Contact & Opening hours

Public library Herzogenaurach
Marktplatz 11
91074 Herzogenaurach
Telefon +49 (0) 9132 / 901-131
E-Mail buecherei@herzogenaurach.de
Monday

2.00 p.m. - 6.00 p.m.

Tuesday

2.00 p.m. - 6.00 p.m.

Wednesday

closed

Thursday

10.00 a.m. - 7.00 p.m.

Friday

2.00 p.m. - 6.00 p.m.

Saturday

10.00 a.m. - 1.00 p.m.

For schools and kindergartens outside opening times by appointment

Public library of Herzogenaurach
The public library is located in the castle building in the
center of the town. More than 22,000 pieces of media are
offered for loan within the historic rooms.
Via WebOPAC, the entire range of media can be searched online; additionally, with a reader's
account, loan periods can be Extended and media can be reserved for loan. Current newspaper and
Magazine editions are available for reading. The library rooms provide a reading corner, a copying
machine, three public computers offering Internet access, and free WLAN.
Additionally, the Franken-Onleihe offers downloads of digital media. This offer includes 24/7
access to more than 40,000 e-books,e-audios, e-magazines and e-papers. Freegal Music contains
about 15 Mio. songs.
In addition to the library circulation services, there are also regular events taking place at the
library: Read aloud hours, reading nights, holiday activities like the distribution of "reading
backpacks", book rallies for children or English book clubs for adults.
Additionally, the public library also offers special tours and services for childcare centers, schools
and institutions. And it supports the "reading mentors".
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Offers of the public library of Herzogenaurach:
Internetkatalog
Franken-Onleihe
Freegal Music
Media offered by the public library
Services for childcare centers, schools and institutions
Lesepaten
Interlibrary Loan
Fristen und Gebühren
Aktuelle Meldungen
10/02/2018

Bücherrallye "Magische Welten"
Die diesjährige Bücherrallye der Stadtbücherei führt in „Magische Welten“, in der es Zauberer
und Hexen gibt, Feen und Einhörner und andere seltsame Geschöpfe. An phantastische Orte
und Plätze, die fern ab der Heimat und der eigenen Vorstellung...
05/31/2018

Musikstreaming und -download mit Freegal Music
Ab sofort können alle Leser der Stadtbücherei Herzogenaurach, die im Besitz eines gültigen
Bibliotheksausweises sind, online das Musikangebot von Freegal Music mit 15 Mio.
Musiktiteln und Hörbüchern nutzen.
Das geht entweder über die Internetseit...
05/04/2018

Bee-Bot in der Stadtbücherei
Die Stadtbücherei Herzogenaurach bietet einen Bee-Bot und drei Spielmatten zum Lernen,
Spielen und Ausprobieren in der Mediothek an. Der Roboter wird an der Theke ausgehändigt.
Kindergärten und Schulen können den Bee-Bot und die Matten auch...
all news
Events
Bilderbuchkino "Prinzessin Anna oder Wie man einen Helden findet"
25.10.2018
Stadtbücherei, Kinder, Herzo Inklusiv
Als der alte König in Rente geht, bekommt Prinzessin Anna vom ihm das halbe Königreich. Wieso
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nur das halbe? Anna ist es gewöhnt, nur das Beste, Größte und Schönste zu bekommen und nun soll
sie sich mit einem halben Königreich zufriedengeben? Die andere Hälfte ist für den Helden
bestimmt, der sie retten und heiraten wird. Doch erstens will Anna keinen Helden, und zweitens
findet sie keinen! Ab 4 J.
Weitere Informationen hier ...

Veranstalter: Stadtbücherei
Veranstaltungsort: Stadtbücherei, Marktplatz 11, 91074 Herzogenaurach
Zeit: 16.00 Uhr
In Kalender übernehmen
Vorlesestunde "Der kleine Wassermann - Herbst im Mühlenweiher"
08.11.2018
Stadtbücherei, Kinder, Herzo Inklusiv
Der Herbst ist da! Genau wie die Kinder aus dem Dorf möchte auch der kleine Wassermann
Herbstferien haben und verreisen. Doch rund um den Mühlenweiher sind alle damit beschäftigt, sich
auf den kommenden Winter vorzubereiten. Der Karpfen Cyprinus, der Biber Borkert - nicht einmal
die frechen Frösche haben Zeit. Da muss der kleine Wassermann allein einen Ausflug auf seinem
Floß machen! Ob das gut geht? Ab 4 J.
Weitere Informationen hier ...

Veranstalter: Stadtbücherei
Veranstaltungsort: Stadtbücherei, Marktplatz 11, 91074 Herzogenaurach
Zeit: 16.00 Uhr
In Kalender übernehmen
Bücherbärchen
14.11.2018
Stadtbücherei, Kinder, Herzo Inklusiv
Kinder von 18 Monaten bis 3 Jahren können beim gemeinsamen Lesen, Singen, Kniereitern und
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anderen Spielen mit ihren Eltern oder Großeltern die Welt der Bücher entdecken. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei!
Diesmal wird das Buch "So leicht, so schwer" von Susanne Straßer vorgelesen.

Veranstalter: Stadtbücherei Herzogenaurach
Veranstaltungsort: Stadtbücherei, Marktplatz 11, 91074 Herzogenaurach
Zeit: 15:00 bis 15:30 Uhr
In Kalender übernehmen
alle Veranstaltungen
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