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Aschaffenburg

Hofbibliothek
die bislang jüngste Besuchergrup-

pe in der hofbibliothek, 16 Kinder des 
aschaffenburger st.-agatha-Kinder-
gartens, war am 28. mai zu gast, um 
ein „altes Buch“ gezeigt zu bekommen. 
mit der Faksimile-ausgabe des mainzer 
evangeliars konnte ihre neugier befrie-
digt werden. 

am 4. Juli hatte die hofbibliothek 
ihr „dreißigjähriges“ in den derzeitigen 
räumlichkeiten. erst über 40 Jahre 
nach Kriegsende erhielt die Bibliothek 
1979 die notwendige erweiterung, als 
die aschaffenburger steinmetzschule 
aus dem schloss auszog.

an der aschaffenburger nacht der mu-
seen am 11. Juli beteiligte sich die Bib-
liothek mit „Bewegten Bildern“ rund ums 
Buch und multimedialen Vorführungen im 
Lesesaal. Passend zum thema europa 
wurde die vielgereiste handschrift main-
zer evangeliar in einzelnen Faksimile-sei-
ten in Vitrinen ausgestellt und die zugehö-
rigen Verfilmungsarbeiten als Fotostrecke 
auf Präsentationswänden gezeigt.

Augsburg 

Universitätsbibliothek
„Bibliothek der verbrannten  
Bücher“

die „Bibliothek der verbrannten  
Bücher“ (Büchersammlung georg P. 
salzmann) wurde am 24. Juli 2009 
durch die universität augsburg an-
gekauft. sie wird künftig als eigenes 
ensemble in der universitätsbibliothek 
augsburg aufgestellt sein. der samm-

Prof. Dr. Alois Loidl, Dr. Wolfgang  
Heubisch, Georg P. Salzmann, Wolfram 

P. Kastner (v.l.n.r.)

ler georg P. salzmann, Wissenschafts-
minister dr. Wolfgang heubisch, Pro-
fessor dr. alois Loidl, Vizepräsident 
der universität augsburg, und der Vor-
sitzende des Vereins „Patenschaften 
für verbrannte Bücher e.V.“ Wolfram P. 
Kastner unterzeichneten den Vertrag 
über den ankauf der sammlung. 

„ich freue mich, dass die sammlung 
salzmann ihren Platz nun in der uni-
versitätsbibliothek augsburg gefunden 
hat“, betonte Wissenschaftsminister 
heubisch anlässlich der Vertragsun-
terzeichnung. „als einmalige Quellen-
sammlung, die einen repräsentativen 
überblick über die in der ns-Zeit ge-
ächtete deutschsprachige Literatur 
bietet, ist sie sowohl für Forschung, 
Lehre und studium als auch die poli-
tische Bildungsarbeit von großer Be-
deutung. mein dank gilt dem sammler 
georg P. salzmann und allen, die dazu 
beigetragen haben, dieses Zeitzeugnis 
für Wissenschaft und Öffentlichkeit in 
Bayern zu erhalten und zugänglich zu 
machen.“ georg P. salzmann: „mit der 
übernahme meiner ‚Bibliothek der ver-
brannten Bücher‘ durch die universi-
tätsbibliothek augsburg ist ein weiterer 
schritt getan, dass es den nazis über 
60 Jahre nach ihrem ruhmlosen ende 
nicht doch noch gelingen könnte, den 
besten teil der deutschen Literatur des 
20. Jahrhunderts aus dem gedächtnis 
der deutschen zu tilgen. dafür bedan-
ke ich mich bei allen, die mitgeholfen 
haben, diese Bibliothek aufzubauen 
und zu bewahren.“ „die sammlung 
salzmann hat bei uns eine große Zu-
kunft vor sich“, sagte dr. ulrich ho-
hoff, direktor der universitätsbibliothek 
augsburg. „sie passt hervorragend zu 
unserem Bestand, wird eigene räume 
bekommen und ab 2010 allen inter-
essierten bis 24 uhr zugänglich sein. 
Wir schieben viele aktionen in der uni-
versität und mit weiteren Partnern an, 
damit sie in der Forschung, im studium 
und in der Bildungsarbeit stärker zur 
geltung kommt.“ Wolfram P. Kastner 
betonte, dass die „Bibliothek der ver-
brannten Bücher“ eine weltweit einzig-
artige benutzbare gedenkstätte für die 
beste Literatur deutscher sprache sei, 
die die nazis auf alle Zeit vernichten 
wollten: „sie bietet eine hervorragende 
chance, diese Bücher vor dem Ver-
gessen zu bewahren.“ 

Finanziert wird der ankauf durch die 
universität und die stadt augsburg, 
die Bayerische Landesstiftung, das 
Bayerische staatsministerium für Wis-
senschaft, Forschung und Kunst, die 
Landeszentrale für politische Bildung, 
herrn dr. georg haindl als privaten mä-
zen sowie den Verein „Patenschaften 
für verbrannte Bücher e.V.“

die „Bibliothek der verbrannten Bü-
cher“ umfasst eine sammlung von 
rund 12.000 Bänden, die georg P. 
salzmann in privater initiative in mehr 
als 30 Jahren systematisch aufgebaut 
hat. sie konzentriert sich auf das Werk 
jener autorinnen und autoren, deren 
Bücher bei den Bücherverbrennungen 
am 10. mai 1933 vernichtet wurden 
und während der ns-Zeit verboten 
waren. es handelt sich um die weltweit 
umfangreichste sammlung zu diesem 
thema. 

Bamberg

Universitätsbibliothek
als einzige bayerische einschichtige 

universitätsbibliothek nahm die uB 
Bamberg am diesjährigen Bibliotheks- 
index BiX teil und verbesserte sich ge-
genüber dem Vorjahr um einen Platz 
auf den 13. rang unter 35 teilneh-
mern. einen spitzenplatz erreichte sie 
bei den schulungsangeboten: Bezo-
gen auf die studierendenzahl bietet sie 
mehr schulungsstunden als der ge-
samtsieger uB Konstanz und wird hier 
nur von zwei deutschen Bibliotheken 
übertroffen.

anlässlich des 70. todestages 
des österreichischen schriftstellers 
und Publizisten Joseph roth am  
27. mai 2009 zeigte die universi-
tätsbibliothek im sommersemester 
die ausstellung „Joseph roth im 
exil 1933–1939“, die von der gesell-
schaft zur Förderung jüdischer Kultur 
und tradition konzipiert wurde. das 
erleben dieser vom nationalsozialis-
mus überschatteten Jahre in Paris 
machte die ausstellung durch teil-
weise erst jüngst wieder (auf)gefun-
dene und bisher wenig publizierte 
dokumente von Joseph roth, von 
Forschern und Freunden sowie mit  
interviews und Fotografien sichtbar.
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Burtenbach 

Gemeindebücherei 
seit zehn Jahren gibt es in der ge-

meinde Burtenbach (3.500 einwohner, 
Landkreis günzburg/schwaben) in den 
räumlichkeiten des ehemaligen schul-
hauses wieder eine gemeindebücherei. 
Bereits mehr als 300 Leser nutzen das 
vielfältige angebot von derzeit 11.000 
medien. ein besonderes anliegen von 
Bibliotheksleiterin claudia sauerborn ist 
es, vor allem Kinder für das Lesen zu 
begeistern. so lernten bei Führungen 
bisher etwa 200 Kinder die Bibliothek 
kennen.

Coburg 

Gedenkveranstaltung in der 
Stadtbücherei Coburg (Oberfran-
ken) für einen Widerstands- 
kämpfer gegen das NS-Regime 
am 20. Juli 2009

Überwältigend groß war das interes-
se an der ersten gedenkveranstaltung 
für georg alexander hansen, der zum 
Kreis der Verschwörer des 20. Juli 1944 
gehörte. 

hansen, 1904 in sonnefeld in der 
nähe coburgs geboren, besuchte bis 
zum abitur 1923 das gymnasium ca-
simirianum in coburg. nach der aus-
bildung zum generalstabsoffizier, unter 
anderem bei generaloberst Beck, ei-
nem späteren mitverschwörer, arbeite-
te hansen in der abwehr unter admiral 
canaris, dessen nachfolger er 1944 
wurde. Beck wie canaris haben han-
sen in seiner oppositionellen haltung 
gegenüber hitler beeinflusst. hansen 
sollte am 20. Juli das reichssicher-
heitshauptamt und damit die Zentrale 
von gestapo und sd besetzen. dazu 
kam es aus bisher unbekannten grün-
den nicht; hansen wurde am 22. Juli 
verhaftet, am 10. august vom „Volks-
gerichtshof“ zum tode verurteilt und 
am 8. september in Berlin-Plötzensee 
ermordet. 

noch bis weit in die 60er Jahre hin-
ein wurden hierzulande die deutschen 
Widerstandskämpfer gegen hitler als 
„Vaterlandsverräter“ und ihre Kinder 
als „Verräterkinder“ beschimpft. er-
schreckende einzelheiten solcher er-
fahrungen auch in coburg konnten die 
Kinder hansens berichten. gleichzeitig 
mit der gedenkveranstaltung wurde 
eine ausstellung mit dokumenten und 
Fotos zu hansen eröffnet, die als Wan-
derausstellung nicht nur den schulen 
zur Verfügung steht. die schirmherr-
schaft hatte norbert Kastner, ober-
bürgermeister der stadt coburg, 
übernommen; Veranstaltung wie aus-
stellung wurden wieder gemeinsam 
von Landesbibliothek und stadtbüche-
rei coburg konzipiert und organisiert 
(vgl. BFB 2/2009, s. 113 f.).

Bamberg
Staatsbibliothek 
„E. T. A. Hoffmann als Zeichner. Schätze der 
Staatsbibliothek Bamberg“

D ie ausstellung (25.5. – 31.7.2009) eröffnete kaleidoskopische ein-
blicke in das zeichnerische und malerische schaffen des künstlerischen 
multitalents. sie krönte das reichhaltige Veranstaltungsprogramm zum 
Bamberger „e.-t.-a.-hoffmann-Jahr“ 2008/2009: Vom 1. september 
1808 bis zum 21. april 1813 hatte der aufenthalt des Juristen, schrift-
stellers, Komponisten und Zeichners in der regnitzstadt gewährt. die 
staatsbibliothek Bamberg besitzt in ihrem einzigartigen hoffmann-
Bestand neben literarischen und musikalischen autographen sowie 
Briefen die größte sammlung von originalzeichnungen und aquarel-
len. dieser stattliche Fundus wurde in der ausstellung ergänzt durch 
Briefe mit graphischen Beigaben. 
gezeigt wurden auch erstausgaben 
mit illustrationen nach entwürfen 
hoffmanns. Begleitend war eine Prä-
sentation von zehn themenfahnen 
zu sehen, die in Leben und Werk  
e. t. a. hoffmanns einführten. die 
Fahnen entstanden im rahmen eines 
gemeinschaftsprojekts der staats-
bibliothek Bamberg mit Kollegiaten 
des e.-t.-a.-hoffmann-gymnasiums  
Bamberg. eröffnet wurde die hoch-
karätige ausstellung mit einem 
Festvortrag von Prof. dr. Wulf se-
gebrecht (otto-Friedrich-universität 
Bamberg) zum thema: „ob ich wohl 
zum mahler ... gebohren wurde? Zu  
e. t. a. hoffmanns zeichnerischem 
Werk“.

E. T. A. Hoffmann: Doktor Bartolo 
aus Mozarts Oper „Figaros Hoch-

zeit“. Aquarell, Berlin 1807/08

Der Kindergarten aus dem Ortsteil  
Oberwaldbach zu Besuch in der  
Gemeindebücherei Burtenbach (links: 
Büchereileiterin Claudia Sauerborn, 
rechts: Kindergartenleiterin Johanna 
Baur). 
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Deggendorf 

Stadtbibliothek 
erst im mai 2009 wurde im rahmen 

des digitalen Virtuellen Bibliotheksver-
bundes niederbayern/oberpfalz (deg-
gendorf, Landshut, straubing, Weiden) 
das munzinger online archiv in einem 
Pilotprojekt in den Web-oPac der Vir-
tuellen Zweigstelle der stadtbibliothek 
straubing integriert. 

mittlerweile bietet auch die stadt-
bibliothek deggendorf (niederbayern) 
diese reichhaltige informationsquelle 
an. sie umfasst wie in straubing knapp 
29.000 munzinger dokumente aus fol-
genden munzinger online archiven: 
internationales Biographisches archiv, 
internationales handbuch/Länder aktu-
ell, Kritisches Lexikon der gegenwarts-
literatur (KLg), Kritisches Lexikon der 
fremdsprachigen gegenwartsliteratur 
(KLfg).

munzinger online bietet insbeson-
dere für schüler und Lehrer sowie für 
studenten geprüfte und aktuelle infor-
mationen aus verschiedenen sach-
gebieten und spricht dadurch diese 
Zielgruppe ganz konkret an. die zitier-
fähigen Quellen dienen der anfertigung 
von referaten und Facharbeiten sowie 
der unterrichtsvorbereitung. alle oben 
genannten einträge sind im Web-opac 
der stadtbibliothek verzeichnet und von 
dort aus verlinkt. der munzinger-online-
service ist aber auch über die Website 
der Bibliothek nutzbar, beides über das 
internet bequem von zu hause aus.

Wie Bibliotheksleiterin marion Brauer 
erläuterte, betragen die Kosten für drei 
Jahre 3.000 euro, wobei 1.200 euro 
staatliche Zuschüsse mit hineinfließen. 
der gültige Benutzerausweis für die 
stadtbibliothek berechtigt gleichzei-
tig auch zur nutzung des munzinger  
archivs. 

Eichstätt

Universitätsbibliothek 
Eichstätt-Ingolstadt

mit einer Veranstaltung unter dem ti-
tel „citavi – Literaturverwaltung für die 
schule“ führte die universitätsbiblio-
thek eichstätt-ingolstadt am 10. märz 
2009 ihre informationsreihe „Bibliothek 
– Partner für schulen“ fort. nahezu 30 

Lehrerinnen und Lehrer der umliegen-
den gymnasien informierten sich über 
die möglichkeiten, die das Literaturver-
waltungsprogramm „citavi“ bietet, und 
konnten das Programm mit selbständig 
angelegten Projekten testen. die schu-
lungsteilnehmer erkannten dabei einen 
großen nutzen für sich und ihre schüler 
insbesondere für die ausarbeitung von 
referaten sowie für Fach- und semi-
nararbeiten. unterstützend bot die uni-
versitätsbibliothek einige citavi-Kurse 
bereits auch für schulklassen an. 

im sommersemester führte die uni-
versitätsbibliothek erstmals das im 
Bachelor-studiengang Politik und ge-
sellschaft integrierte Wahlmodul „infor-
mationskompetenz für den Ba Politik 
und gesellschaft“ für studierende im 
zweiten semester durch. in 13 Veran-
staltungen mit je zwei semesterwochen-
stunden konnten 19 teilnehmer Kennt-
nisse zur recherche und Beschaffung 
von Literatur und informationen sowie 
die Fähigkeiten zur Bewertung und zur 
Weiterverarbeitung von informationen 
erwerben. gefordert wurden regelmäßi-
ge rechercheübungen, das anfertigen 
einer recherchemappe und eine schrift-
liche Prüfung. alle teilnehmer haben das 
mit fünf credit Points bewertete modul 
mit erfolg abgeschlossen.

Ingolstadt 

Stadtbücherei 
Leser werden zu Bücherprofis – aus 

diesem Projekt entwickelte sich eine ge-
lungene Zusammenarbeit von schulbib-
liothek und realschule in ingolstadt. 25 
Kinder der Ludwig-Fronhofer-realschule 
ingolstadt wurden im Frühjahr 2009 bei 
der auswahl neuer Kinderromane für die 
schul- und stadtteilbücherei südwest 
aktiv mit einbezogen. die idee des ge-
meinsamen Buchkaufs entwickelte sich 
zur intensiven Beschäftigung der Klas-
se 5c mit Kinderliteratur über mehrere 
schulstunden hinweg, die zudem allen 
Beteiligten viel spaß machte. 

Landshut 

Stadtbücherei
Bereits zum dritten mal veranstalteten 

die stadtbücherei, das „haus internati-

onal“ und die Freie Kinder und Jugend 
Kunstakademie Landshut (niederbay-
ern) ein interkulturelles und generatio-
nenübergreifendes Kunstprojekt. mitte 
mai fand in der stadtbücherei im salz-
stadel ein „sagenhafter abend“ statt. 
schulklassen und gruppen des Pro-
jekts „sagenhaft“ sowie die rhythmus-
gruppe „schLagwerker“ der Karl-heiß-
schule ließen in Bewegung, Wort und 
Klang sagen und mythen aus aller Welt 
lebendig werden. die Vorlesepaten und 
mitarbeiter der stadtbücherei boten vier 
„mythenorte“ an. die Zuhörer konnten 
so z. B. den Zusammenhang von ster-
nenbildern und griechischen heldensa-
gen erfahren, den sonnenlauf bei den 
alten Ägyptern kennenlernen oder den 
gestalten im schamanischen Weltbaum 
nachspüren. 

Vier mitglieder des Jugendleseclubs 
der stadtbücherei haben den zum ers-
ten mal in Landshut vergebenen „Kom-
petenznachweis Kultur“ erhalten. über 
mehrere Jahre hinweg wirkten sie als 
Jurorinnen der unabhängigen Jugend-
jury bei der Vergabe des deutschen 
Jugendliteraturpreises mit. Für dieses 
herausragende kulturelle engagement 
überreichte ihnen georg Braun, der 
für Kinder-, Jugend- und schulbiblio-
theksarbeit zuständige mitarbeiter der 
stadtbücherei und Leiter des Jugendle-
seclubs, die von der Bundesvereinigung 
Kulturelle Jugendbildung ausgestellten 
Zertifikate.  

München

Bayerische Staatsbibliothek 
die nibelungenlied-handschrift der 

Bayerischen staatsbibliothek wurde in 
das unesco-Weltdokumentenerbe 
„memory of the World“ aufgenommen. 
das nibelungenlied gilt als herausra-
gendes Beispiel der europäischen hel-
denepik. es beruht auf älteren mündli-
chen traditionen und wurde um oder 
kurz nach dem Jahr 1200 von einem 
unbekannten dichter am hof des Pas-
sauer Bischofs Wolfger von erla nieder-
geschrieben. seit 2004 ist es bereits das 
dritte mal, dass herausragende Kultur-
denkmäler im Bestand der Bayerischen 
staatsbibliothek die höchste unesco-
auszeichnung erfahren haben. neben 
dem nibelungenlied sind drei reiche-
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nauer handschriften mit ottonischer 
Buchmalerei und seit 2005 acht corvi-
nen ebenfalls im „memory of the World“-
register eingetragen. die nibelungen-
lied-handschrift (cgm 34) wird mit 135 
Bildern vollständig im internet gezeigt:  
www.digitale-sammlungen.de

die bisherige Leiterin der Fachstelle 
münchen der Landesfachstelle für das 
öffentliche Bibliothekswesen, dipl.-Bibl. 
satu schwarz, trat zum 31. Juli 2009 in 
den ruhestand und reichte den „Füh-
rungsstab“ an dipl.-Bibl. ute Palmer-
horn weiter. der aufgabenbereich der 
Fachstelle münchen umfasst 260 öf-
fentliche Bibliotheken in oberbayern 
und schwaben.

ute Palmer-horn absolvierte ihr stu-
dium an der damaligen Fachhochschule 
für Bibliothekswesen in stuttgart mit ab-
schluss 1988. ihre berufliche Laufbahn 
führte sie anschließend an die stadtbib-
liotheken in heilbronn und schorndorf, 
bevor sie von 1995 bis 2000 für die Ber-
telsmann stiftung die Koordination des 
wichtigen Projektes „Öffentliche Biblio-
thek und schule“ an der stadtbibliothek 
rosenheim übernahm. anschließend 
wirkte sie als Projektreferentin der stif-
tung in gütersloh. in den letzten Jah-
ren bewegte sie sich beruflich auf dem 
Feld der Presse-, Pr- und organisati-
onsarbeit, zuletzt als Pressesprecherin 
bei Koch media, einem weltweit tätigen 
medienunternehmen. ihre vielfältigen 
erfahrungen im Bibliotheksbereich, in 
der Projektarbeit, im aufbau von struk-
turen und Kontakten kommen ihr in ih-
rem neuen arbeitsfeld zugute.

Neuendettelsau

Bibliothek der Augustana-
Hochschule Neuendettelsau

der Lesesaal der Bibliothek der au-
gustana-hochschule neuendettelsau 
wurde im Wintersemester 2008/09 
komplett mit Bürodrehstühlen aus-
gestattet. die Finanzierung erfolgte 

aus studiengebühren. das echo der 
studierenden war durchweg positiv. 
da die mechanische Belastung die-
ser stühle durch ständig wechselnde 
nutzer ungleich höher ist als bei der 
klassischen Verwendung im Büro, 
wird zu beobachten sein, wie es um 
die haltbarkeit der stühle im dauer-
einsatz bestellt ist.Ute Palmer-Horn

Neubiberg 
Gemeindebibliothek 

M it einem „langen Bibliothekstag“ feierte anfang mai die gemein-
debibliothek neubiberg (Landkreis münchen) ihr 40-jähriges Bestehen. 
eine Fotoausstellung zeigte die entwicklung aus bescheidenen anfän-
gen hin zu einem kommunalen informations- und Bildungszentrum im 
„haus der Weiterbildung“.  

im Jahr 1969 wurde mit 2.000 Büchern der grundstein gelegt – heute 
stehen rund 28.000 medien zum ausleihen bereit. die Zahl der aktiven 
Leser wuchs von 1.300 (1970) auf 3.555 nutzer (2008). die nachfra-
ge nach dem Bibliotheksangebot war bereits in den ersten Jahren mit 
über 30.000 Buchungen beachtlich. das ständig wachsende medien-
angebot, längere Öffnungszeiten und ein vielfältiges Kulturprogramm für 
Kinder und erwachsene steigerten die Jahresbilanz auf über 177.000 
ausleihen im vergangenen Jahr. Vor fünf Jahren wurde die Bibliothek 
völlig renoviert und zeitgemäß modernisiert. transparent und offen wirkt 
seitdem der neu gestaltete eingangsbereich. Leseecken mit moder-
nen sitzgelegenheiten gliedern den raum nach Benutzerinteresse und 
sachgebieten. ein buntes Zelt lädt zum spielen und schmökern ein und 
soll Kinder zum Lesen verführen. 

erster Bürgermeister günter heyland und die Landrätin des Land-
kreises münchen, Johanna rumschöttel, würdigten in ihren Festan-
sprachen die „Vorzeigebibliothek“ und lobten Bibliotheksleiterin claudia 
hagel und ihr team für die erfolgreiche arbeit. Landrätin rumschöttel 
bezeichnete Frau hagel als einen „glücksfall“ und eine „tolle steuerfrau 
bei oft rauer see“. 

die ständige Verbesserung der serviceangebote, die teilnahme am 
kommunalen Bibliotheksverbund „südpool“ und die einbindung mo-

derner technik stellen 
sicher, dass die ge-
meindebibliothek auch 
weiterhin ihren Platz als 
eine der leistungsfä-
higsten Bibliotheken im 
Landkreis behaupten 
kann. 

Bibliotheksfest in der 
Gemeindebibliothek 
Neubiberg
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ger grundschulen an, nachmittags 
bringen sie die medien zu einem bunt 
gemischten Lesepublikum in unterver-
sorgten stadtteilen und außenbezirken 
wie großgründlach oder reichelsdorf. 
2008 überschritt die über die Jahre 
ständig steigende ausleihe in beiden 
Bussen die Zahl von 200.000 – ein  
indiz für die Beliebtheit und die erfolg-
reiche arbeit der Fahrbibliothek.

Regensburg

Universitätsbibliothek
die universitätsbibliothek regens-

burg ist teilnehmerin bei europeana-
travel, einem im mai gestarteten und 
von der eu finanzierten Projekt, das 
von der estnischen nationalbibliothek 
koordiniert wird. im rahmen des Pro-
jekts werden digitale informationen zu 
den themen reisen, tourismus, han-
delsrouten und expeditionen aus zahl-
reichen europäischen national- und 
universitätsbibliotheken im internet-
Portal europeana.eu zusammenge-
führt. die Bestände der beteiligten Bi-
bliotheken werden digitalisiert und der 
Öffentlichkeit frei zur Verfügung gestellt. 
dabei sind auch wertvolle Landkarten, 
manuskripte, Fotos, Filme, Bücher und 
Postkarten aus den reichen Beständen 
renommierter Forschungsbibliotheken 
in deutschland, estland, Finnland, ir-
land, Litauen, Österreich, Polen, der 
slowakei, slowenien, tschechien, un-
garn und dem Vereinigten Königreich. 
mithilfe der neuen datenbank kann der 
„digitale nomade“ über eine hochent-
wickelte suchmaschine weit entfernte 
orte mit den augen der reisenden frü-
herer epochen erforschen. 

durch europeanatravel wird die 
moderne Planung von Bildungs-, ge-
schäfts- oder urlaubsreisen oder von 
reisen zum sozialen austausch um 
eine neue dimension ergänzt. die uni-
versitätsbibliothek regensburg legt 
ihren schwerpunkt bei der digitalisie-
rung auf Bücher, grafiken und histori-
sche Landkarten zu Forschungs- und 
expeditionsreisen. ein highlight sind 
die Werke des deutschen missionars, 
Forschungsreisenden und Kartogra-
phen august Wilhelm schynse, der in 
der zweiten hälfte des 19. Jahrhun-
derts afrika bereiste. 

Neu-Ulm 
Die Wanderausstellung „Klima schützen kann jeder“ machte 
in der Stadtbücherei Neu-Ulm (Schwaben) Station. 

D iese interaktive ausstellung der Verbraucherzentrale Bayern e.V. 
informiert sachlich und spielerisch, nimmt Ängste und animiert vor al-
lem die junge generation zu umweltbewusstem Verhalten. Verschiede-
ne themenbereiche aus dem alltag werden beleuchtet: Wie werden 
beim Kauf von toilettenpapier Wälder geschont? Wie lässt sich beim 
autofahren in Punkto spritsparen das Letzte aus dem motor heraus-
holen? Wie dreht man stromräubern den saft ab? Wie kann man beim 
einkaufen co2 (Kohlendioxid) einsparen? ob im urlaub, zu hause oder 
beim einkaufen – auch auf pfiffige art und Weise wurde gezeigt, was 
jeder einzelne tun kann. an blauen stellwänden waren jeweils türchen 
zu öffnen, hinter denen lustige Fotos und ernsthafte infos auf die Be-
sucher warteten. mit dem tragbaren Fragespiel für Klimaforscher ab 10 
Jahren „Klimaforscher junior“ konnten Kinder ihr Wissen testen. an der 
Fotowand „Jeder kann ein Klimaretter sein“ durften sie sich in der Pose 
eines Klimahelden ablichten lassen. ein kostenloser ausstellungskata-
log bot viele nützliche tipps und weiterführende internetadressen. mehr 
informationen unter www.verbraucherzentrale-bayern.de 

Ausstellungser-
öffnung in der 
Stadtbücherei 
Neu-Ulm. Von 
rechts: Ober-

bürgermeister 
Gerold Noeren-
berg, Matthias 

Zeuner-Hanning 
und Andreas 

Beier (beide Re-
ferat Umwelt und 

Nachhaltigkeit 
der Verbraucher-
zentrale Bayern) 
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Nürnberg 

Stadtbibliothek 
Die Fahrbibliothek feierte ihren 
50. Geburtstag. 

die amerikaner schenkten den nürn-
berger Bürgern ihr „bookmobile“, mit 
dem sie in den nachkriegsjahren die 
Bevölkerung mittel- und oberfrankens 
mit Literatur versorgt hatten. 1959 
wurde dieser Bus von der damaligen 
Volksbücherei mit Büchern gefüllt, und 
getreu dem motto „Für sie unterwegs“ 
fuhr der Bus fortan in stadtteile, au-
ßenbezirke und schulen. 

mit den Jahren sind nicht nur die 
Fahrzeuge moderner geworden. auch 
das motto hat sich geändert. seit Jah-
ren heißt es schon „Wir kommen ihnen 
entgegen“, wenn der Bücherbus eine 
seiner zahlreichen haltestellen an-
fährt. der run der großen und kleinen 
nürnbergerinnen auf die Bücherbus-
se ist ungebrochen. die zwei auffällig 
gestalteten 12 meter langen Busse 
signalisieren, dass nicht nur Bücher 
im angebot sind, sondern z. B. auch 
dVds, cd-roms, cds und Zeitschrif-
ten. die Busse fahren vormittags im 
zweiwöchigen rhythmus 17 nürnber-
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Töging

Stadtbücherei 
Die Leiterin der Stadtbücherei 
Töging (Landkreis Altötting/Ober-
bayern) ist nach Hameln (Nie-
dersachsen) gewechselt. 

Bei der stadtverwaltung nahm man 
die entscheidung von andrea Beißner, 
nach elfjähriger tätigkeit aus familiären 
gründen in ihre alte heimat zurückzu-
kehren, mit Bedauern auf. „Wir verlie-
ren eine fachlich und menschlich sehr 
wertvolle Kraft“, sagte Bürgermeister 
horst Krebes, der erst anfang august 
die ehrung von Frau Beißner zu ihrem 
25-jährigen Jubiläum im öffentlichen 
dienst vornahm. er zollte ihr respekt für 
die entscheidung und würdigte gleich-
zeitig ihr erfolgreiches berufliches und 
ehrenamtliches engagement. durch 
vielfältige und originelle aktionen, auch 
an ungewöhnlichen orten wie Freibad 
oder gärtnerei, hat sie breiten Bevöl-
kerungsschichten, besonders aber 
den Kindern und Jugendlichen, Bücher 
und das hobby Lesen nähergebracht. 
andrea Beißner hatte anteil an der 
gründung des regionalen Bibliotheks-
verbunds „biblio 18“ und erarbeitete im 
rahmen eines von der Landesfachstelle 
organisierten Projekts eine auf die eige-
ne Kommune maßgeschneiderte Biblio-
thekskonzeption, die sie mehrmals auf 
Fachkongressen präsentieren konnte. 
Wir wünschen unserer Kollegin für die 
Zukunft alles gute und viel erfolg!  

Straubing 
Die Stadtbibliothek Straubing (Niederbayern) wurde mit der 
„AusLese 2009“ ausgezeichnet. 

Am 16. Juni wurde in mainz die „ausLese 2009“ verliehen. der re-
nommierte Leseförderungspreis der stiftung Lesen, gestiftet von der 
commerzbank-stiftung, der alle zwei Jahre in mehreren Kategorien für 
herausragende Projekte und Personen verliehen wird, ging erstmals an 
eine bayerische Bibliothek. die stadtbibliothek straubing (niederbay-
ern) wurde für ihr Projekt Leserakete ausgezeichnet, mit dem sie schü-
ler aus grund- und Förderschulen zum Lesen animiert. Bibliotheksleiter 
georg Fisch, der die aktion ins Leben gerufen hat, nahm das Preisgeld 
in höhe von 1.000 euro entgegen. 

Zur Preisverleihung, bei der die zuvor von einer Fachjury aus über 100 
Projekten ausgewählten sieben Preisträger aus ganz deutschland und 
Wien für ihre ideen geehrt wurden, waren über 200 gäste geladen. rolf 
Pitsch und heinrich Kreibich, Vorstandsvorsitzender und geschäftsfüh-
rer der stiftung Lesen, würdigten die Preisträger.    

die Leserakete wurde 2006 erfolgreich als Leseförderaktion eingeführt, 
seitdem begeben sich jedes Jahr mehr als 1.000 Kinder aus straubing 
und umgebung auf die dreimonatige reise zum Leseplaneten „Biblio“, 
um für sich und die Klasse attraktive Preise wie autorenlesungen, eine 
Lesenacht oder einen Klassensatz zu gewinnen. den treibstoff dazu 
liefern die Bücher, welche die Kinder aus der Bibliothek entleihen, lesen 
und der Klasse vorstellen. mit der spielidee einer sternenreise möchte 
die stadtbibliothek straubing in enger Zusammenarbeit mit grund- und 
Förderschulen Kinder von 6 bis 10 Jahren nachhaltig für das Lesen be-
geistern. auch nach der „Landung“ der Leserakete ist der Bedarf an 
Kinderbüchern enorm, weil viele Klassen die aktion selbstständig bis 
zum schuljahresende weiterführen. eingereichte reiseberichte machen 
deutlich, welch enormes Potenzial an Kreativität und Lesefreude in den 
Kindern darauf wartet, geweckt zu werden. 

anfang oktober dieses Jahres ging das Projekt Leserakete in mo-
difizierter Form erneut an den start. Von dem Preisgeld werden kleine 
Belohnungen für die Kinder finanziert. Jeweils die fleißigsten Leser einer 
Klasse sollen einen 10-euro-Büchergutschein bekommen. außerdem 
wird ein Klassensatz zur Verlosung gekauft. nähere informationen zur 
Leserakete unter www.leserakete.de  
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Preisverleihung der „AusLese 2009“. Von links: Georg Fisch, im Hin-
tergrund Henning Krautmacher, Geschäftsführer Heinrich Kreibich, 
Vorstandsvorsitzender Rolf Pitsch 

Ehrung für Büchereileiterin Andrea Beißner. 
Rechts: Bürgermeister Horst Krebes, links: 
Hauptamtsleiter Werner Huber  
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Würzburg  

Animierte 3D-Modelle der  
Maschinenzeichnungen Kaspar Schotts

Fünf von insgesamt 25 in der universitätsbibliothek Würzburg ver-
wahrte maschinenzeichnungen des Jesuiten Kaspar schott aus dem 
17. Jahrhundert haben studenten des Lehrstuhls für informatik ii der 
universität Würzburg bisher als animierte 3d-modelle nachgebaut. ein-
gebettet sind die animationen der Kraft- und Wassermaschinen sowie 
hebe- und mühlenwerke in ein kleines Portal, das das umfangreiche 
Werk Kaspar schotts in Volltexten anbietet. im Zentrum stehen dabei 
drei von der uB Würzburg digitalisierte Werke: schotts „anatomia phy-
sico-hydrostatica“, ein Buch über gewässer, Quellen und meere, seine 
„ioco-seria“, eine populär gehaltene, halb scherz-, halb ernsthafte ein-
führung in mathematik und naturwissenschaften in 300 aufgaben, und 
die „mathesis caesarea“, die in den gebrauch des Proportionalzirkels 
einführt. das Portal Kaspar schott entstand im nachgang zu der erfolg-
reichen uB-ausstellung „wunderbar berechenbar“, die Professor hans-
Joachim Vollrath im Jahr 2008 dem Leben und Werk des berühmten 
Würzburgers widmete. 
Kaspar-schott-Portal: www.schott.franconica.de
maschinen-animationen: www.machinae-artificiales.schott.franconica.de

Diözesanbibliotheken

auf initiative und einladung von dr. Pe-
ter Pfister, direktor der diözesanbibliothek 
des erzbistums münchen und Freising, 
kamen Vertreter von sechs bayerischen 
diözesanbibliotheken am 24. märz 2009 
im sankt-ulrichs-haus in augsburg zu ei-
nem eigenen spartentreffen zusammen. 
unter anderem ging es um die rechtliche 
situation der diözesanbibliotheken, von 
dr. Pfister wurden für münchen entwürfe 
von dekret, satzung und Benutzungsord-
nung verteilt und kurz diskutiert. die Ver-
tretung in überregionalen organisationen, 
die teilnahme an Verbünden, eine einbin-
dung in den oPac der uB am ort, auch 
die geplante realisierung eines onlineka-
taloges von „Kirchlich-wissenschaftlichen 
Bibliotheken in Bayern“ (KwBiB) stand 
ebenfalls auf der tagesordnung. die auf 
der Frühjahrsvollversammlung der deut-
schen Bischofskonferenz verabschiede-
ten Leitlinien zur Bewahrung von gefähr-
deten kirchlichen Bibliotheksbeständen 
sollen nun vor ort von den diözesanbi-
bliotheken umgesetzt werden. eine ver-
stärkte Zusammenarbeit in Fragen der 
Bestandserhaltung, der übernahme von 
altbeständen z. B. aus aufgelösten or-
densbibliotheken und beim umgang bzw. 
der Verwertung von dubletten (schriften-
tausch) ist angestrebt.

die jährliche statistische übersicht 
(www.akthb.de/bayern_statistik_2008.
pdf) soll beibehalten werden.

Würzburg 

Stadtbücherei 
Kriemhild Buhl ist mit dem italienischen 
Literaturpreis „Leggimontagna 2009“ 
ausgezeichnet worden. sie arbeitet 
als diplom-Bibliothekarin in der stadt-
bücherei Würzburg und ist gleichzeitig 
autorin mehrerer Kinderbücher sowie 
einer Familienbiografie. in ihrem auch 
ins italienische übersetzten Buch „mein 
Vater hermann Buhl“ (herbig 2007) 
beschreibt sie die Bergsteigerkarriere 
ihres Vaters. der Preis wird jedes Jahr 
vom club alpino italiano an autoren 
vergeben, die sich besonders mit dem  
thema „Berg“ in ihren Büchern be-
schäftigen.


