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D  
ie Interessenvertretung unserer Mitglieder 

ist unser erklärtes gemeinsames Ziel für die Vor-
standsarbeit. Wir wollen Ansprechpartnerinnen 
für Kolleginnen und Kollegen, Auszubildende und 
Studierende sein. Das Angebot an Fortbildungs-
veranstaltungen und weiteren Serviceleistungen 
ist ein wichtiger Bestandteil der Vorstandstätigkeit, 
weshalb der Etat, der uns aus den Mitgliedsbei-
trägen zur Verfügung steht, hauptsächlich in den 
Bereich Fort- und Weiterbildung fließt. Als BIB-
Mitglied erhält man die Serviceleistungen zu stark  
vergünstigten Konditionen. Zudem informieren wir 
unsere Mitglieder in Rundbriefen und Newsletters 
und bieten auf unserer Website aktuelle Neuig-
keiten. 

Darüber hinaus ist uns sowohl der Aufbau eines 
Netzwerkes für Informationsaustausch und Kon-
takte der Mitglieder untereinander als auch die 
Lobbyarbeit für Bibliotheken und Informationsein-
richtungen ein wichtiges Anliegen. So arbeitet 
der Vorstand im Bayerischen Bibliotheksverband 
mit und bezieht Stellung zu bibliothekspolitischen 
Themen im Freistaat.  Nicht zuletzt geben wir als 
Landesgruppe Impulse für bundesweite Aktivitäten 
des Berufsverbandes Information Bibliothek.

Im Frühjahr 2007 wählten die bayerischen Mit-
glieder für die nächsten drei Jahre einen neuen 
Landesgruppenvorstand: Andrea Graf (Stadtbiblio- 
thek Kempten), Sabine Guhl (Regionalbibliothek 
Weiden), Anette Hagenau (Stadtbücherei Traun-
stein), Ute Kapuschinski (Gemeindebibliothek 
Grünwald) und als Vorsitzende Christa Waltenberg 
(Münchner Stadtbibliothek). Verstärkt werden wir 
durch Christina Walser (Gemeindebücherei Vater-
stetten), die sich für die praktische Umsetzung der 
FaMI-Ausbildung engagiert. Und in altbewährter 
Weise steht uns der Ehrenvorsitzende Lothar Thal-
mann zur Seite. 

Der Landesvorstand hat auch Gesichter 

Andrea Graf 
(Stadtbibliothek Kempten)
Nach meinem Abschluss 1992 
an der FHB in Stuttgart begann 
ich in der Stadtbibliothek Heiden-
heim als Zweigstellenleiterin. 1998 
wechselte ich an die Stadtbiblio-
thek Kempten, 2001 übernahm ich hier die Lei-
tung. Von unserem Berufsverband BIB habe ich 
bereits in vielen Punkten profitiert, sei es durch die 
Fachzeitschrift BuB oder durch Veranstaltungen. 

Meine Interessenschwerpunkte in der 
Vorstandsarbeit sind die Planung und 
Durchführung von Fortbildungen, u.a. 
auch Veranstaltungen in Zusammen-
arbeit mit den Gewerkschaften, die 
für die Beschäftigten die Tarifverhand-
lungen mit den Arbeitgebern führen. 
Zudem betreue ich den Internetauftritt 
der Landesgruppe.  

Sabine Guhl 
(Regionalbibliothek 
Weiden)
Als Leiterin der Regi-
onalbibliothek Weiden 
und stellvertretende Lei-
terin des Kulturamtes 
in Weiden ist es mir ein besonderes 
Anliegen, die Bibliothek im Bewusst-

 Ein starker Verband - Die BIB- 
Landesgruppe Bayern stellt sich vor 

Der Berufsverband Information Bibliothek e.V. (BIB)  
ist ein bundesweiter Personalverband für Beschäftigte  
in Bibliotheken und anderen Informationseinrich-
tungen mit rund 6.300 Mitgliedern. Innerhalb des BIB 
gibt es 7 Fachkommissionen und 15 Landesgruppen.

Von Christa Waltenberg  
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sein der Politik und der Bevölkerung zu verankern. 
Bedarfs- und zukunftsorientierte Fortbildungsar-
beit im Wandel der Bibliotheken ist ein wichtiges 
Kernstück der Verbandsarbeit.

Anette Hagenau 
(Stadtbücherei Traunstein)
Ich möchte mich vor allem für 
Weiterbildung im Bereich der so 
genannten „soft skills“ einsetzen. 
Ebenso wichtig ist mir, die Vernet-
zung von Bibliotheken und Medio-
theken unterschiedlicher Größe zu intensivieren 
und den Kontakt zu fördern.

Ute Kapuschinski 
(Gemeindebibliothek  
Grünwald)
Mir ist wichtig, am Imagewandel 
der Bibliotheken mitzuarbeiten. 
Das bedeutet für mich, die Biblio-
thek als wichtige Bildungs-, Infor-
mations-, Kultur- und Freizeiteinrichtung stärker 
ins Bewusstsein der Bevölkerung und der Ent-
scheidungsträger zu rücken. 

Als Leiterin der Kinder- und Jugendbibliothek 
interessiere ich mich besonders für das Thema 
Leseförderung.

Lothar Thalmann 
(Ehrenvorsitzender)
Als Beutebayer aus Sachsen und 
seit der Übergabe des Erbpacht-
hofes des damaligen Vereins der 
Bibliothekare (vbb) schaue ich jetzt 
wohlwollend auf die Aktivitäten 
unserer Landesgruppe. Mit Geburtstagsglück-
wünschen an die älteren Mitglieder halte ich die 
Verbindung der „alten Hasen“ zum Verband auf-
recht. Es freut mich, regelmäßig Antworten von 
den Kolleginnen und Kollegen zu erhalten. Auch 
als Rentner möchte ich die Verbundenheit mit dem 
Berufsstand zeigen, und die Weiterentwicklung im 
Bibliotheksalltag macht mich staunend und neu-
gierig zugleich.

Christina Walser 
(Gemeindebücherei  
Vaterstetten)
Als Ausbilderin bin ich in der Stadt-
bücherei Landshut mit dem in Bay-
ern immer noch relativ neuen FaMI 
in Berührung gekommen. Im en-
gen Kontakt mit anderen Ausbildungsbibliotheken 
wurde der Qualitätszirkel FaMI-Ausbildung in Bay-
ern gegründet, den ich als eine von drei Spreche-
rinnen vertrete. Es ist mir ein Anliegen, den Auszu-

bildenden die Freude an der Arbeit in Bibliotheken 
zu vermitteln und ihnen zu einer qualitativ hoch-
wertigen Ausbildung zu verhelfen. Durch mein En-
gagement als nebenamtliche Dozentin im mittleren 
Dienst an der Bayerischen Bibliotheksschule kann 
ich auch die Entwicklung der verwaltungsinternen 
Ausbildung verfolgen und evtl. daran mitarbeiten, 
die Gemeinsamkeiten auszubauen.

Christa Waltenberg 
(Münchner Stadtbibliothek) 
(Vorsitzende)
Durch meine verschiedenen Po-
sitionen in der Münchner Stadtbi-
bliothek und als jetzige Leiterin der 
Juristischen Bibliothek im System 
kenne ich sowohl ÖB- als auch WB-relevante 
Themenstellungen. In der Vorstandsarbeit ist mir 
wichtig, zeitnah und kompetent auf aktuelle Verän-
derungen und Entwicklungen im Bibliothekswesen 
zu reagieren. Ein bedarfsorientiertes Fortbildungs-
angebot für die Alltagsarbeit und der Austausch der 
Kolleginnen und Kollegen über zukunftsweisende 
Themen bieten die Möglichkeit, „am Ball zu blei-
ben“. Daher halte ich ein attraktives Fortbildungs-
programm – auch in Kooperation mit anderen – für 
eine wesentliche Aufgabe der Landesgruppe. Um 
bibliothekspolitische Wirkungen in unserer Gesell-
schaft zu entfalten, setze ich auf die Zusammenar-
beit mit anderen Verbänden und Institutionen, z. B. 
durch die Mitarbeit im Beirat des Bayerischen Biblio- 
theksverbands. Der BBV bündelt die Kräfte und 
ist ein Lobbyist für Bibliotheksbenutzer/innen und 
Bibliotheken. Über die Mitarbeit im Vereinsaus-
schuss des Berufsverbandes Information Biblio- 
thek bringe ich die Interessen unserer Mitglieder 
ein und gebe gerne Anstöße zur Weiterentwick-
lung im Verband auf Bundesebene. 

Als eine der nächsten Aufgaben möchten wir zu 
den bevorstehenden Landtagswahlen im Herbst 
2008 die Parteien anhand von sog. „Wahlprüfstei-
nen“ auffordern, zu bibliothekspolitischen Themen 
ihre Position darzulegen. 

Unsere ständig aktualisierten Webseiten kön-
nen Sie unter www.bib-info.de/landesgr/bayern 
aufrufen. Dort finden Sie auch einen beque-
men Weg, unseren Newsletter zu abonnieren:  
bib-info.de/mailman/listinfo/bibbay-news 

Besuchen Sie uns. Sprechen Sie uns an.
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