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Presseinformation 

 
 

Bücherflohmarkt und Kundenbefragung 
in der Stadtbücherei 
 
Das Team der Stadtbücherei hat die Winterzeit genutzt und 
die Bestände der Bücherei aufgeräumt.  ittlerweile ist das 
Lager so gefüllt, das es aus „allen Nähten platzt“. Rechtzei-
tig vor dem Beginn der Sommerferien bietet die Bücherei  
daher einen großen Bücherflohmarkt an: 
 
Donnerstag, den 14.06.18, 10 bis 19 Uhr,  
und  
Freitag, den 15.06.18, 10 bis 18 Uhr. 
 
Von Kinderbüchern über DVDs und CDs finden sich aus 
vielen Bereichen Medien, die zum einem Preis von 0,50 
Euro das Stück angeboten und im sogenannten „Lesesaal“ 
aufgebaut sein werden. Ein gute Gelegenheit also, sich mit 
Lektüre für die Sommerzeit einzudecken.  
 
Während eines Bücherflohmarktes besuchen erfahrungsge-
mäß viele Personen die Stadtbücherei, Kunden und Nicht-
Kunden gleichermaßen. Die Stadtbücherei nimmt dies erst-
malig zum Anlass, die Besucher der Bibliothek nach ihrer 
Meinung zu fragen. Die Zufriedenheit ihrer Kunden war und 
ist der Bücherei wichtig, soll aber durch einige Fragen präzi-
siert oder vertieft werden.  Ebenso ist die Meinung der 
Nicht-Kunden von hohem Interesse. Es handelt sich hierbei 
um wenige Fragestellungen, die die Mitarbeiter persönlich 
stellen und in allerkürzester Zeit beantwortet werden kön-
nen.  
 
Wichtig: Die erhobenen Daten sind anonym und werden 
auch nur für interne Zwecke verwendet. Die Umfrage ist 
nicht repräsentativ und wird sich auf einen Zeitraum über 4 
Wochen erstrecken.  
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Das Team der Stadtbücherei hofft auf eine rege Beteili-
gung, um die Erwartungen ihrer Kunden besser einschät-
zen und ihre Arbeit optimieren zu können. 
 
Für Personen, die ihren Namen und ihre Anschrift hinterle-
gen möchten, wird der Gewinn einer Jahresgebühr ausge-
lobt. Ein kleines Dankeschön steht für alle Teilnehmer be-
reit. 
 
Die Ergebnisse dieser Befragung wird die Stadtbücherei im 
Herbst dieses Jahres plakativ in ihrem Gebäude, auf ihrer 
Homepage und in der Presse präsentieren.   
 
Kontakt: Stadtbücherei Peine | Winkel 30a | 31224 Peine | 
Telefon  05171/49540 |E-Mail stadtbuecherei@stadt-
peine.de | www.stadtbuecherei.peine.de 
 
 


