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Zuständige Stelle für die FaMI-
Ausbildung 

innerhalb der Bayerischen Staats-
bibliothek wurden die aufgaben der 
Zuständigen Stelle für die FaMi-ausbil-
dung in Bayern neu organisiert. neue 
Bevollmächtige der Zuständigen Stelle 
ist dr. elisabeth Michael. Für das ope-
rative Geschäft sind andreas Will, elisa-
beth Winklmair sowie Katharina Trosch-
ke verantwortlich. 

adresse: Bayerische Staatsbiblio-
thek, 80328 München. Telefonische 
erreichbarkeit: 089-28638 - 2233 (Frau 
dr. Michael), - 2632 (herr Will), - 2237 
(Frau Winklmair), - 2254 (Frau Trosch-
ke). Zentrale Mail: zustaendige.stelle@
bsb-muenchen.de 

Fachrichtung Bibliothekswesen
die Fachrichtung Bibliothekswesen 

(46 Studierende) des Fachbereichs 
archiv- und Bibliothekswesen hat bei 
den abschlussprüfungen mit 1,81 und 
bei den diplomarbeiten mit 1,67 wie-

Bibliothek lautet: http://twitter.com/
hsb_ab.

Hofbibliothek
Von 24. november 2009 bis 15. Ja-

nuar 2010 wurden im lesesaal der 
hofbibliothek Werke aus Bibliotheksbe-
stand und Privatbesitz zum Thema „... 
es steht der Frau nicht gut an, in der 
Versammlung zu reden (1 Kor 14, 35): 
Frauen der Kirchengeschichte“ gezeigt. 
Begleitend zur ausstellung fanden Vor-
träge statt („die Päpstin Johanna – ein 
Publikumsdiskurs jenseits von wahr 
und unwahr“; „hildegard von Bingen“).

Augsburg 

Neue Stadtbücherei 
Kurz vor Weihnachten erhielt die 

neue Stadtbücherei eine großzügi-
ge Spende von den eigentümern der 
ernst-reuter-Platz-Parkgarage, den 
augsburger Familien Bruckner, hackl 
und Steirer. es handelt sich um die 
größte Privatspende in der bisherigen 
Geschichte der Bücherei. die Summe 
in höhe von 50.000 euro, die mehr 
als ein Viertel des Gesamtetats der 
Stadtbücherei ausmacht, soll vor allem 
für den erwerb von Kinder- und Ju-
gendbüchern verwendet werden, aber 
auch für leseförderung, Veranstaltun-
gen und für die Zusammenarbeit mit 
den Schulen. Übergeben wurde die 
Spende an die „Offensive für die neue 
Stadtbücherei“, deren Sprecher Kurt 
idrizovic zusammen mit Bibliotheks-
leiter Manfred lutzenberger für die 
entsprechende Verwendung der Mittel 
verantwortlich ist. 

Bamberg

Universitätsbibliothek 
am anfang des Sommersemesters 

2010 wurde der neu eingerichtete Phi-
losophie-lesesaal in der Teilbibliothek 
1 (Theologie und Philosophie) mit einer 
Philosophie-lesenacht eröffnet. er bie-
tet Platz für ca. 6.300 Bände, die zur 
optimalen ausnutzung des raumes in 
hochregalen teilweise mit leitern zu-
gänglich sind. Zudem ist der lesesaal 
mit Beamer und leinwand für Biblio-
thekskurse ausgestattet.

Bayern

Bücherrallye 2010

D ie Bücherrallye ist ein rätsel, das mit hilfe der Bücher in der Bib-
liothek oder bei der gleichnamigen Wanderausstellung gelöst werden 
kann und damit ganz nebenbei zur Beschäftigung mit Büchern und 
zum lesen anregen soll. diesmal geht es bei der rallye, die für Kinder 
und Jugendliche ab neun Jahren geeignet ist, um „liebe, lust und lei-
denschaft“. Zu der von der landesfachstelle für das öffentliche Biblio-
thekswesen erstellten empfehlungsliste bieten die Bibliotheksverbände 
Mittel- und Oberfranken, niederbayern/
Oberpfalz und auch Oberbayern sowie 
der Bibliotheksservice Unterfranken 
wieder jeweils eine Wanderausstellung 
an. die Bücherrallye kann aber auch 
ohne ausstellung durchgeführt werden. 
der Fragebogen, die Titelliste, das Vor-
wort und Vorschläge für Begleitveran-
staltungen können unter www.oebib.
de heruntergeladen oder direkt bei der 
landesfachstelle angefordert werden. 
auch das Plakat, das (mit Titelliste auf 
der rückseite) speziell für die ausstel-
lung und die Bücherrallye von der nürn-
berger Grafikerin Michaela Schneider 
entworfen wurde, ist als einzelexemplar 
bei der landesfachstelle und ihren au-
ßenstellen erhältlich.  

Plakat zur Bücherrallye 

derum bemerkenswert gute ergebnis-
se erzielt. höhepunkte im Jahr 2009 
waren die Fachbereichsvorträge, die 
zunehmende Zusammenarbeit mit der 
hochschule der Medien (Stuttgart) und 
die Studienfahrt nach Kopenhagen. der 
ausführliche Jahresbericht ist zu finden 
unter www.fhvr.bayern.de (Über uns > 
Jahresbericht > aus den Fachbereichen 
> Fachbereich archiv- und Bibliotheks-
wesen).

Aschaffenburg

Hochschulbibliothek 
die hochschulbibliothek nutzt seit 

dezember Twitter als zusätzlichen 
informationskanal. infos über Schu-
lungen, neue dienstleistungen und 
angebote sowie interessantes und 
hilfreiches aus der Welt der infor-
mationen werden interessierten Bi-
bliothekskunden bequem frei haus 
geliefert. der Twitter-account der 



137

kurz notiert

Bibliotheksforum Bayern 04 (2010)

©
 M

ic
h

a
el

a
 S

c
h

n
ei

d
er

FO
TO

: U
r

S
U

la
 l

a
n

G
eS

ee

Seit dem Wintersemester 2009/10 
stellt die Universitätsbibliothek ihren Be-
nutzern Online-Tutorials zur Verfügung, 
die im rahmen der von der aG informa-
tionskompetenz initiierten Kooperation 
im Bibliotheksverbund Bayern erstellt 
wurden. die Tutorials stellen in kurzen 
Flash-Sequenzen die wichtigsten Funk-
tionen und recherchemöglichkeiten ei-
niger viel benutzter datenbanken (z. B.  
FiS Bildung, Mla, historische Biblio-
graphie u. v. a.) vor. auch zur einfüh-
rung in das literaturverwaltungssystem 
citavi gibt es ein Tutorial. die Koopera-
tion bietet die Möglichkeit, sehr effizient 
und schnell Tutorials von anderen Bib-
liotheken zu übernehmen und mit sehr 
geringem aufwand an die lokalen Be-
sonderheiten anzupassen.

anlässlich eines Symposiums zur 
zeitgenössischen türkischen literatur 
im internationalen Künstlerhaus Villa 
concordia Bamberg zeigte die Uni-
versitätsbibliothek im Wintersemester 
2009/10 die ausstellung „die Türkische 
Bibliothek“, in der autorinnen und au-
toren der Klassischen Moderne und 
der türkischen literatur nach 1980 vor-
gestellt wurden. das Ziel der von der 
Stiftung lesen konzipierten ausstellung 
war die darstellung der sozialen und 
kulturellen Komplexität und die ausein-
andersetzung mit dem in deutschland 
vorherrschenden Gesellschaftsbild der 
Türkei.

Bayreuth

Stadtbibliothek 
der countdown läuft. am 10. Feb-

ruar 2011 wird „rW21 Stadtbibliothek 
Volkshochschule“ offiziell eröffnet! in 
der richard-Wagner-Straße 21 (rW21) 
erhalten die beiden großen Bildungsein-
richtungen Bayreuths das neue domizil, 
auf das sie so lange gewartet haben. 

Unter einem gemeinsamen dach 
entsteht im ehemaligen Oberpaur-
Kaufhaus ein neuartiges, für alle of-
fenes Bürgerzentrum, das auf über 
5.000 m² die Stadtbibliothek Bayreuth 
(bisher luitpoldplatz 7), die Jugend-
bücherei (bisher Münzgasse 9), einen 
Teil der Volkshochschule (bisher verteilt 
auf knapp 40 Standorte) und einen Teil 
des Stadtarchivs beherbergen wird. im 

gemeinsamen haus wollen VhS und 
Stadtbibliothek noch intensiver als bis-
her zusammenarbeiten und so ein bür-
gernahes angebot für alle schaffen. 

Gerolzhofen 

Stadtbibliothek 
die Jugendabteilung „Younger 

World“ der Stadtbibliothek Gerolz-
hofen (landkreis Schweinfurt/Unter-
franken) ist um eine attraktion reicher. 
Mit dem erwerb der Konsolen-Station 
„Wii“ konnte dem Ziel „zeitgemäße Bi-
bliothek“ wieder ein Baustein zugefügt 
werden. im Beisein von ralph deifel, 

leiter der außenstelle Würzburg der 
landesfachstelle für das öffentliche Bi-
bliothekswesen, Bürgermeisterin irm-
gard Krammer und Bibliotheksleiterin 
Brigitte Vogt wurde die neue Spielsta-
tion in Betrieb genommen. das neue 
angebot richtet sich in erster linie an 
Kinder und Jugendliche, aber auch neu-
gierige erwachsene können davon Ge-
brauch machen. „Wii“ ermöglicht z. B.  
Sportspiele wie Bowling, Golf, Tennis, 
Baseball und Boxen zu trainieren und 
sogar richtige Wettkämpfe auszutra-
gen. Bürgermeisterin Krammer dankte 
der landesfachstelle für die fachkun-
dige Unterstützung und Vermittlung 
staatlicher Zuschüsse. 

Ehrung für eine verdiente Bibliotheksleiterin.  
Von links: Dietmar Wild, Brigitte Weiß (beide Landesfachstelle, Außen-
stelle Regensburg), Gloria Rien und Kreiskämmerer Siegfried Wilhelm 

Grafenau 
Ende 2009 ist Frau Gloria Rien, Leiterin der Kreisbibliothek 
Grafenau (Niederbayern), in den Ruhestand gegangen. 

S ie hat diese Bibliothek mehr als 30 Jahre geleitet und geprägt. Frau 
rien hat ganze Generationen von Schülern bei der Suche nach ge-
eigneter literatur für referate, Facharbeiten und zur Vorbereitung auf 
abschlussprüfungen unterstützt. in all den Jahren hat sie besonders 
den Schwerpunkt auf ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm mit 
autorenlesungen für Jung und alt gelegt. namhafte autoren, darunter 
Peter Merseburger, Pavel Kohout, harald Grill, Bruno Jonas, charlotte 
link oder dieter hildebrandt, wurden nach Grafenau eingeladen. damit 
hat sie die Kreisbibliothek auch als ein kleines Kulturzentrum positio-
niert und sich gleichzeitig um die auch von der Bildungspolitik geforder-
te aufgabe der „leseförderung“ verdient gemacht. Bei der feierlichen 
Verabschiedung im dezember 2009 dankte Kreiskämmerer Siegfried 
Wilhelm Frau rien auch im namen von landrat ludwig lankl für ihr 
langjähriges engagement.
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Ingolstadt 

Stadtbücherei
der Bücherbus als Zweigstelle der 

Stadtbücherei ingolstadt konnte sein 
30-jähriges Bestehen feiern. im Oktober 
1979 war die mobile einrichtung erst-
mals auf Tour gegangen, über die Jah-
re wurde dabei eine Strecke von über 
250.000 km zurückgelegt. Momentan 
umfasst der Fahrplan des Bücherbus-
ses 41 haltestellen auf acht verschiede-
nen routen im Stadtgebiet und in den 
nachbargemeinden. Besonders Kinder 
nutzen die Möglichkeit, sich wohnortnah 
alle zwei Wochen mit neuem lesestoff 
einzudecken. Bei knapp 100.000 Me-
dienentleihungen im Jahr wird der Bü-
cherbus 2010 die runde ausleihzahl von 
drei Millionen erreichen. der Bücherbus 
kann aus seinem Gesamtbestand eine 

Medienauswahl von ca. 5.000 Titeln an 
die haltepunkte mitbringen. Kinderbü-
cher für alle altersgruppen, romane, 
Sachbücher, cds, dVds für Kinder und 
hörbücher werden am meisten nach-
gefragt und bilden die Schwerpunkte 
im angebot. Mittels einer Mobilfunkver-
bindung präsentiert sich der Bücherbus 
als leistungsfähige Büchereizweigstelle. 
So besteht für die Mitarbeiter im Bus 
die Möglichkeit, im Medienkatalog der 
Stadtbücherei zu recherchieren. Spe-
ziellere leserwünsche, die über den 
eigenen Bestand hinausgehen, können 
dann sofort für den Kunden vorgemerkt 
werden.

die Musikbücherei ist aus dem Unter-
geschoss ins dachgeschoss des her-
zogskastens (Zentrale der Stadtbücherei) 
gezogen, um der neuen Jugendbücherei 

Platz zu machen. ihren ca. 13.000 Me-
dien (cds, dVds, noten, Musikbüchern) 
steht nun die doppelte raum- und re-
galfläche zur Verfügung. den raum teilt 
sich die Musikbücherei mit dem Veran-
staltungsbereich, der immer noch für 
Kinder- und abendveranstaltungen ge-
nutzt werden kann. die Medien können 
so in dieser ausleihstarken abteilung 
kundenfreundlicher präsentiert werden 
und vor allem – die Musikabteilung ist 
nun für alle Musikliebhaber dank aufzug 
problemlos erreichbar.

München

Bayerische Staatsbibliothek
Seit anfang März 2010 stehen vierzehn 

weitere datenbanken diverser Fachge-
biete im Pay-per-Use-Verfahren über 
die Plattform der Bayerischen Staats-
bibliothek zur Verfügung. das angebot 
reicht von „Peace research abstracts“ 
über „Family Studies abstracts“ bis hin 
zu „Urban Studies abstracts“. Koope-
rationspartner der Bayerischen Staats-
bibliothek für den aktuellen Zuwachs 
sind neben dem datenbankanbieter die 
Universitäts- und Stadtbibliothek Köln 
sowie die Staats- und Universitätsbib-
liothek hamburg. Sechs Jahre verfol-
gen die Sondersammelgebietsbibliothe-
ken mit Unterstützung der deutschen 
Forschungsgemeinschaft schon den 
ansatz, einzelnutzern einen Zugriff auf 
zumeist bibliographische Online-daten-
banken gegen ein – mit den herstellern 
verhandeltes – moderates entgelt zu bie-
ten. damit handelt es sich um ein Kom-
plementärmodell zu den flächendeckend 
verfügbaren nationallizenzprodukten. 
Um ein Single-Sign-On für einzelnutzer 
zu ermöglichen, die für nationallizenzen 
registriert sind, erfolgt auch die erstre-
gistrierung für die Pay-per-Use-daten-
banken über dieselbe Plattform: www.
nationallizenzen.de. erstbenutzer finden 
zusätzlich einen entsprechenden regis-
trierungslink beim jeweiligen datenbank-
eintrag im datenbankinformationssys-
tem (dBiS), der mit dem euro-Symbol 
in der Gesamtübersicht gekennzeichnet 
ist. Weitere Zugriffsmöglichkeiten bieten 
die virtuellen Fachbibliotheken der Son-
dersammelgebiete wie auch die Web-
seite der Bayerischen Staatsbibliothek: 
www.bsb-muenchen.de/510.html. FO
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Günzburg 
Mit mehr als 127.000 Ausleihen im Jahr 2009 hat die Stadt-
bücherei Günzburg (Schwaben) erneut ein hervorragendes 
Arbeitsergebnis vorgelegt. 

D ie Zahl der Medien – Bücher, Musikkassetten, cds, dVds und 
Zeitschriften – hat sich mit 22.343 leicht erhöht, ebenso die Zahl der 
neuanmeldungen. durch großzügiges Sponsoring der Sparkasse 
Günzburg-Krumbach konnten der hörbuchbestand und das angebot 
an Großdruckbüchern erweitert werden. Wie der Vorstandsvorsitzen-
de direktor Walter Pache feststellte, ist die nutzung der Bestände nun 
auch für sehbehinderte Menschen attraktiver geworden. 

das Team um Bibliotheksleiterin angelika Gathemann-Schnelle be-
treute auch eine ganze reihe von Veranstaltungen. So fanden für Schul-
klassen 18 Führungen, ein „hexen-leseabend“ und eine aufführung 
des eppisburger Figurentheaters statt. ein mobiles Kinderkunstatelier 
veranstaltete einen bunten nachmittag mit Malmaschine und „tanzen-
den“ Farben. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig freut sich über die 
große resonanz und die vielen neuanmeldungen. „Mit einem quantita-
tiv und qualitativ sehr guten Medienangebot versorgt die Stadtbücherei 
Günzburg die einwohner der Stadt und des Umlandes und ist damit 
ein fester Bestandteil des Kultur- und 
Bildungsangebotes“, so der rathaus-
chef. durch die Stadtbücherei, so der 
OB weiter, erfährt die Stadt eine Zen-
tralitätsfunktion und hält ein attraktives 
angebot für alt und Jung bereit.

Freuen sich über ungebremste  
Leselust in Günzburg: Bibliotheksleiterin  

Angelika Gathemann-Schnelle,  
Sparkassendirektor Walter Pache  

und OB Gerhard Jauernig.
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Seit anfang 2010 nimmt die Bayeri-
sche Staatsbibliothek an dem von der 
eU geförderten digitalisierungsprojekt 
„europeana regia“ teil. im lauf von 30 
Monaten werden hier 114 ausgewählte 
karolingische handschriften digitalisiert 
und auch über europeana bereitgestellt 
werden. an dem zu 50 % von der eU 
geförderten Projekt unter leitung der 
Bibliothèque nationale de France, in 

dessen rahmen insgesamt annähernd 
900 handschriften digitalisiert werden, 
wirken auch die Königliche Bibliothek in 
Brüssel, die herzog august Bibliothek in 
Wolfenbüttel und die Universitätsbiblio-
thek in Valencia mit. neben insgesamt 
etwa 425 karolingischen handschriften 
werden ausgewählte handschriften der 
Bibliothek des louvre und der aragone-
sischen Könige von neapel digitalisiert.

Münchner Stadtbibliothek 
einen neuen leserekord meldet die 

Münchner Stadtbibliothek. 13,13 Mio. 
Medien wurden im Jahr 2009 ausgelie-
hen, 36 % der Münchner nutzen regel-
mäßig die Stadtbibliothek. Zwei von drei 
unter 18-Jährigen besitzen einen Bib-
liotheksausweis. Bibliotheksdirektor dr. 
Werner Schneider schreibt die erfolgrei-
che Bilanz nicht zuletzt den Modernisie-
rungen der letzten Jahre, besonders der 
im Gesamtsystem eingeführten Selbst-
verbuchung mit rFid zu. Voran geht 
es mit der geplanten Zusammenlegung 
von Standorten in sog. Mittelpunktsbib-
liotheken. die erste öffnete im Januar im 
neuhauser Trafo ihre Pforten. auf einer 
Fläche von 1.100 m² wurden die beiden 
ehemaligen Stadteilbibliotheken neu-
hausen und nymphenburg unter einem 
dach vereinigt. 

Universitätsbibliothek
Unter dem Projektnamen KeiMeliOn 

bietet die Universitätsbibliothek Mün-
chen seit november 2009 im Zuge ihrer 
Open-access-Politik gemäß der „Buda-
pester Open access initiative“ und der 
„Berliner erklärung über offenen Zugang 
zu wissenschaftlichem Wissen“ einer in-
teressierten Öffentlichkeit einen elektro-
nischen Zugriff auf die herausragenden 
Objekte ihres Schatzhauses an. Unter 
der Signatur „cim.“ (= „cimelia“) wurden 
seit Mitte des 19. Jahrhunderts beson-
ders kostbare Werke aus dem Bestand 
der Universitätsbibliothek zusammenge-
fasst. darunter befinden sich heute über 
60 handschriften, elf Blockbücher, 13 
inkunabeln und 54 wertvolle drucke. Bei 
einigen cimelien handelt es sich um Kul-
turobjekte von Weltrang. 

Seit Januar 2010 ist der OPacplus 
über eine Schnittstelle mit der Google-
Buchsuche verknüpft. damit kann bei 
der eingabe eines Suchbegriffes gleich-
zeitig im Buchbestand von Google re-
cherchiert werden. in der Trefferübersicht 
des elektronischen Katalogs erscheint 
dann, je nach Verfügbarkeit bei Google, 
ein Button, hinter dem sich Zusatzinfor-
mationen zum jeweiligen Werk befinden 
(z. B. Buchumschlag, inhaltsverzeichnis, 
inhaltsvorschau, rezensionen, referen-
zen). nach anmeldung können sogar 
selbst rezensionen verfasst, eigene Bü-
cherlisten erstellt oder die (Volltext-)Su-
che bei Google fortgesetzt werden.

Klaus Dahm (mittlere 
Reihe, r.) und Ute Palmer-

Horn (mittlere Reihe, l.) von 
der Landesfachstelle mit 

den Gästen aus der Türkei 
(Dide Karasahin, obere 

Reihe, r., Dr. Bülent Yilmaz, 
mittlere Reihe, 2.v.l., Nico 
Sandfuchs, untere Reihe, 

r.) auf der Kinderlesetreppe 
der Neuen Stadtbücherei 

Augsburg

München 
Landesfachstelle
Besuch aus der Türkei

D ie landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen München 
hatte exklusiven Besuch. nico Sandfuchs, leiter der Bibliothek des Goe-
the-instituts in ankara, war vom 8. bis 12. Februar 2010 mit sieben Kol-
legen der türkischen Bibliothekslandschaft zu Gast in Bayern, darunter 
dide Karasahin, Generaldirektion für Bibliotheken im Kultusministerium in 
ankara, und Professor dr. Bülent Yilmaz von der abteilung für Bibliotheks-
wissenschaft an der Universität hacettepe, ankara. die Besucher wollten 
vor allem Bibliotheken kennenlernen, die einen ihrer Schwerpunkte auf 
die arbeit mit Kindern und Jugendlichen bzw. Schulen gelegt haben. Fol-
gende Bibliotheken wurden während der knapp einwöchigen Tour be-
sucht: in München die Zentrale der Stadtbibliothek im haus am Gasteig, 
die Bibliothek der Stiftung Pfennigparade und die internationale Jugend-
bibliothek, außerdem die neue Stadtbücherei augsburg, die Stadtbü-
cherei landshut, die Gemeinde- und Schulbibliothek Oberhaching, die 
Gemeindebücherei reichertshausen und die Stadtbücherei Biberach in 
Baden-Württemberg, die 2009 vom deutschen Bibliotheksverband und 
der ZeiT-Stiftung zur „Bibliothek des Jahres“ gekürt wurde. Fazit der Gäs-
te (und der Gastgeber): der intensive austausch zwischen türkischen 
und deutschen Bibliothekaren lieferte viele impulse und ideen. Besonders 
beeindruckt waren die türkischen Kollegen von der Flexibilität und den 
Möglichkeiten der Bibliothekseinrichtung in deutschland, der Unterteilung 
der Kinder- und Jugendmedien nach altersstufen, der Bereitstellung von 
aV-Medien als Teil des Bestandes und vom einsatz weniger und einfacher 
Mittel, um gelungene und kreative ergebnisse zu erzielen. 
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Sammlung von Belletristik in Franken 
geborener oder tätiger autoren und 
autorinnen der Vergangenheit und 
Gegenwart systematisch gepflegt und 
erweitert. doch nicht nur die traditi-
onsreiche Sammlung der regionalen 
literatur, sondern insbesondere auch 
deren Vermittlung und Präsentation 
gehören zu den aufgaben der Stadt-
bibliothek.

Schon in den vergangenen Jahren 
lud die Stadtbibliothek immer wieder 
zu lesungen von zeitgenössischen, 
meist jungen Schriftstellern aus der 
region ein, um ihnen in einem anspre-
chenden rahmen aufmerksamkeit zu 
verschaffen. Und daraus wurde nun 
eine von der ihK Kulturstiftung und der 
Kulturstiftung der Sparkasse nürnberg 
gesponserte zweiwöchige Veranstal-
tungsreihe: den willkommenen anlass 
lieferte der Geburtstag von hermann 
Kesten, der sich am 28. Januar 2010 
zum 110. Mal jährte. neben einer aus-
stellung aus den Beständen der fränki-
schen Belletristik wartete auf das Pub-
likum eine bunte, vielseitige Mischung 
von Veranstaltungen zum Thema, da-
runter ein hermann-Kesten-abend „…
tu Geld in deinen Beutel, Kesten“, ein 
Gespräch mit dem Verlegerpaar hof-
mann über 30 Jahre engagierte Ver-
lagsarbeit und eine lesung mit dirk 
Kruse aus seinem letzten nürnberg-
Krimi „requiem“. „räderrasseln und 
Maschinenklang“ war der abend im 
Stadtteilzentrum Südpunkt überschrie-
ben, bei dem es um den arbeiterdich-
ter Karl Bröger ging. an ein junges 
Publikum wandte sich der Poetry Slam 
„das duell der Franken“ in der Zentral-
bibliothek. 

Regensburg

Staatliche Bibliothek
aus anlass des 225. Geburtstages 

zeigte die Staatliche Bibliothek die 
ausstellung „,nicht ganz umsonst 
hab ich gelebt ...’ Johann andreas 
Schmeller (1785–1852). der Begrün-
der des Bayerischen Wörterbuches“ 
(3.2.–30.4). den eröffnungsvortrag 
hielt Prof. dr. eberhard dünninger zum 
Thema: „Johann andreas Schmeller 
und die Oberpfalz“. Schmeller, ge-
boren in Tirschenreuth, zählt zu den FO
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Nürnberg 

„Literaturmetropole Nürnberg – 
Gutes liest so nah!“ Unter diesem 
Titel vermittelte eine Veranstal-
tungsreihe der Stadtbibliothek 
Literatur aus Nürnberg und der 
Region. 

Wer sich für nürnberg und ins-
besondere seine Schriftsteller inter-
essiert, kommt an der „Fränkischen 
literatursammlung“ der Stadtbiblio-
thek nicht vorbei. Seit über 40 Jahren 
wird hier eine umfangreiche, derzeit 
ungefähr 11.000 Bände umfassende 

Neufahrn 
Eröffnung der Jugendbibliothek

Was Gemeinde und Bibliotheksteam lange geplant hatten, ist 
nun endlich Wirklichkeit geworden: am 20. november 2009 eröffnete 
erster Bürgermeister rainer Schneider den neuen Jugendbereich im 
Untergeschoss der Gemeindebücherei neufahrn (landkreis Freising/
Oberbayern). ein aktueller Bestand von circa 1.500 Medien, aufge-
stellt nach Themenkreisen, internetplatz, Spiele-Pc, Zeitschriften, 
leseecke mit lesesack und gemütlichen Sesseln sowie arbeitstische 
auch für Kleingruppen berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse 
dieser Zielgruppe. Personelle Unterstützung erhält das Bibliotheks-
team von diplom-Sozialpädagogin Miriam rasp. die „Streetworkerin“ 
der Gemeinde neufahrn arbeitet fünf Stunden in der Woche in der 
Bibliothek, um ein speziell auf Jugendliche ausgerichtetes Programm 
anzubieten. es waren die Jugendlichen selbst, die ihrer Bibliothek 
den namen gaben – dazu wurde ein Wettbewerb ausgerufen. Pas-
send zur lage der Bibliothek entschied sich die Jury für den namens-
vorschlag „Underground“. 

Von links: Rainer 
Schneider, Erster 

Bürgermeister, 
Michaela Reidel, 
Bibliotheksleite-

rin, Miriam Rasp, 
Diplom-Sozialpäda-
gogin und „Street-

workerin“

Wir danken unseren Sponsoren für die freundliche Unterstützung!

LITERATUR
METROPOLE
NÜRNBERG

Gutes liest so nah!
28. JanUar – 14. FebrUar 2010

Freitag, 12. Februar 2010, 19.30 Uhr 
Zeitungs-Café Hermann Kesten, eingang neben der Katharinenruine 

Erlesene Ansichten von Nürnberg 
in neuen Sticheleien 

eine Fränkin und ein Wiener, Petra bamberger, Lesebeauftragte der 
Stadtbibliothek, und Kurt Schober, Opernsänger am Staatstheater 
nürnberg, wandern auf literarischen Spuren durch die Stadt und 
erleben ein fränkisches Wintermärchen an der schönen blauen 
Pegnitz. bleibt nur die Frage, ob sie aus diesem Gwärch wieder 
rauskommen…

eintritt: 6,00 € / 4,00 € ermäßigt

Sonntag, 14. Februar 2010, 10.30 Uhr 
Zeitungs-Café Hermann Kesten, eingang neben der Katharinenruine 

Die Verlagsmatinee  

Im Zeichen des Knurrhahns
Vor gut zwölf Jahren erschien der erste band in der „edition 
Knurrhahn im Thomas rüger Verlag“. Zwischenzeitlich liegen drei 
Dutzend bücher vor.

Der Feierabendverleger Thomas rüger konzentriert sich im Wesent-
lichen auf regionale autorinnen und autoren. Die inhaltliche Palette 
ist vielfältig und reicht von Lyrik bis zum Thriller, von reizwort-
geschichten bis zum regionalkrimi. Und einige auch bundesweit 
beachtete anthologien: briefe an anne Frank, briefe an die Schweiz, 
die VS-anthologie „Unser 20. Jahrhundert“ oder vierzig jugendliche 
autoren in dem band „Gib mir Fünf!“. Das Verlagsmotto ist so einfach 
wie ehrgeizig: Gute Unterhaltung!

Unterhaltsam wie anregend, tief- wie hintersinnig verspricht 
auch diese Verlagsmatinee zu werden. ein illustrer Querschnitt an 
Knurrhahn-autoren präsentiert eine auswahl an Texten. 

ein musikalischer Überraschungsgast ist vorgesehen.

eintritt frei

Dienstag, 9. Februar 2010, 19.30 Uhr 
Katharinensaal, Zentralbibliothek, Haus 2 / am Katharinenkloster 6

Herbert Liedel  

Fließend fränkisch
Die Pegnitz im Lauf der Zeit – ein visueller essay.  

„Hier sitz ich an dem rand in deines Ufers Schatten. Du schlanker 
Pegnitzfluss, hier nehm ich meine rast.“ So lyrisch besang Georg 
Philipp Harsdörffer schon im 17. Jahrhundert den Fluss. Seit über 25 
Jahren beschäftigt sich Herbert Liedel mit der fotografischen Dar-
stellung  fränkischer Landschaft. In seinem neuen bildband versucht 
er auf seine  durchaus ebenso poetische art mit den besonderen 
 gestalterischen Mitteln der Fotografie den bedrohungen der natur 
und der Zerstörung des typisch fränkischen Landschaftsbildes 
entgegen zuwirken. Seine bilder sollen, wie er sagt, „empfindsam 
machen für die Schönheiten der region und deren bewahrung.“

eintritt: 6,00 € / 4,00 € ermäßigt

Donnerstag, 4. Februar 2010, 20.00 Uhr 
Katharinensaal, Zentralbibliothek, Haus 2 / am Katharinenkloster 6

Poetry Slam – Duell der Franken
ein Poetry Slam Derby der besonderen art! Jeweils drei Vertreter aus 
den fränkischen regierungsbezirken Ober-, Mittel- und Unterfranken 
treten in direkten Duellen gegeneinander an, die Mannschaft mit 
den meisten Punkten gewinnt. ein spannender Wettkampf der 
 Worte, bei dem das Publikum die besten Texte des abends kürt.  
Der mit fränkischer Deko und 200 (!) bequemen Stühlen aus-
gestattete ehemalige Konzertsaal bietet eine hervorragende Kulisse 
für dieses dichterische Duell der fränkischen regionen. 

Das beste: Der eintritt ist frei!

Herausgeber: 

Stadt nürnberg  
Stadtbibliothek 
egidienplatz 23  
90403 nürnberg

Telelefon: 0911 / 231-2790 
e-Mail: stadtbibliothek-nuernberg@stadt.nuernberg.de 
www.stadtbibliothek.nuernberg.de
 
redaktion: annette englisch, Susanne Schneehorst
erscheinungsdatum: Dezember 2009

www.stadtbibliothek.nuernberg.de
Flyer der  

Veranstaltungsreihe 
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bekanntesten Persönlichkeiten der 
Oberpfalz. die ausstellung beleuch-
tete leben und Werk des Sprachfor-
schers, Gelehrten und Bibliothekars, 
des „bayerischen Grimm“, und zeigte 
neben exponaten aus eigenem Be-
stand insbesondere leihgaben von 
Karlheinz Schmeller (1943–2008), der 
seit seiner Jugend Bücher, Schriften 
und dokumente zu seinem berühmten 
Verwandten sammelte, darunter viele 
erstausgaben, wie z. B. das Bayeri-
sche Wörterbuch, die erstedition der 
carmina Burana, der erste gedruckte 
Bibliotheksführer der königlichen hof-
bibliothek München von 1843 oder 
auch der Versteigerungskatalog der 
Büchersammlung Johann andreas 
Schmellers unmittelbar nach dessen 
Tod. ein Begleitheft dokumentierte die 
Präsentation (gegen 2,50 € Schutz-
gebühr in der Bibliothek erhältlich). 

Schweinfurt 

im Februar 2010 verstarb im alter 
von 82 Jahren eva-ruth Konrath, die 
langjährige leiterin der Stadtbücherei 
Schweinfurt (Unterfranken). Von Be-
ginn ihrer Tätigkeit im Jahr 1958 an 
setzte sie akzente: der aufbau der 
Jugendbücherei im Stadtteil Obern-
dorf, die erste kombinierte Schul- und 
öffentliche Bibliothek in Unterfranken, 
die einrichtung eines sozialen Biblio-
theksdienstes waren wichtige Weg-
marken ihrer arbeit. im Jahr 1976 
übernahm sie die leitung der Stadt-
bücherei und managte den Umzug 
in das neue domizil der Bibliothek im 
hochhaus am Marienbach. an neu-
erungen war sie immer interessiert, 
so waren die einführung der in den 
70er Jahren technisch aktuellen Fo-
toverbuchung und die errichtung der 
ersten Videoabteilung in einer baye-
rischen öffentlichen Bibliothek Maß-
nahmen im interesse der Benutzer. 
eva-ruth Konrath verstand eine Bi-
bliothek stets als dienstleistungsbe-
trieb, in dem der Benutzer und nicht 
der Bibliothekar König ist. am 31. 
März 1988 gab Frau Konrath die Bü-
chereileitung ab und verabschiedete 
sich in den ruhestand, den die ge-
bürtige Würzburgerin in ihrer heimat-
stadt verbrachte. 

Regensburg
Regensburger Bibliotheksverbund offiziell gegründet

Am 24. november 2009 fand in der Universitätsbibliothek regens-
burg die konstituierende Sitzung des „regensburger Bibliotheksver-
bunds (rBV)“ als ein Zusammenschluss von einrichtungen des Bi-
bliotheks-, archiv- und dokumentationswesens in unterschiedlicher 
Trägerschaft aus der Stadt und region regensburg statt. 

in dieser Versammlung unterzeichneten Vertreter von bisher 14 Bib-
liotheken und archiven die Kooperationsvereinbarung und besiegelten 
damit offiziell die Gründung des regensburger Bibliotheksverbundes. 
Weitere einrichtungen haben ihren Beitritt zum Verbund bereits zuge-
sagt. Zum Sprecher wurde der initiator dieses netzwerkes dr. rafael 
Ball, direktor der Universitätsbibliothek regensburg, gewählt, zur stell-
vertretenden Sprecherin die leiterin der Stadtbücherei regensburg eli-
sabeth Mair-Gummermann. 

damit sind die organisatorischen rahmenbedingungen für eine kon-
tinuierliche, fruchtbare Zusammenarbeit der beteiligten einrichtungen 
geschaffen. ein wesentliches Ziel des regensburger Bibliotheksverbun-
des ist, die Kooperation aller einschlägigen einrichtungen zu fördern, zu 
organisieren und zu unterstützen. Zentrale aufgabe dabei ist die ab-
stimmung gemeinsamer dienstleistungen, die Öffentlichkeitsarbeit und 
die Zusammenarbeit mit anderen kulturellen und wissenschaftlichen 
einrichtungen auf lokaler ebene. darüber hinaus gilt es, das vielfältige 
Medien- und dienstleistungsangebot von Bibliotheken und archiven in 
regensburg deutlich zu machen und für alle interessierten einen einfa-
chen Zugang zu informationen und Wissen zu schaffen.

Ganz in diesem Sinne hat der regensburger Bibliotheksverbund in 
seiner Gründungsversammlung als erste kooperative dienstleistung 
das gemeinsame internetportal in Betrieb genommen. dieser internet-
auftritt, der laufend weiter ausgebaut wird, bietet informationen über 
die aktivitäten von Bibliotheken und archiven in regensburg und der 
region. ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Vorstellung gemeinsamer 
Projekte. Besonders an lehrkräfte und Schulen wendet sich ein eige-
ner Bereich „regensburger Bibliotheken für Schulen“, in dem die viel-
fältigen angebote der Bibliotheken als Partner der Schulen vorgestellt 
werden: lesekompetenz, Medienkompetenz, Bibliotheks- und infor-
mationskompetenz sollen in unter-
schiedlichen Bibliotheksführungen 
vermittelt werden, die mit den ver-
schiedenen Bibliotheken verein-
bart werden können. Geplant ist 
außerdem ein Kalender, in dem die 
Veranstaltungen aller beteiligten 
einrichtungen übersichtlich zu-
sammengestellt sind. anfang 2010 
soll darüber hinaus eine Broschüre 
erscheinen, in der sich die institu-
tionen aus dem Bibliotheks-, ar-
chiv- und dokumentationswesen 
aus regensburg und der näheren 
Umgebung vorstellen. 

Regensburger Bibliotheks- 
verbund im Internet:  

www.regensburger-bibliotheken.de 
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Würzburg 

Stadtbücherei 
die Stadtbücherei Würzburg starte-

te im Januar 2010 ein neues Projekt 
speziell für erstklässler: „leseausweis 
für leseanfänger“ soll lust aufs lesen 
machen, Kinder für die Mediennutzung 
begeistern und das vielseitige und für FO
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Straubing
Technische Universität München gründet Teilbibliothek am 
Wissenschaftszentrum Straubing

Am 15. Oktober 2009 nahm eine neue Teilbibliothek der Universi-
tätsbibliothek der TUM in Straubing ihren Betrieb auf. die im aufbau 
befindliche Bibliothek ist verantwortlich für die literaturversorgung des 
Wissenschaftszentrums Straubing (WZS) und bietet literatur zum Fach-
gebiet nachwachsende rohstoffe. das Straubinger Kompetenzzentrum 
ist eine gemeinsame initiative der Technischen Universität München, der 
Fachhochschule Weihenstephan, Universität regensburg, hochschule 
deggendorf und der hochschule regensburg. aufgrund des branchen- 
und disziplinenübergreifenden charakters von nachwachsenden roh-
stoffen arbeiten am WZS Vertreter verschiedener Fachdisziplinen eng 
zusammen. auch die akademische ausbildung zählt zu den aufgaben.

die Universitätsbibliothek der TUM wurde vom aufsichtsrat des WZS 
mit aufbau und Betrieb der Bibliothek am Wissenschaftszentrum be-
auftragt. Schon vorhandene literatur und sukzessive hinzukommende 
Bestände sind zunächst in einem großen raum im Obergeschoss des 
ehemaligen Franziskanerklosters in der Petersgasse 18 untergebracht. 
nach Umbauarbeiten wird die Bibliothek dann in mehreren räumen im 
erdgeschoss des Klostertrakts ihren Standort finden. die Straubinger 
Bibliothek ist voll in die infrastruktur der Universitätsbibliothek der TUM 
eingebunden und bietet somit Wissenschaftlern/-innen und Studieren-
den, aber auch der Straubinger Öffentlichkeit Zugang zu den umfang-
reichen Bibliotheksdienstleistungen an der TUM.

Anja Flicker

Kinder bis 16 Jahre kostenlose Medien-
angebot der Stadtbücherei vorstellen.

rose Thein, Mitarbeiterin der Stadt-
bücherei und bekannt durch ihre be-
liebten Vorleseaktionen im rahmen 
der Jugendbuchwochen, besucht 
auf Wunsch die ersten Klassen der 
Würzburger Grundschulen, erzählt 
vom lesen, von Büchern, Büchereien 

und macht mit Geschichten lust aufs 
lesen. in einem zweiten Schritt kom-
men die Klassen in die Stadtbüche-
rei oder eine der Stadtteilbüchereien. 
Bei einer spielerischen „reise auf den 
Büchereistern“ lernen die erstklässler 
die vielfältigen angebote und Mög-
lichkeiten der Stadtbücherei kennen 
und bekommen mit dem leseausweis 
der Stadtbücherei den Schlüssel zur 
Medienwelt. als kleines Geschenk er-
wartet die Kinder in der Bücherei eine 
Büchereitasche aus Stoff, die gleich 
zum Transport der entliehenen Medi-
en eingesetzt werden kann. Und auch 
die eltern profitieren: Wer für sein Kind 
einen leseausweis für leseanfänger 
beantragt, erhält auf Wunsch einen 
kostenlosen eltern-Schnupperaus-
weis für einen Monat. 

Über eine Million Mal im Jahr gibt der  
Onlinekatalog der Stadtbücherei Würz-
burg (www.stadtbuecherei-wuerzburg.
de) auskunft über die Bestände im Fal-
kenhaus und in den Zweigstellen. Seit 
neuestem liefert er zusätzlich mit dem 
BibTip empfehlungen auf weitere Titel. 
die Benutzer werden dabei auf ähnli-
che Bücher hingewiesen, die ebenso 
hilfreich und/oder unterhaltsam sein 
können wie das gesuchte. der clou: die 
empfehlungen kommen von den lese-
rinnen und lesern der Stadtbücherei 
selber.

der BibTip beschreibt, was andere 
Benutzer neben dem bestimmten Titel 
sonst noch gesucht haben. der daten-
schutz bleibt dabei selbstverständlich 
gewahrt: es werden nur Verbindungen 
zwischen Medien hergestellt, jedoch 
wird nicht gespeichert, wer was ge-
sucht hat. Mittlerweile gibt es im OPac 
circa 25.000 solcher empfehlungen, die 
auf ähnliche Bücher, anderes vom glei-
chen autor oder Themenverwandtes 
hinweisen – Tendenz steigend. 

BibTip ist ein automatisches Verfah-
ren, das sich ständig an die aktuelle 
Katalognutzung anpasst. So bleiben 
die Tipps aktuell und Veraltetes wird 
nicht mehr gelistet. entwickelt wurde 
es am Karlsruher institut für Technolo-
gie, einem Zusammenschluss des For-
schungszentrums und der Universität 
Karlsruhe, damit Bibliotheken ihre Ka-
taloge für die Kunden noch informativer 
gestalten können. 

Neue Teilbibliothek der TUM im ehemaligen 
Franziskanerkloster Straubing


