qualität der Bücher an oberster Stelle. Unser „Buch des Monats“ erfreut
sich nach wie vor hoher Beliebtheit. Meist ist dies ein literarisch, anspruchsvolles
Buch, das nicht unbedingt von einem Starautor stammt, sondern auch sog. Newcomer unterstützt. Verstärkt kommen hier auch Biografien und Sachbücher zum Zuge.
Der Bezug zu aktuellen Themen oder Jahreszeiten etc. kommt hier mit zum tragen.
Die Ausleihtage am Dienstag und am Freitag sind genauso etabliert wie der oft et was „ruhigere“ Samstagabend, an dem mittlerweile Familien die Bücherei zum „stöbern“ aufsuchen. Die Donnerstagabendausleihe haben wir aufgrund mangelnder Resonanz zum Sommer 2018 eingestellt. Bei den Schul- und Kindergartenausleihen ist
ein unveränderter Trend zu verzeichnen. Die Kindergartenausleihe vor Ort im Kindergarten zeigt die selbe positive Richtung wie die Schulausleihe.
Insgesamt konnten wir 7868 Entleihungen im Jahr 2018 verzeichnen. Ein großer Teil
hiervon wurde von Kindern und Jugendlichen getätigt. Der Anteil der Entleihungen im
Bereich Erwachsenenliteratur ist im Vergleich zu den Vorjahren konstant geblieben.
Gerade hier zeigt sich ein positiver Trend zum „geschriebenen Buch“, da hier die
Konkurrenz der Onlinemedien am Größten ist.
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Die Ausleihstatistik hinsichtlich der Frequentierung nach Mediengruppen ist analog
zur Benutzerstatistik. Die Bereiche Sachbuch und Schöne Literatur (Romane etc.)
sind ausschließlich Erwachsenenliteratur, während die Kindersachbücher unter Kinder- und Jugendbuch geführt werden.
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Kindergarten-/Schulausleihe
Für die Kindergartenausleihe sind jeweils 2 Mitarbeiterinnen der Bücherei regelmäßig
in den Räumen des Kindergartens mit einem Sortiment an Bilderbüchern präsent.
Die Grundschule besucht die Bücherei jeweils einmal monatlich während der Unterrichtszeiten klassenweise.
In der Statistik ist zu beachten, daß auch Kinder aus beiden Bereichen mit Ihren Eltern in die Bücherei zu den Regelöffnungszeiten kommen.
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6. Veranstaltungen
Büchereien wie wir sind nicht mehr reine Leihbibliotheken. Wir sind vielmehr Orte der
Begegnung. Hierzu sind Veranstaltungen aller Art wichtiger denn je. Seit geraumer
Zeit sind wir auch ein Veranstaltungsort bzw. Veranstalter vielfältiger Veranstaltungen aller Art.
Unsere Büchereiräume werden aktuell von der Volkshochschule als Ort für Verantaltungen genutzt. Hier steht das Internet inkl. Hörbücher im Vordergrund. Auch Gruppen der Pfarreiengemeinschaft nutzen unsere Räume. Dies sind u. a. Firmgruppen,
und die Kommunionkinder.
Auch als Veranstalter für Events sind wir tätig. Im Jahr 2018 war einer der Höhepunkte sicher die Autorenbegegnung mit Aram Bani. Der aus dem kurdischen Teil
des Irak stammende Neurochirurg stellte bei uns nicht nur sein Buch vor, sondern
sensibilisierte die Teilnehmer auch mit der Problematik und dem Zustand der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Lage seiner Volksgruppe im Heimatland. Daß
Integration gelingen kann, hat er mehr als deutlich gezeigt. Diese gelungene Veranstaltung wurde sowohl in der Lokalpresse als auch in der überregionalen Presse mit
Bewunderung und Anerkennung gefeiert. Die überragende Teilnehmerzahl hat uns
außerdem ermutigt, an diesen Formaten festzuhalten.
Wir leben jedoch auch die Zusammenarbeit mit unserem Kindergarten. Hier fand
auch in diesem Jahr der Projekt „bibfit“ (Bibliotheksführerschein für Vorschulkinder)
großen Anklang. Den Teilnehmern wurde die Bücherei bis auf das Kleinste erklärt.
Selbst die eigenhändige Verbuchung der Entleihungen machte den Kindern außerordentlichen Spaß.
Prominente Lesepaten haben uns auch 2018 unterstützt. Gerade beim deutschlandweiten Vorlesetag konnten wir den stellv. Landrat des Landkreises Augsburg als Lesepaten für den Kindergarten gewinnen. Eine gelunge Veranstaltung, die auf ein po sitives Echo gestoßen ist.
Unsere Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen ist obligatorisch. Hierzu zählt
auch das Ferienprogramm der Gemeinde Kutzenhausen. Hier sind wir einer der
Hauptveranstalter und Organisatoren. Diese Veranstaltungen wie in diesem Jahr
„Buchkisten bemalen“ und der Abschlußfilmabend waren zu den anderen Veranstaltungen des Ferienprogrammes überdurchschnittlich besucht. Alleine für den Filmabend konnten wir über 30 Teilnehmer begrüßen. Das sind über 20 % mehr als in den
Vorjahren.
Veranstaltungen stellen einen immer wichtigeren Punkt in unserer Arbeit dar. Hier ist
die Bücherei einerseits Veranstalter aber auch nur Organisator. Nachgefragt werden
diese Events allerdings bei uns sehr stark. In diesem Bereich wird unser Fokus zusätzlich in der Zukunft liegen.
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7. Ausblick auf das kommende Jahr
Die Büchereiwelt verändert sich ständig. Hierfür sind wir gerüstet und auch offen.
Diesen Herausforderungen nehmen wir uns gerne an und werden unseren Qualitätsanspruch weiter klar definieren. Für uns steht das Wohl unserer Leserschaft klar an
erster Stelle. Auch an unserem Auftrag der Leseförderung in allen Altersgruppen
werden wir festhalten.
Zum Beginn des Jahres 2019 mussten wir die Benutzungsgebühren nach über 20
Jahren angleichen. Dies war der erste Schritt. Die weiteren Schritte sind, auch unse re Träger (politische Gemeinde und Kirchenstiftung) hier zu einer zeitgemäßen Etaterhöhung aufzufordern. Unser Etat ist seit Gründung der Bücherei gleich geblieben.
Mit der Angleichung der Nutzungsgebühren haben wir den ersten Schritt getan. Nun
ist es nötig, daß sich die Träger eindeutig mit einer zeitgemäßen Etatangleichung zu
Ihrem Engagement bekennen. Was kostet ein Buch heute? Wir alle wissen es zu gut.
Eine funktionierende Bücherei kann nur mit den verlässlichen Haushaltsmitteln hochwertig existieren. Hier sind unsere Träger gefragt. Wir leisten einen großen Anteil am
gesellschaftlichen Leben aber auch einen Anteil an der Bildung und Erziehung. Das
ist auch ein Argument für Neuzuzüge in unsere Gemeinde. Da weder in anderen
Ortsteilen eine Bücherei existiert und es innerhalb der kirchlichen Pfarreiengemeinschaft keine unterstützte Bücherei gibt, sind wir hier ein Alleinstellungsmerkmal.
Die Räumlichkeiten der Bücherei entsprechen nicht mehr den aktullen Anforderungen an eine Bücherei der heutigen Zeit. Ein barrierefreier Zugang ist ebenfalls nicht
möglich. Wir benötigen dringend eine neue räumliche Struktur, um unsere Bücherei
weiterhin hinsichtlich des Auftritts und der räumlichen Situation zukunftsweißend betreiben zu können. Der Antrag an den Gemeinderat wurde bereits im Vorjahr wiederholt gestellt, um im Rahmen der „neuen Dorfmitte“ präsent zu sein. Leider hat sich
weder von seiten der politischen Gemeinde, noch von der kirchlischen Seite noch
keine Neuerungen ergeben. Hier sollten sich die Träger ein Beispiel an mehreren Bü chereiträgern in der näheren Umgebung nehmen und sich hier informieren sowie positiv inspirieren lassen.
All unseren Trägern, Sponsoren, Leserschaft etc. möchten wir an dieser Stelle für Ihr
Engagement danken. Eine Bücherei in diesem guten Rahmen zu betreiben ist keine
Selbstverständlichkeit. Das gute Miteinander schätzen wir sehr. Unser mittlerweile
bekanntes hohes Niveau könnten wir so nicht bieten. Das ist unser Anspruch an uns
und Sie alle.

Dirk Pelzeter
Büchereileiter
Gemeindebücherei Kutzenhausen
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