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Team
Kein Wunder, dass das Team der Außenstelle 
Würzburg sich in seinem neuen Domizil  schnell 
eingelebt hat und sich wohl fühlt. Derzeit arbeiten 
bei der Außenstelle sechs Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, davon zwei Verwaltungsangestellte 
und vier Bibliothekare. Eine Mitarbeiterin ist schon 
seit 40 Jahren bei der Würzburger Dienststelle be-
schäftigt, zwei seit über 25 Jahren, die restlichen 
Mitarbeiter mehr als zehn Jahre. Ralph Deifel ist 
erst der dritte Leiter seit Gründung der Einrichtung 

im Jahr 1955 und steht damit für eine be-
merkenswerte personelle Kontinuität 

im Team. Alle Würzburger Mitarbei-
ter möchten mit Wissen, Können 
und Engagement dazu beitragen, 
den Aufbau und die Entwicklung 
der kommunalen öffentlichen Biblio- 

theken in Unterfranken voranzubrin-
gen. Das Würzburger Team berück-

sichtigt bei seiner Arbeit lokale Besonderheiten, 
versteht sich dabei aber immer als Teil der BSB 
und Landesfachstelle.

Struktur des Betreuungsgebietes
Ticken die Uhren am Barthaar des bayerischen 
Löwen anders? Sicherlich nicht völlig, denn ähn-
lich wie in anderen Bezirken lassen sich auch in 
Unterfranken starke regionale und strukturelle Un-
terschiede feststellen. Es gibt nur wenige Zentren, 

vielmehr eine sehr flächig angelegte, 
ländliche Struktur. Jeder, der an einem 
sonnigen Tag schon einmal durch 
Unterfranken getourt ist, kennt aber 
auch das Kontrastprogramm, die land-
schaftlich sehr reizvollen Gegenden im 
Spessart, im Steigerwald und in der 
Rhön. Das flache und wegen seines 
Freizeitwertes geschätzte Land ist al-
lerdings oft nur dünn besiedelt und 
überwiegend strukturschwach.

Regionale Aufgaben
Der Regierungsbezirk Unterfranken 
zählt 308 Gemeinden, davon 110 Bi-
bliotheksorte. Die strukturellen Vor-
aussetzungen bedingen die Arbeit der 
Außenstelle Würzburg und wie bei ei-
ner Schere klaffen die Ansprüche der 
beiden Hauptklientelgruppen ausein-
ander. Dies sind einerseits die weniger 
gut ausgestatteten, ehren- und neben-

Standort
Tiepolo – wer war noch mal Tiepolo? Ja, natürlich 
– der wahrscheinlich bedeutendste venezianische 
Maler (1696–1770) des Rokokos, der mit seinen 
Freskenmalereien die Würzburger Residenz meis-
terhaft gestaltete und dieser zu Weltruhm verhalf. 
Als Dank für seine Verdienste um Würzburg 
ist sogar eine Straße nach ihm benannt. 
Eine gute Anschrift hat, wer in dieser 
bekannten Straße ansässig ist, so 
wie seit Mai 2006 die Außenstel-
le Würzburg der Landesfachstelle 
der BSB. Sie ist im Ämtergebäude, 
einem historischen Bauwerk mit Ent-
stehungsdatum um die Jahrhundert-
wende untergebracht. 

Ein einladendes Treppenhaus – deutlich kleiner 
als das in der Bayerischen Staatsbibliothek – mit 
ornamental gestaltetem Geländer aus Stein führt 
in die oberen Stockwerke. Diesen repräsentativen 
Ort teilt sich die Landesfachstelle mit dem Wasser-
wirtschaftsamt und dem Amtsgericht. Mit Sitz oben 
im Dachgeschoss bildet sie sozusagen den „krö-
nenden“ Abschluss. Der große Sitzungssaal ermög-
licht Veranstaltungen in angenehmem Ambiente.

Keine Bibliothek, keine  
Behörde – was dann?
Die Landesfachstelle für das öffentliche Bibliotheks-
wesen (Teil 1): Außenstelle Würzburg

Als Abteilung der Bayerischen Staatsbibliothek ist die 
Landesfachstelle eine Fördereinrichtung des Frei-
staats Bayern zur Unterstützung der Kommunen bei 
Aufbau und Entwicklung der öffentlichen Bibliotheken 
in allen Landesteilen. In einer vierteiligen Reihe stellen 
wir im Jahr 2008 die drei Außenstellen und die Münch-
ner Zentrale vor.

Von Stephan Niemeyer und Sabine Teigelkämper
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Das Domizil der  
Außenstelle  

Würzburg im  
Ämtergebäude 

Tiepolostraße 
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amtlich geleiteten Büchereien, ca. zwei Drittel der 
Bibliotheken, und andererseits die leistungsfähigen 
und innovationsfreudigen, fachlich und hauptamt-
lich geleiteten Bibliotheken.

Klein, aber engagiert und lernwillig, diesen 
Eindruck erwecken oft die ehren- und nebenamt-
lich geleiteten Bibliotheken in kleinen Gemeinden. 
Woran es diesen Kleinstbibliotheken oft mangelt, 
sind finanzielle und räumliche Ressourcen und 
professionelles Know-how. Häufig machen die 
Bibliotheksleitungen seit Jahren einfach so weiter 
wie gewohnt und kommen nicht zu vorzeigbaren 
Ergebnissen.

Da gilt es zunächst einmal zu prüfen, ob die sta-
tistischen Daten überhaupt so Erfolg versprechend 
sind, dass sich eine aktive Unterstützung lohnt. 
Erweisen sich Bibliotheken aufgrund der Analyse 
ihrer Leistungszahlen als inaktiv, so können diese 
nicht mehr aufrechterhalten werden, auch wenn 
sich die Büchereileitungen sehr engagieren.

Oft aber lohnt der Einsatz und die Bibliotheken las-
sen sich umsteuern und modernisieren. Dabei heißt 
es, das Bestandsprofil zu ändern und das Angebot 
besser auf die vorhandenen Zielgruppen wie Eltern 
und Familien auszurichten. Eine kleine Bibliothek, 
die das gesamte Angebotsspektrum vorhalten will, 
ohne sich auf gut gefragte Medien zu beschränken, 
ist auf lange Sicht zum Sterben verurteilt. 

Dass auch kleine Gemeinden Großes auf die Bei-
ne stellen können, zeigen einige sehr erfolgreiche 
Projekte, die in letzter Zeit in Unterfranken durch-
geführt und staatlich gefördert werden konnten. 
Oft handelt es sich dabei um eine weitgehende 
neukonzeption der Bibliothek mit einer Bau- und 
Einrichtungsmaßnahme, Einführung von EDV und 
Aufbau eines attraktiven Bestandsangebotes an 
Print- und non-Book-Medien.

Eine moderne Form, die abgestufte Medien- 
und Literaturversorgung in ländlichen Gebieten zu 
ermöglichen und die Hürden der Infrastruktur zu 
überwinden, sind Verbundlösungen. Gemeinsam 
sind die kleinen Bibliotheken in jedem Fall stärker 
und können ein umfassenderes und abgestimm-
tes Bestandsangebot mit Hilfe zeitgemäßer Tech-
nik vorhalten. Voraussetzung für den Zusammen-
schluss sind eine geeignete Bibliotheks-Software 
und die Bereitstellung eines Web-OPAcs. 

Attraktiv, innovationsfreudig und leistungsstark 
sind viele hauptamtliche Bibliotheken. neben fa-
cettenreichen Veranstaltungsprogrammen, klugen 
Kooperationen, neuen Präsentationsformen des 
Bestandes, dem Aufbau von speziellen Kinder- 
und Jugendbereichen spielen vor allem IT-neue-
rungen und die bibliothekstechnische Ausstattung 

eine wichtige Rolle. Selbstverbuchung, RFID, 
Web-OPAcs und Bibliotheksverbünde – das ist 
durchaus greifbare Zukunftsmusik für diese Klien-
tel, die entsprechend fachliches Know-how, ad-
äquate Fortbildungsangebote und Begleitung bei 
ihren Projekten von der Außenstelle Würzburg er-
wartet. Diese hat beispielsweise die bereits beste-
henden Bibliotheksverbünde Finduthek und Haß-
berge-Moewe nachdrücklich unterstützt und mit 
dem Verbund bibliofranken.de eine den gesamten  
Regierungsbezirk umfassende Vernetzung von 
Bibliotheken unterschiedlicher Größenordnung in-
itiiert. 

Schließlich brennen den Bibliotheken nach wie 
vor betriebswirtschaftliche Fragen auf den nägeln, 
zum Beispiel die richtige Vermarktung der BIX-
Ergebnisse und die Leitbilderstellung. Für Biblio-
theksleitungen in Franken, die Interesse an diesen 
Themen haben, bietet die Außenstelle Würzburg 
mit der AG Bibliotheksmanagement schon seit 
Jahren ein Forum zur Diskussion und zum Aus-
tausch an.

Überregionale Aufgaben
Für eine erfolgreiche Bibliotheksberatung ist die 
zielgruppenorientierte Information in fachlichen 
Belangen von größter Bedeutung. Dies geschieht 
durch ein abgestuftes Publikationswesen. Die 
Außenstelle Würzburg hat die zentrale Redaktion 
für die Zeitschrift ÖBiBkompakt, die wichtige In-

Spielende Kinder  
in der 2007 eröff-
neten Stadtbüche-
rei Röttingen (Land-
kreis Würzburg)
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formationen in komprimierter Form bündelt, über-
nommen und ist Anlaufstelle für das nachrich-
tenmaterial aus den Bibliotheken, das sie in die 
geeigneten Publikationskanäle fließen lässt. Der-
zeit stellt auch die Aufbereitung der Meldungen 
und Bibliotheksnachrichten für ÖBiBonline einen 
Arbeitsschwerpunkt dar.

Seit langem ist die Außenstelle Würzburg auch 
Ansprechpartner in Sachen Statistik. Das Erfas-
sen, die Aufbereitung und Auswertung von Statis-
tikzahlen für die Deutsche Bibliotheksstatistik oder 
die anlassbezogene Verwendung von statistischen 
Daten wie z. B. für Bestandskalkulationen gehören 
zum Würzburger Aufgabenprofil, und die Zustän-
digkeit in diesen Fragen wird bayernweit wahrge-
nommen.

Auf europäischer und internationaler Ebene be-
stehen Fachkontakte, die bereits zu gegenseitigen 
Besuchen des Außenstellenleiters und des Leiters 
der Zentralbibliothek des Bezirkes calvados in 
nordfrankreich  geführt haben (siehe hierzu „Brü-
cken für Europa, BFB 2007, S. 99–101).  Im Früh-
sommer 2007 begleitete der Leiter der Würzbur-
ger Außenstelle eine chinesische Delegation beim 
Besuch in Franken und hielt sich im Herbst 2007 
zu einer Vortragsreise in china auf.

Vernetzung
In den letzten Jahren ist es gelungen, 
durch zahlreiche Kontakte und ge-
meinsam durchgeführte Aktionen auf 
lokaler Ebene ein gut funktionierendes 
netzwerk aufzubauen.

Zu nennen  ist die Zusammenar-
beit mit der Universitätsbibliothek, 
der Fachhochschulbibliothek und der 
Stadtbücherei in Würzburg. Die Ko-
operation hat sich z. B. bei der Orga-
nisation des bayerischen Archiv- und 
Bibliothekstages im Juli 2006 bestens 
bewährt. Die Mitarbeiter der Außen-
stelle Würzburg beteiligten sich intensiv 
sowohl bei der Vorbereitung wie auch 
bei der praktischen Umsetzung die-
ser fach- und regionenübergreifenden  
Tagung. 

Ein guter „Draht“ hat sich zudem zum 
Bezirk und zur Regierung von Unter-
franken entwickelt, was insbesondere 
im Rahmen des deutsch-französischen 
Austausches und der Leseförderung 
zu wichtigen Kontakten geführt hat. 

Ein weiterer wichtiger Partner ist der aktive re-
gionale Bibliotheksverband mit seinen zahlreichen 
Dienstleistungen für Bibliotheken.

Ausblick
Viel hat die Außenstelle bislang auf den Weg ge-
bracht. Da die Entwicklung gerade im Medien- und 
Informationsbereich stetig weiter voranschreitet, 
ist die Arbeit aber niemals abgeschlossen, son-
dern Angebote und Dienstleistungen müssen lau-
fend an neuerungen angepasst werden. So bleibt 
es auf lange Sicht eine große Herausforderung für 
das Team der Außenstelle Würzburg, durch inno-
vative Maßnahmen die fachlich und nichtfachlich 
geleiteten Bibliotheken in die Lage zu versetzen, 
ihren Auftrag gegenüber den Bürgern noch bes-
ser wahrnehmen zu können. 

DIE AUToREN
Stephan Niemeyer 
und Sabine Teigel-
kämper sind Mitar-
beiter der Außen-
stelle Würzburg der 
Landesfachstelle 
für das öffentliche 
Bibliothekswesen.  

Interessierte Zuhö-
rer beim  Regional-
treffen 2007 in der 

Stadtbibliothek  
im Alten Rathaus  
in Lohr am Main

Das Team (v.l.n.r.):  
Stephan Niemeyer, Ursula Brosch, 

Ralph Deifel, Gert Schwind,  
Sibylle Ebner, Sabine Teigelkämper 


