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,,Oben ist es still", vielleicht auch im Erdgeschoß, .-- Zeit habert ... ein Buch aufschlagen, lesen, ...
die warme Jahreszeit im Haus, während es draußen schneit oder einfach nur rrass-kalt ist, .-.
,,Winter in Maine", oder Winter im Vtkklatal ... Rrhig und beschaulich ist es am Ende des Jahres.
2ß9 - und somit auch der Weihnachtsputz - ist Vergangenheit.
Die |ahresrückblicke in Zeitschriften, im Radio und Femsehen sind gespeichert, gehört und gelesen,
ignoriert oder versäumt. Es gibt halt so viele davon.
Eine Rückschau ist noch ausständig, und die wollen wir Ihnqr ans Herz legen:
die Rückschau der Bücherei Vtkklamarkt.

Liebe Leser!
Inmitten der Bücher, Z.eitx.hrifteru CDs, CD-ROMs, DVDs, Comics und Spiele steht der
Bibliothekromputeq, der Erstaunliches gespeichert hat:
Zur 7*it stehen Ihnen 6353 Medien zur Verfügung, obwohl auch wir unseren Weihnachtsputz
hinter uns haben, also viele äiltere Bücher ausgeschieden haben, um Platz für Neues zu schaffen.
Sie haben es nicht bemerkt? Keine Ursache! Das kann nicht gleich auffallen, denn wir haben so
oder so einfach schon zu wenig Platz (vor allem für das Präsentieren von Büchern, für das
Schmökern, etc. ...). Hoffentlich bekommen wir bald Luft durch eine Erweiterung der Bibliothek,

-hzr*r. dureh einen -neu Stando*. (Flaben Sie-ehe- Idee? Flabs Sie %rs€l-'Jäg€ ftir-dea so
wichtigen Bildungsstandort Vöcklamarkt?)
Nun aber vorwärts zum Rüclülick Im }ahr 2009 scheinen (von den insgesamt über 1m0
rqgistrierten) exakt 415 aktirre Benutzer der Bibliothek auf, davon 49 7" Ktnder, 7o/o jugendliche
und44"/" Erwach,sene.
Es gab in diesemJahr 6854 Entlehnungen. d.h. auf jeden Benutzer kommen durchschnittlich mehr
als t6 Entlehnungen pro lahr. (Recht aktive Benutzer kann man also feststellen!). Interessant ist
sicherlich auch Folgendes:
Im tahr 2009 wurden t[29 neue Medien für Sie angekauft. $eden Tag mindestens ein neues
Buch!). Da karur der ,,Wintcr in Mnine", audr der Winter in V<icklamarkt noch lange andauern
angesichts der Fülle an aktuellen Medien.

Übrigensr Die DVDReihe ,,DER ÖSffRRffCfff SCHE FIIM" wurde wieder erweiterf
die Nummern l26bts 150 haben wir mhon gekauft und stehen Ihnen zur Verftigung. - Und:
So wie iedes |ahr wurden sehr viele Bücher für Kinder im Volksschulalter angekauft.

Für Erwachsene nun noch eine winterliche, ruhig-beschauliche, ROMANtische Buchempfehlung
(von Sabine k-pt)

G. Donwan: ,,Winter in Maine" (ebd.:) ,,... und wn iln an roar idt...nur noch in mir selbst."
G. Bakker: ,,Oben ist es still"

Diese zrpei Bücher handeln auf untersdtiedlichc Weise aon Winter, Stille, Sdrnee- ilem Schureigen,
der Sprachlosigkeit zutischen den Menschen, ,,zugedecWen' Whlen unilaan der Einsamkeit,
die bine Wehleidtgkeit duldct. Am einilrucksoollsten ist für mich die Gennuigkeit iler Spradre,
durch die re gelingt, alltögliche Wahrnehmungen in Beziehung zum Seelenleben ds hnnilelnden
Personen zu stzm. Für mich sind diese zwei stillen, bescheidenen Bücher wn hadtster Poesic.

Ein Neues Iahr mit viel Ghick ,
und gute l-esestunden ftir 2010


