
MINT-Abteilung in der Bibliothek

Seit Oktober 2020 gibt es in der Bibliothek Schwert-
berg eine MINT-Abteilung. Wer jetzt an Kaugummis 
oder Bonbons denkt, der irrt. Es handelt sich um eine 
Abteilung für Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften und Technik. Da MINT an Schulen so-
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wie Unis immer wichtiger wird, hat sich die Bibliothek Schwertberg entschlossen auch ihren 
jungen Lesern die Möglichkeit zu geben, die Welt um sie mit wissenschaftlichen Augen zu 
betrachten. Die ForscherInnen von morgen finden hier Medien über Moleküle, Mathematik, 
Experimente und vieles mehr. Schaut vorbei und lasst euch in die Welt der Wissenschaften 
entführen. 
„24 Tage bis Weih-
nachten“ - Kurzge-
schichten für den Ad-
vent
Neues Kinderbuch vom 
Schwertberger Peter Po-
korny im Regionalshop 
Schwertberg erhältlich

Einen Adventkalender der 
besonderen Art schrieb der 
Schwertberger Peter Pokor-
ny für seine Enkelkinder und 
jede/n, der/die sich zur Weih-
nachtszeit an kleinen feinen 
Geschichten erfreuen mag.
Da tummeln sich Wichtel in 
der Vorweihnachtszeit und 

helfen dem Weihnachtsmann 
und dem Christkind. Familien 
bereiten sich auf Weihnachten 
vor. Dieses Buch umfasst 24 
Geschichten zum Lesen und 

Vorlesen, die ein Lächeln auf 
die Lippen zaubern oder zum 
Nachdenken anregen. Für 
Klein und Groß gleicherma-
ßen lesefreundlich.



Zu Gast im Lesehaus:
Seit 2016 ist das Lesehaus ein fixer Be-
standteil der Bibliothek Schwertberg. Ein-
mal im Monat findet dort eine kostenlose 
Vorlesestunde für 3-6 jährige Kinder statt. 
Die Auswahl der Bücher erfolgt über die 
jeweilige Vorlesepatin. Es werden Bücher 
zu bestimmten Themen oder Anlässen vor-
gelesen. 

Zu Gast im Lesehaus: Im Jahr 2020 
haben wir coronabedingt eine virtuelle 
Form des Lesehauses erstellt. 

Damit das junge Publikum coronabedingt 
nicht auf ihr Lesehaus verzichten muss, wur-
de es kurzerhand umgestaltet und wird nun 
(so lange wie nötig) digital zur Verfügung ste-
hen.  

Erster Gast im digitalen Lesehaus ist der 
Schwertberger Autor Peter Pokorny. Er las 
Geschichten aus seinem neu veröffentlich-
ten Buch „24 Tage bis Weihnachten“ vor. Es 
handelt sich dabei um einen Adventkalender 
in Buchform, in welchem u.a. Wichtel, Trol-
le und Renntiere die Wartezeit bis Weihnach-
ten verkürzen. Zielgruppe sind sowohl Kin-

der, als auch Erwachsene, denn jede einzelne 
Geschichte enthält unterschwellige ethische 
Komponenten, die zum Nachdenken anregen. 
Das Buch ist als Printausgabe direkt beim 
Autor (Peterpokorny@gmail.com) oder im 
Schwertberger Regionalshop erhältlich. Als 
E-Book kann das Werk über die Plattform 
Amazon sowohl in deutscher als auch in eng-
lischer Fassung erstanden werden.

An Halloween erzählte Bürgermeister Max 
Oberleitner eine Hexen-Geschichte.

Das LESEHAUS online ist auf Youtube (Bi-
bliothek Schwertberg) zu finden. Dort fin-
det ihr die Videos zu den Vorlesegeschich-
ten unserer Gäste!

WEITERE GESCHICHTEN SIND IN PLANUNG....



Umfrageergebnisse Bibliothek & Regionalshop Schwertberg

Im Herbst 2020 gab es eine 
Umfrage zur Zufriedenheit 
mit Bibliothek & Regional-
shop Schwertberg. 
Vielen Herzlichen Dank für 
132 wertvolle Rückmeldun-
gen und das überwiegend po-
sitive Feedback. Wir möchten 
euch eine kurze Zusammen-
fassung über die Ergebnisse 
aufzeigen: 

1) Öffnungszeiten:
Der Großteil der Kunden, 
nämlich 78,8%, sind zufrie-
den mit den aktuellen Öff-
nungszeiten. Von den 16,7% 
der Unzufriedenen wünschen 
sich 36,4% den Mittwoch-
nachmittag als zusätzlichen 
Öffnungstag. 27,3% würden 
eine Öffnung am Donnerstag- 
und Freitagvormittag bis 12 

Uhr begrüßen.

2) Medienangebot:
46,5 % der Befragten sind 
zufrieden mit dem Medienan-
gebot. Dass vor allem Kinder 
und Jugendliche die Haupt-
kunden sind, wird auch im 
Wunsch nach mehr Jugend-
bücher (10,2%), Kinderbü-
cher ab 6 Jahren (9,4%) und 
Kinder-Vorlesebücher (8,7%) 
deutlich.

3) Regionalshop-Angebot:
Der Großteil der Befragten, 
nämlich 75 %, sind mit dem 
aktuellen Angebot zufrieden. 
Gewünscht wurde vor allem 
ein größeres Bio-Angebot 
und mehr regionale Hand-
werksprodukte.

4) Technische Ausstattung:
Rund 69,7% der Befragten 
sind zufrieden, die 17,4% an 
Unzufriedenen nannten uns 
folgende Wünsche: Kaffee-
automat, Sitzmöglichkeiten 
vor/in der Bibliothek, gratis 
WLAN, barrierefreie Ein-
gangstür, mehr Blumen u 
Pflanzen, Fahrradständer, 
mehr Spielzeug für Kinder, 
mehr Sitzplätze für Kinder, 
PCs, Parkplätze, Wasserspen-
der, mehr Ecken zum Schmö-
kern und „Reinlesen“ und 
Terminal zum Suchen von 
verfügbaren Medien.

5) Weitere interessante 
Fakten:
• Bezüglich Stammper-
sonal, Leihgebühren, Zustand 
und Präsentation der Medi-



en, Beschilderung, Atmo-
sphäre in den Räumlichkei-
ten, Schaufenstern und dem 
Serviceangebot sind die Be-
fragten alle (sehr) zufrieden. 
Unzufriedenheit herrscht mit 
den Bücherzellen. Alte (ent-
sorgungsbedürfte) Bücher 
werden dort abgelagert und 
die, von den Bibliotheksmit-
arbeiterinnen mehrmals in der 
Woche hergestellte Ordnung, 
dauert meist nur wenige Stun-
den an. 

• 90,2% finden die Kom-
bination aus Regionalshop 
und Bibliothek sehr vorteil-
haft, 89,4% sind mit der Qua-
lität der Produkte zufrieden 
und 91% der Befragten fin-
den sich auch vom Personal 
gut beraten. Das Produktan-
gebot könnte allerdings etwas 
umfangreicher sein, finden 
zumindest 25,8% der Befrag-
ten. 25% der Befragten wür-
de (öfters) im Regionalshop 
einkaufen, wenn dieser länger 
bzw öfters geöffnet hätte.

• 71,9% der auswärtig 
wohnhaften Kunden verbin-
den ihren Besuch in der Bib-
liothek bzw im Regionalshop 

m a n c h m a l 
bzw immer 
noch mit an-
deren Tätig-
keiten im Ort

• 82,6% 
der Befrag-
ten sind so-
wohl Kunden 
des Regio-
nalshops, als 
auch der Bibliothek Schwert-
berg

• Es gibt 48,5%, Gele-
genheitskunden, die nur zu 
bestimmten Anlässen im Re-
gionalshop einkaufen, 43,9% 
sind Stammkunden, die regel-
mäßig – also zumindest 1x im 
Monat, einkaufen.

Wir haben uns eure Antwor-
ten zu Herzen genommen 
und auch versucht manche 
davon gleich zu erfüllen:

Mit Dezember 2020 wird es 
wieder Bio-Wurst- und Speck-
produkte sowie regionale 
Tee- und Kräutermischungen 
geben. Mit der neuen befriste-
ten Handwerkerregelung, ver-
suchen wir mehr Abwechs-

lung und Vielfalt in unsere 
Räumlichkeiten zu bringen. 
Seit Ende der Umfrage haben 
fünf neue Künstler (Baby-
artikel, Zirbenholzprodukte, 
handgefertigte Karten, Baby-
kleidung, ätherische Öle) im 
Regionalshop ausgestellt und 
verkauft. Ende Oktober 2020 
kauften wir Teppiche, Pflan-
zen und Polster um die Bib-
liothek zu „begrünen“ und 
um gemütliche Ecken einzu-
richten. 

Das Gemeinde-, Biblio-
theks- und Regionalshop-
Team wird eure Angaben 
und Wünsche bei der zu-
künftigen Planung berück-
sichtigen und versuchen 
diese auch zu erfüllen! Vie-
len Dank für euer Engage-
ment!
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Neue Produkte im Regionalshop Schwertberg:

- Buchweizen geschält & geröstet mit Gartenkräuter
- Buchweizen-Müsli
- geschälter und gerösteter Buchweizen ……………………..vom Schönauer Hof in Naarn

- Bio-Oxymel-Kapuzinerkresse-Tropfen (alkoholfrei),
  Bio-Rapsöl, Bio-Eierlikör & Bio-Johannisbeerlikör.....…..……. vom Biobauernhof Huber

- Kinderbuch „24 Tage im Advent“…………………..........…………….. von Peter Pokorny

- Lippenbalsam, Guaranito Energy Drink, Nikoläuse
   Schoko-Süßigkeiten, Adventskalender ........................................................... von Fairtrade

- Pizzateig aus Sauerteig ............................................................................... von Tante Fanny

- Zotter Schokolade mit Pedacola & Popcorn und Pedacola & Aeijst-Gin  von Leitner Peter

Neue Regionalshop-Anbieter:
Hof Maleninsky:
Seit Oktober 2020 ist der Hof Malenins-
ky aus Enns neuer Regionalshop-Anbie-
ter. Verkauft werden staatlich geprüfte 
Qualitätsapfel- und birnenweine, pikante 
Fruchtaufstriche, sowie Obstperlweine 
(Mosecco, Marillosecco, Redhotsecco, 
Hollersecco und Powerberrysecco).

Sturm Leo:
Herzlich Willkommen heißen dürfen wir 
LEO STURM. Der Schwertberger ver-
kauft im Regionalshop Schwertberg hand-
gedrechselte, hochwertige Produkte aus 
Zirbenholz.

Zirbelzwerg:
Dahinter steckt die Schwertbergerin Ma-
rie Knoll! Sie ist verheiratet, Mama von 
zwei Jungs und ihre Leidenschaft ist das 
Nähen. In ihren Produkten verarbeitet sie 
Zirben-Späne. Das Holz dieses Baumes 
hat eine beruhigende und positive Wir-



kung auf unser Wohlbefinden. Der angenehme Duft ist 
für Mama und Baby eine wohltuende Stütze, in der oft 
turbulenten Baby- und Kleinkinderzeit.

Chardonnay von Weingut Gemeiner 
unter den TOP-20 Weinen Österreichs:

Seit 2005 wird auf dem landwirtschaftlichen Betrieb im 
Weinzierl in Perg von Weinbau Gmeiner Wein gekeltert. 
Mittlerweile gedeihen auf rund einem Hektar Weinland 
vier verschiedene Sorten Wein. Aus seinem Sortiment 
werden im Regionalshop Schwertberg, der fruchtige 
Chardonnay und der dunkle, kräftige Zweigelt angebo-
ten. Wir gratulieren Leonhard Gmeiner sehr herzlich, sein 
Chardonnay wurde bei der heimischen Wein-Staatsmeis-
terschaft unter die besten 20 Weine Österreichs gewählt! 

Für die gemütliche Zeit des Jahres…

Unser Herr der Bienen, Johann Kaufmann bietet ab 
sofort Bienenwachskerzen aus rückstandsfreiem, biolo-
gischen Bienenwachs an. 

Mit diesen zauberhaften Kerzen kann der Winter kom-
men! 
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Bibliothek ist geschlossen

Die Bibliothek Schwertberg muss von 
17.11.2020 bis 6.12.2020 schließen.

Kunden der Bibliothek Schwertberg können 
auf die Onleihe zugreifen und dort kostenlos 
E-Medien (eBooks, eHörbücher, eZeitschrif-
ten, eVideos) ausleihen. Nähere Infos erhalten 
Sie auf www.schwertberg.bvoe.at bzw telefo-
nisch (07262 61103) oder per eMail (biblio-
thek@schwertberg.at).

Abholservice rechtlich nicht gedeckt: Wir 
können während des 2. Lockdowns leider kei-

ne Bücher zur Abholung vor der Bibliothek 
anbieten, da wir damit gegen die Ausgangsbe-
schränkungen, die in der Covid-19-Notmaß-
nahmenverordnung normiert sind, verstoßen 
würden.

Nach Rücksprache mit der Marktgemeinde 
Schwertberg werden für alle Medien, die ihr 
vor dem Lockdown (9.11.-16.11.2020) ausge-
liehen habt, nur die Leihgebühren für 1 Wo-
che verrechnet. 

Neue Regelung für Handwerker und Künstler
 
Der Verein DOSTE hat eine neue Regelung für re-
gionale Künstler und Aussteller beschlossen, die 
ihre Produkte über den Regionalshop Schwertberg 
verkaufen möchten. Sie können nunmehr ihre Wa-
ren 4 Monate im Jahr im Shop präsentieren, wobei 
der Vertrag mit einem Jahr befristet ist. Die Vortei-
le liegen auf der Hand: den Kunden wird mehr Ab-
wechslung geboten und es können auch mehrere 
Künstler der gleichen Sparte mitmachen. Weitere 

Infos erhalten Sie direkt im Regionalshop Schwertberg (regionalshop@schwertberg.at).



Abwarten und Tee trinken lautet aktuell die Devise in Österreich
Bezüglich Tee, können wir euch eine Vielzahl an Fairtrade-Tee-Sorten anbieten, die es aktu-
ell im Regionalshop Schwertberg zu kaufen gibt. 

Bezüglich Abwarten, während eurer Tea-Time könnt ihr 
auch gerne in diesen wunderbaren Tea-Time- Büchern 
schmökern, zum Ausleihen gibt es sie allerdings erst ab 
7.12.2020 wieder!

Kostenlose eBooks, eAudios, eVideos und ePaper für KundInnen 
der Bibliothek Schwertberg

Wem von euch der Lesestoff 
schon ausgegangen ist, dem 
möchten wir die digitale Bi-
bliothek „media2go“ empfeh-
len.

Viele von euch kennen dieses 
KOSTENLOSE Angebot be-
reits. Voraussetzung ist, dass 
ihr in einer Bibliothek in OÖ 
angemeldet seid (zB wie in 
unserer in Schwertberg) und 
dass ihr eure Benutzernum-
mer (41124001.......) kennt.

Geht auf die Homepage www.
media2go.at. Dort müsst ihr 
euch einloggen und könnt 
beispielsweise gleich direkt 
auf dem PC lesen, oder ihr la-
det euch die App ONLEIHE 
aufs Handy oder das Tablet.

Media2go funktioniert auch 

über den E-Reader (genaue 
Anleitung auf der Homepage 
von media2go).

Ihr findet auf media2go eine 
große Auswahl an Kinder- 
und Erwachsenenbücher, 
Zeitschriften, Hörbücher und 
jetzt auch Videos.

Wer seine Benutzernummer 
nicht kennt oder nicht ange-
meldet ist, kann sich jederzeit 
über Facebook oder E-Mail 
(bibliothek@schwertberg.at) 
an uns wenden, wir helfen 
euch weiter!
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Regionalshop ist geschlossen - Abholung von Lebensmitteln möglich

Die Bibliothek Schwertberg muss während des Lockdown von 17.11.2020 bis 6.12.2020 
schließen.

Eine Öffnung des Regionalshops während des bevorstehenden Lockdowns, ist aufgrund des 
baulichen bzw edv-mäßigen Zusammenschlusses mit den Bibliotheksräumlichkeiten leider 
nicht möglich, weshalb auch der Regionalshop von 17.11.2020 bis 6.12.2020 geschlossen 
bleibt.

Wir bieten Ihnen allerdings ein Bestell- und Abholservice von Lebensmitteln aus dem Regi-
onalshop Schwertberg an.

Kunden können per E-Mail (regionalshop@schwertberg.at) im Voraus Lebensmittelprodukte 
aus dem Regionalshops bestellen. Unsere Mitarbeiterinnen vor Ort, werden diese zusammen-
packen und Ihnen zu festgelegten Abholzeiten an der Haupteingangstüre aushändigen und bar 
kassieren, ein Betreten des Regionalshops ist nicht möglich.

Reservierungszeitraum                     Abholungszeitraum
Reservierung am FR/SA/SO           Abholung am Montag zwischen 15.00 und 17.00 Uhr
Reservierung am MO/DI                     Abholung am Mittwoch zwischen 15.00 und 17.00 Uhr
Reservierung am MI/DO                     Abholung am Freitag zwischen15.00 und 17.00 Uhr

Neue Produkte im Regionalshop Schwertberg:

- Wildschwein Ragout ................................................................... von Ed Kaisers Gasthaus

- Bio-Chilisauce Pedacola BBQ......................................................................... von Pedacola

-•Bio-Kapuzinerkresse Oxymel mit Kren ......................................vom Biobauernhof Huber



La Vita é Bella: 
Jetzt auch bei uns im Regionalshop Schwertberg erhält-
lich... die allseits beliebten Pizzas von La Vita e‘ Bella 
aus Schwertberg! 5 Minuten in den Ofen und fertig ist 
die Pizza! Aktuell haben wir Pizza Margherita & Salami, 
sowie die Hauspizza zur Auswahl! 

Neue Regionalshop-Anbieter:

Nicole Horner … Raum für dich …
Sie ist Humanenergetikerin mit den Schwerpunkten 
Aromapraxis, Cranio, Kinesiologie und Resilienztraining. 
Ihre Leidenschaft ist es, Frauen und speziell Mamas wieder 
in ihre Leichtigkeit und Gelassenheit zu begleiten. Dabei 
sind ihr, ätherische Öle, mit denen sie sich seit 2005 be-
schäftigt, eine ganz große Unterstützung. Für ihre Kunden 
kreiert sie in ihrer Praxis ganz persönliche Duftkompositio-
nen. Nun hat sie auch Duftarmbänder gezaubert, mit denen 
man den Duft immer am Handgelenk mit dabei haben kann. 
Diese, eine Auswahl an ätherischen Ölen, Aroma-Diffuser, 
Dufsteine und Duftlampen könnt ihr aktuell im Regional-
shop Schwertberg kaufen!

Jullina: 
Kinder. Liebe. Mode. Papeterie. Handgemacht. Begeiste-
rung. Das ist unsere neue Künstlerin Jullina. 

Die selbständige Mama, hat ihre Liebe zu Kindern und 
Mode geschickt kombiniert. Sie gründete ihr eigenes La-
bel Jullina. Einen kleinen Teil ihrer Handwerkskunst prä-
sentiert sie aktuell im Regionalshop Schwertberg. Auf 
ihrer Homepage (www.jullina.at) findet ihr die gesamte 
Produktpalette.

Schön, dass du zu uns gefunden hast und Herzlich Will-
kommen im Regionalshop Schwertberg!



Ed Kaisers Gasthaus

Unser Kühlschrank wird laufend frisch befüllt -  Ed 
Kaisers Gasthaus sorgt immer für Nachschub. 

Überzeugt euch selbst von der herausragenden Qua-
lität seiner kleinen Gerichte im Glas, die ganz ohne 
künstliche Zusatzstoffe auskommen!

In unserem Kühlschrank gibt’s aktuell:
GULASCH
GULASCHSAFT
WEIN-BEUSCHEL
PARADEISER-SUPPE
WILDSCHWEIN-RAGOUT
BELUGALINSEN-EINTOPF

Irene Köck:

Die Schwertberger Künstlerin verkauft hand-
gefertigte Billets und Bilder im Regionalshop 
Schwertberg. 

Ihre liebevoll gestalteten Karten bieten sich heu-
er bestens an, handgeschriebene Weihnachtsgrü-
ße zu versenden.

Der Regionalshop hat Mo u Di von 14-18 Uhr und Do u Fr von 
8-11 Uhr u 14-18 Uhr geöffnet. Unterstützt unsere regionalen 
Vermarkter und schenkt zu Weihnachten regionale Produkte!


