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Editorial

Bibliotheksforum Bayern 03 (2009)

Hell, farbig, freundlich, einladend – so 
sollte eine zeitgemäße öffentliche Biblio-
thek, die mehr als zehn Prozent der Ein-
wohner ansprechen will, gestaltet sein. 
Und genauso stellt sie sich dem Besucher 
dar – die Neue Stadtbücherei Augsburg, 
mit ihrer offenen, transparenten Fassade, ihrem aufregenden Lichtkonzept und der so 
gar nicht an traditionelle Büchereiräume erinnernden Farbkomposition. Dazu kommt 
noch eine durchaus gewagte Bibliothekskonzeption, die versucht, den Anspruch des 
Hauses „für alle offen“ dadurch umzusetzen, dass sie eine Reihe von städtischen Sozial-
dienstleistern mit ihren Angeboten in die Räume integriert. Den Bürger freut es, erhält er 
doch seine Informationen nicht nur über die Medien, sondern auch im direkten Gespräch 
mit anwesenden Fachleuten. Die Neue Stadtbücherei Augsburg ist nicht nur ein lokales  
und regionales Bauevent – sie stärkt die gesamte Bibliothekslandschaft in Bayern, die 
nunmehr mit einem weiteren „Schwergewicht“ in der 1. Liga mitspielt. „Augsburg leuch-
tet“ titelte die Süddeutsche Zeitung anlässlich der Eröffnung. Bleibt zu hoffen, dass die 
Leuchtkraft der neuen Bibliothek den leider mancherorts immer noch anzutreffenden 
matten Glanz der Ortsbibliothek bei den Entscheidungsträgern aufpoliert.

„Bibliotheken – immer in Bewegung“ könnte man ansonsten als Überschrift über 
die zahlreichen Eventberichte in diesem Heft schreiben: mit dem Mitgliederforum im 
Münchner Gasteig wurde erfolgreich ein künftig wohl regelmäßig stattfindender „kleiner 
bayerischer Bibliothekstag“ etabliert. Der E.ON Kinderbibliothekspreis, in diesem Jahr 
in Weiden zum vierten Mal feierlich verliehen, würdigt in einem einmalig festlichen Rah-
men die Arbeit der ausgezeichneten Bibliotheken und wird nach dem Willen des Ener-
giekonzerns eine feste Größe im Kultursponsoring der Firma bleiben. Die 60-Jahr-Feier 
der Internationalen Jugendbibliothek erinnerte nicht nur daran, dass München über 
eine weltweit einmalige Sammlung an Kinder- und Jugendbüchern verfügt, sondern 
dass sich in der Blutenburg eine in dieser Form einmalige Kontakt- und Schnittstelle für 
Autoren, Illustratoren, Verleger und Bibliothekare befindet.  

In den nächsten Heften wird über eine große bayerische Bautagung, den 1. Baye-
rischen Schulbibliothekstag und einen Ministerbesuch in einer öffentlichen Bibliothek 
zu berichten sein.

Lassen Sie sich anregen und überraschen!
Ihr

Liebe Leserin, 
 lieber Leser!
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