
Häufig gestellte Fragen 
 
 
Wie bekomme ich einen Ausweis? 
Anmeldung mit Personalausweis oder Meldebestätigung, bei Kindern zusätzlich mit 
Erlaubnis der Eltern. Das Formular gibt es in der Stadtbücherei. 
 
Ist mein Ausweis übertragbar? 
Nein. 
 
Wie kann ich die Leihfrist verlängern lassen? 
Sie können die Leihfrist Ihrer ausgeliehenen Medien in der Stadtbücherei verlängern 
lassen oder sie selbst mit gültigem Leseausweis im Internet verlängern. Auch die 
telefonische Verlängerung ist möglich. Dazu müssen Sie die Nummer Ihres 
Leseausweises angeben. 
 
Wie lange kann ich Bücher und andere Medien entleihen? 
Bücher, CDs und Zeitschriften in der Regel 20 Öffnungstage, DVDs mit einer Gebühr 
von 1 Euro je DVD für fünf Öffnungstage. 
Die Leihfrist von DVDs und Zeitschriften kann nicht verlängert werden, bei anderen 
Medien bis zu zwei Mal, wenn sie nicht vorbestellt sind. 
 
Was kostet die Ausleihe? 
Für Erwachsene einmalig 12 Euro im Jahr. Zusätzliche Gebühren pro Buch oder 
anderem Medium fallen nur bei verspäteter Rückgabe an. Für DVDs wird eine 
gesonderte Gebühr von 1 Euro je DVD und Woche erhoben. 
 
Was muss ich bei Beschädigung oder Verlust von Büchern tun? 
Wenn Sie noch suchen möchten, wird die Leihfrist verlängert. Danach muss der 
Kaufpreis des Buches ersetzt und die Einarbeitung mit 2,50 Euro zusätzlich bezahlt 
werden. Falls das Buch dann wiedergefunden wird, gehört es Ihnen. 
 
Wo kann ich nachsehen, was ich entliehen habe? 
In der Stadtbücherei im Katalog oder über das Internet unter der Funktion "Konto" im 
Online-Katalog. 
 
Wie komme ich zu meinem Kennwort? 
Das Kennwort ist Ihr Geburtsdatum. Die genaue Form, sechsstellig, wird bei der 
Funktion "Konto" erklärt. 
 
Wie finde ich Bücher zu einem bestimmten Thema? 
Im Katalog im ersten Stock oder im Online-Katalog unter der Funktion "Suche". 
 
Wie kann ich ein Buch bekommen, das nicht im Bibliothekskatalog zu finden 
ist? 
Bei aktuellen Medien prüfen die zuständigen Bibliothekarinnen, ob das Gewünschte 
in das Bibliotheksprofil passt und kaufen es dann für die Stadtbücherei. Wenn Sie 
benachrichtigt werden möchten, bezahlen Sie die Vormerkgebühr von 1 Euro. 
Spezielle wissenschaftliche Literatur entleihen wir für Sie in einer anderen Bibliothek. 
Dazu finden Sie "Fernleihe" das entsprechende Formular. Diese Dienstleistung 
kostet 1,50 Euro pro Buch. 



Wann muss ich meine nächste Jahresgebühr bezahlen? 
Bei Benutzung der Stadtbücherei jedes Jahr. Auf Ihrem Bibliothekskonto finden Sie 
das Fälligkeitsdatum. 
 
Schafft die Stadtbücherei manchmal neue Bücher an? 
Ja. Im Rahmen des städtischen Haushalts steht der Stadtbücherei ein fester 
jährlicher Betrag für die Beschaffung von Medien zur Verfügung. Der Medienbestand 
wird kontinuierlich aktualisiert. 
 
Warum ist zu manchen Zeiten geschlossen, wenn die Büchereimitarbeiterinnen 
und Büchereimitarbeiter doch da sind? 
Außerhalb der Öffnungszeiten sorgen wir dafür, dass Sie in der Stadtbücherei ein 
gutes Angebot vorfinden: Wir sortieren die zurückgegebenen Medien wieder in die 
Regale ein, beobachten den Buchmarkt, wählen neue Medien aus, bestellen Medien, 
oder führen Wartungsarbeiten am EDV-gestützten Bibliotheksprogramm durch, 
nehmen veraltete und zerlesene Medien aus dem Bestand, bilden Fachangestellte 
für Medien- und Informationsdienste aus, führen Schulklassen und andere Gruppen 
in die Bibliothek ein, planen und organisieren Veranstaltungen ... 


