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Da  die Stadtbücherei Schweinfurt 
im Januar 2009 vom Deutschen Archi-
tekturmuseum in Frankfurt am Main 
zu einem der 24 besten Gebäude des 
Jahres 2008 gekürt wurde, ist dieses 
Angebot jetzt noch erweitert worden. 
Insgesamt stehen sieben Ansichten 
der Stadtbücherei als Motive für elek-
tronische Grußkarten zur Verfügung. 
Bürgerinnen und Bürger, die ihre Be-
sucher voller Stolz durch die 2007 im 
Ebracher Hof neu eröffnete Stadtbü-
cherei (s. Bericht in BFB 2007, S. 243 
– 246) führen, können diese nun auch 
per elektronischer Postkarte vorstellen 
und sich damit als  Botschafter und Kommuni-
kationsagenten für ihre Stadtbücherei betätigen. 
Frei nach dem Motto: Wenn die Stadt Schweinfurt 
sagt, dass sie eine tolle Stadtbücherei hat, ist das 
gut, wenn die Kunden ihrer Begeisterung freien 
Lauf lassen, dann ist das natürlich ein noch wert-
volleres Zeugnis als städtisches Eigenlob. 

 
Zur Umsetzung: Die städtische Pressestelle un-

terhält auf dem Internetportal der Stadt ein elektro-
nisches Postamt. Dort wurde für die Stadtbüche-
rei eine eigene Rubrik eingerichtet und man stellte 
verschiedene Ansichten als Motiv für eine elektro-
nische Grußkarte bereit. Wie bei allen 
veröffentlichten Fotos gilt auch hier, 
dass die Stadt im Besitz der Bildrech-
te sein muss. Das Grußkartenangebot 
ist auf dem Internetportal der Stadt 
Schweinfurt zu finden. Zusätzlich führt 
ein Link von der Seite der Stadtbüche-
rei den Nutzer zu diesem Service. 

Eine weitere Möglichkeit, Grußkarten 
zu verschicken, schuf die örtliche Ta-
geszeitung mit ihrer Berichterstattung 
von Veranstaltungen. Die beispiels-
weise während der Lesungen von 
Hilmar Thate oder Roger Willemsen 
entstandenen Fotos können von den 

Zeitungslesern als elektronische Postkarte 
verschickt werden. 

Eine Recherche bei der ekz.bibliotheks-
service GmbH und der Suchmaschine 
Google ergab, dass elektronische Postkar-
ten von Stadtbüchereien ein echtes Novum 
sind. Nur von der Stadtbibliothek Bremen 
gibt es eine Außenansicht als Grußkarte. 
Außerdem nutzt die Anna-Amalia-Biblio-
thek in Weimar einen solchen Service. 
Schweinfurt ist also ganz vorne dabei bei 
den Großen. 

Elektronische Postkarten  
aus Schweinfurt  
Seit Februar 2008 verfügt die Stadtbücherei Schwein-
furt (Unterfranken) über eine elektronische Postkarte. 

Diese ist unter den elektronischen Grußkarten auf 
der Homepage der Stadt Schweinfurt zu finden und 

wurde mit der Homepage der Stadtbücherei verlinkt. 

Von Anita Kaltenbach 

Startseite und Bei-
spiele der elektro-
nischen Postkarten

www.schweinfurtserver.de/post_card/
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