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Standort

Die Wurzeln der  Außenstelle Re-
gensburg gehen bis auf das Jahr 
1947 zurück. Unter der Bezeichnung 
„Staatliche Beratungsstelle für öf-
fentliche Büchereien“ fungierte sie 
jahrzehntelang als selbständige, der Generaldi-
rektion der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken 
nachgeordnete Behörde und konnte  sich – bis 
heute – unter dem Dach der Regierung der Ober-
pfalz einquartieren. Allerdings musste sie im März 
diesen Jahres 200 m in einen anderen Gebäude-
trakt am Ägidienplatz  umziehen, den sie noch bis 
Ende 2009 nutzen kann.

 
Das Team

Derzeit arbeiten in Regensburg sieben Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die sich auf 4,9 Stellen 
verteilen. Das Team setzt sich aus vier Diplom-Bi-
bliothekaren, einer Handelsfachwirtin und zwei Ver-
waltungsangestellten zusammen. Drei Mitarbeiter 
sind seit über 25 Jahren beschäftigt, zwei weitere 
mehr als 15 Jahre. Dietmar Wild ist der fünfte Leiter 
seit der Gründung vor 61 Jahren. Die Regensburger 
Kolleginnen und Kollegen möchten mit ihrer Fach-
kompetenz und ihrem Engagement dazu beitragen, 

dass der Aufbau und die Entwicklung der kommu-
nalen öffentlichen Bibliotheken zu leistungsfähigen 
und unverzichtbaren Einrichtungen in Niederbayern 
und der Oberpfalz weiterhin zügig vorangehen. Ein 
wichtiges Kriterium dabei ist die Zufriedenheit der 
Kunden mit der Qualität unserer Arbeit.

Struktur des Betreuungsgebiets

Unsere Mitarbeiter betreuen 109 kommunale 
öffentliche Bibliotheken, deren Träger Gemeinden, 
Städte und Landkreise sind, davon 40 in Nieder-
bayern und 69 in der Oberpfalz. Die Spannweite 
dieser Klientel ist groß: sie reicht von der kleinen, 
ehrenamtlich geleiteten Gemeindebücherei bis 
hin zu hauptamtlich-fachlich geführten Stadt- und 
Kreisbibliotheken. Dabei erreichen die neben- und 
ehrenamtlich geleiteten Bibliotheken eine Quote 
von 70 %. Dieser hohe Wert weist auch darauf 
hin, dass beide Regierungsbezirke stark ländlich 
geprägt und Ballungsräume wie der Großraum Re-

gensburg eher die Ausnahme sind. Seit 
Mitte 2006 unterstützt die Außenstelle 
auf Anfrage auch die Schulbibliotheken 
aller Schularten und Schulträger. Sie 
hilft den Schulbibliotheken mit ihren 
speziellen Problemen in allen Fragen 
der bibliothekarischen Praxis.

   
Bei der Verteilung der Fördermittel ist 

zu berücksichtigen, dass große Teile 
unseres Arbeitsgebietes zu den struk-
turschwachen Regionen Bayerns ge-
hören. Insbesondere in der nördlichen 
Oberpfalz, die schon vor der Wende kei-
ne prosperierende Region war, hat sich 
nach 1989 die Finanzsituation der kom-

Keine Bibliothek, keine  
Behörde – was dann?

Die Landesfachstelle für das öffentliche Bibliotheks-
wesen (Teil 3): Außenstelle Regensburg

Als Abteilung der Bayerischen Staatsbibliothek ist 
die Landesfachstelle eine Fördereinrichtung des 
Freistaats Bayern zur Unterstützung der Kommu-
nen bei Aufbau und Entwicklung der öffentlichen 
Bibliotheken in allen Landesteilen. In einer viertei-
ligen Reihe stellen wir die drei Außenstellen und die 
Münchner Zentrale vor.

Von Dietmar Wild 
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Das Team.  
Vordere Reihe: Ingrid Schneider, Dietmar Wild, 

Eckhard Kummrow.  
Hintere Reihe: Erwin Stubenvoll, Brigitte Weiß, 

Doris Glonegger, Gabi Fliegerbauer.
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munalen Haushalte noch verschärft. Gut entwickelt 
hat sich eine Reihe von Stadtbibliotheken, z.B. in 
Amberg, cham, Deggendorf, Landshut, Neumarkt 
i.d. OPf., Schwandorf, Straubing und Passau. Die- 
se strahlen weit in die Region aus und konnten 
sich auch überregional behaupten. So hat die 
Stadtbibliothek Straubing im Jahre 2005 im bun-
desdeutschen Wettbewerb um das Prädikat „Bi-
bliothek des Jahres“ einen mehr als bemerkens-
werten 2. Platz erreicht.

Regionale Aufgaben

Zu den regionalen Besonderheiten in Niederbay-
ern gehören vier große Kreisbibliotheken, die als 
kombinierte Schul- und öffentliche Bibliotheken in 
Gymnasien untergebracht wurden. Sie versorgen 
sowohl die Schulen, einen Teil des Landkreises als 
auch die Stadt, in der sie angesiedelt sind, und 
haben überregionalen modellhaften charakter.

Nach der Wende wurden vor allem im Bay-
erischen Wald traditionelle Verbindungen nach 
Böhmen wieder aktiviert. So haben die Kreisbiblio-
thek Freyung und die Stadtbibliothek im südböh-
mischen Prachatice (Prachatitz) unter dem Motto 
„Lesen kennt keine Grenzen“ ein grenzüberschrei-

tendes Bildungsangebot in Angriff genommen, ein 
Bibliotheksnetzwerk, das sukzessive ausgebaut 
werden soll.

Nahezu alle großen öffentlichen Bibliotheken  
fanden in den letzten Jahren ihr Domizil in Neu- 
oder historischen Altbauten. Dabei wurden in Ost-
bayern Bibliotheksbauten errichtet, die beispiel-
haft waren und auf überregionale Anerkennung 
stießen. So war die Mitte der 70er Jahre errich-
tete Stadtbibliothek Neumarkt i.d. OPf. lange Zeit 
das Mekka von Bibliothekaren und Architekten, 
die sich mit Bibliotheksbauten beschäftigten. 
Und auch heute noch besticht das Gebäude 
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durch seine zeitlose Modernität. Ein weiteres ar-
chitektonisches Highlight mit einer eigenen Archi-
tektursprache entstand Ende der 80er Jahre in 
Deggendorf für die dortige Stadtbibliothek. Vielen 
gilt dieses Gebäude, das ein Teil der Kulturmeile 
der Stadt ist, als „schönster Bibliotheksneubau“ 
Bayerns.

Aber auch bei der Nutzung alter Bausubstanz 
gibt es in dieser Region markante Beispiele. Bei-
spielsweise sind die Stadtbibliotheken in Am- 
berg (Renaissancegebäude), Sulzbach-Rosen-
berg (Schloss), Landshut und Straubing (ehema-
liger Salzstadel) in vorbildlich renovierten histo-
rischen Gebäuden untergebracht.

In zwei Landkreisen des Betreuungsgebietes  
gibt es so genannte „Medienverbünde“, in de-
nen eine größere Mittelpunktsbibliothek von der 
Außenstelle schwerpunktmäßig gefördert wird 
und die dafür einen Teil ihrer Bestände leihweise 
kleineren Bibliotheken der Umgebung zur Verfü-
gung stellt.

Im September 2007 initiierte die Außenstelle 
Regensburg den digitalen virtuellen Bibliotheks-
verbund Niederbayern/Oberpfalz, zu dem sich die 
Stadtbibliotheken Deggendorf, Landshut, Strau-
bing und Weiden zusammengeschlossen haben. 
Damit gehört diese Gruppe zu den ersten Biblio-
theken in Deutschland, die eine virtuelle Zweigstel-
le anbieten. Die Digitale Virtuelle Verbundbibliothek 
bietet digitale Werke aller Art wie z.B. eBooks, 
ePaper, eVideo und eAudio, die der registrierte Bi-
bliotheksbenutzer über das Internet herunterladen 
kann. Für dieses innovative und modellhafte Pro-
jekt einer virtuellen Bibliothek erhielt der Verbund 
auch Fördermittel aus dem Bayerischen Kultur-
fonds. 

Neu eingerichtet: 
Marktbibliothek Ho-
henfels (Oberpfalz) 

Zeitlos modern: 
Stadtbibliothek 
Neumarkt i.d. Opf. 
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Eine Idee aus dem Buchhandel aufgreifend, 
wurde an der Außenstelle Regensburg vor fünf 
Jahren eine ERFA-Gruppe gegründet. Diese aus 
etwa gleich großen Bibliotheken bestehende 
Erfahrungsgruppe tagt zweimal im Jahr, jeweils 
reihum in einer der teilnehmenden Bibliotheken. 
Dabei werden dann in einer gemeinsamen Be-
gehung die Bibliotheksabteilungen analysiert 
und Vorschläge zur Verbesserung der Arbeits-
organisation und der Präsentation der Medien 
erarbeitet. Vor zwei Jahren wurden zwei weitere 
ERFA-Gruppen für kleinere Bibliotheken ins Le-
ben gerufen, die sich ebenfalls rasch etabliert ha-
ben und den Teilnehmern wertvolle Tipps aus der 
Praxis bieten.

Überregionale Aufgaben

Für die Landesfachstelle übernimmt die Außen-
stelle Regensburg auch überregionale Aufgaben. 
So wird hier die bayernweite Fortbildungsarbeit 
geplant und koordiniert sowie der Veranstaltungs-
kalender „bibfib“ produziert. Nachdem für die 

Website der Landesfachstelle „ÖBiBonline“ eine 
grundsätzliche Neukonzeption erforderlich wurde, 
erfolgt die Koordination der Neugestaltung und 
des Relaunch der Homepage im Wesentlichen 
von Regensburg aus. Ferner wurde für die Lan-
desfachstelle ein Weblog (RSS-Feed) eingerichtet.

Ausblick   

Die rasante Entwicklung im Bereich der Informati-
onstechnologie hat zur Folge, dass die Außenstelle 
hier der erste Ansprechpartner für die Bibliotheken 
ist und bleiben muss. Die Vermittlung dieser Neue-
rungen sowohl an die fachlich als auch an die nicht 
fachlich geleiteten Bibliotheken stellt eine große 
Herausforderung an unser Team dar. Eine der wich-
tigen Aufgaben für die Zukunft wird auch weiterhin 
sein, Modelle und Konzepte zur Leseförderung für 
die Bibliotheken zu entwickeln. Für die interne Arbeit 
steht die Suche nach einem dauerhaften Standort 
– zusammen mit Immobilien Bayern und der Abtei-
lung Innere Dienste, Bau der BSB – auf der Agenda 
der Außenstelle ganz oben.

Die ERFA-Gruppe  
in der Stadtbiblio-

thek Straubing 

DER AUToR
Dietmar Wild ist Lei-
ter der Außenstelle 
Regensburg der 
Landesfachstelle.  


