
Das ist unsere Stadt- und Kreisbibliothek 
am Markt

In meiner ersten Arbeitswoche in der Stadtverwaltung als Aus-
zubildende zur Verwaltungsfachangestellten habe ich die Stadt- 
und Kreisbibliothek am Markt 7 (Eingang in der Brudergasse) 
besucht und kennengelernt.

In der Bibliothek werden hauptsächlich Bücher verliehen, aber auch andere Medien, wie zum Beispiel 
CD’S, Spiele, Zeitschriften, E-Books, Hörbücher und auch Konsolenspiele. Oft finden Flohmärkte statt, 
wobei für wenig Geld Medien gekauft werden können. 

Im ersten Obergeschoss befindet sich die Belletristik, hier findet man vor allem Romane. Diese sind 
alphabetisch nach Autoren aufgestellt. Es gibt jedoch in verschiedenen Bereichen Ausnahmen. Es wer-
den die Kategorien Krimis/Thriller, Afrika/Australien, Fantastisches/Science-Fiction, Mittelalter und 
Biografien extra aufgestellt, weil dort eine größere Nachfrage besteht. Die Hörbücher sind alphabe-
tisch nach dem Titel sortiert. In der Bibliothek gibt es auch einen Musikbereich, wo die CDs zu finden 
sind. Diese werden nach Genres aufgestellt. Das größte und beliebteste Genre ist Rock/Pop. Außerdem 
findet man hier noch DVDs und Zeitschriften. In der Stadt- und Kreisbibliothek herrscht die sogenann-
te Freihandaufstellung. Das bedeutet, dass jeder Besucher einfach an das Regal gehen kann und sich 
Bücher raussuchen darf. 

Eine Kinderabteilung gibt es natürlich auch. Dort sind die Bücher nach Farben und Interessenkreisen 
sortiert. Bücher mit gelben Etiketten sind für Kindergartenkinder und Schüler der ersten und zweiten 
Klasse, Bücher mit roten Etiketten für Dritt- und Viertklässler und Bücher mit blauen Etiketten ab der 
fünften Klasse. Es gibt aber nicht nur Bücher, sondern auch Comics, Mangas und Spiele. Am ersten 
Dienstag im Monat ab 16 Uhr findet ein Lesenachmittag für Kinder bis 7 Jahre statt.

In der zweiten Etage ist die Fachabteilung untergebracht. Dort gibt es verschiedene Klassifikationen, 
diese sind in den öffentlichen Bibliotheken gleich. Zur Recherche dienen zwei PC-Plätze. In dieser Ab-
teilung gibt es auch einen Regionalbestand, diese Medien kann man nicht ausleihen, sondern nur vor 
Ort lesen. 

Die Bibliothek befindet sich gerade im Umbruch und es entstehen Ideen für Neues. Aktuell wurde ein 
MediaLab eingerichtet. Dort sollen in Zukunft digitale Angebote stattfinden, wie zum Beispiel Work-
shops mit der Frage „Wie erstelle ich einen Trickfilm?“. Näheres dazu ist noch in Planung. Veranstal-
tungen mit Schulklassen sind ebenfalls geplant. Durch Fördermittel war die Anschaffung von Tablets 



möglich, auf denen man sogar eine digitale Rallye durch die Bibliothek starten kann. 

Es werden auch immer wieder Medien-Tipps, beispielsweise Neuheiten oder Vorlesevideos auf You-
Tube, Facebook, Instagram oder der Internetseite der Bibliothek veröffentlicht. Einmal im Jahr findet 
auch das Bibliotheksfest statt.

Für die Stadt- und Kreisbibliothek gibt es auch eine Benutzungsordnung. Benutzer der Bibliothek bis 
Vollendung des 18. Lebensjahres sind gebührenfrei. Danach zahlt man 15 Euro pro Person und Jahr. 
Nähere Informationen zur Benutzungs- und Gebührenordnung finden sie unter folgende Links: hier &  
hier

Bald findet eine Abendveranstaltung statt:
Im Rahmen der Aktionswoche „Thüringen liest“ zum „Tag der Bibliotheken“ am 24.10.2022 um 19 Uhr 
liest André Kudernatsch in der Saalfelder Bibliothek aus seinem Buch „Du wirst nicht alt im Thüringer 
Wald“.
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