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Aschaffenburg

Hofbibliothek
Vom 15. september bis 2. novem-

ber 2010 wurden im lesesaal der Hof-
bibliothek Werke aus dem Bibliotheks-
bestand zu alois alzheimer gezeigt. 
der entdecker der alzheimer-Krankheit 
besuchte das Königliche humanisti-
sche Kronberg-gymnasium zu aschaf-
fenburg, studierte in Berlin, tübingen 
und Würzburg und war als arzt tätig in 

Frankfurt a. M., Heidelberg, München 
und Breslau. Begleitend zur ausstel-
lung hielt stadtratsmitglied und Bun-
desverdienstkreuzträger lothar Blatt 
einen gut besuchten und kurzweiligen 
Vortrag über „die Familie des alois alz-
heimer und ihre engen Beziehungen zu 
aschaffenburg“. er präsentierte dabei 
viele bisher noch unveröffentlichte do-
kumente und Fotos, ebenso wichtige 
schriften alzheimers und anekdoten 
aus seinem leben. 

Augsburg

Universitätsbibliothek
rechtzeitig zum Vorlesungsbeginn 

des Wintersemesters 2010 kamen 
mehrere Baumaßnahmen der univer-
sität in den beiden teilbibliotheken für 
die geisteswissenschaften und für die 
naturwissenschaften zum abschluss. 
die Bibliothek konnte sie auch dafür 
nutzen, um auf neue serviceanforde-
rungen zu reagieren. die ziele bestan-
den darin, der wachsenden Bedeutung 
der Bibliothek als „teaching library“ 
gerecht zu werden sowie studieren-
den, die nach aktuellen lernkonzeptio-
nen häufiger in Kleingruppen arbeiten, 
komfortable arbeitsmöglichkeiten in 
der Bibliothek zu bieten. Beide teil-
bibliotheken haben erstmals einen 
schulungsraum erhalten. insgesamt 
16 arbeitsräume für die gruppenar-
beit stehen jetzt in beiden Häusern im 
Prinzip den studierenden aller Fakultä-
ten zu Verfügung. in der teilbibliothek 
geisteswissenschaften sind die vier 
größeren gruppenräume für je 15 bis 
20 Personen im sommer „runderneu-
ert“ worden und zwei kleinere räume 
für gruppen von 5 bis 7 Personen wur-
den zusätzlich eingerichtet. die teilbi-
bliothek naturwissenschaften stellt in 
ihrem neu eröffneten anbau für das 
studium u. a. 4 gruppenarbeitsräume 
für je 8 Personen und 6 weitere räume 
für je 6 Personen bereit.

das internationale Quellenlexikon der 
Musik risM (repertoire internationale 
des sources Musicales) bietet seit kur-
zem auch einen kostenlosen onlinezu-
gang zu schätzen der Musikgeschichte 
an. der onlinekatalog entstand in Koope-
ration zwischen der risM-zentralredak- 
tion, der Bayerischen staatsbibliothek 
und der staatsbibliothek zu Berlin. aus 
dem Bestand der uB augsburg weist 
er ca. 1.800 Musikhandschriften der 
sondersammlung Bibliothek oettingen- 
Wallerstein nach (http://opac.rism.info). 

Bamberg

Universitätsbibliothek
seit dem 15. november 2010 bie-

tet die universitätsbibliothek Bamberg 
zusätzlich zur e-Mail-auskunft mit in-

Alzenau 
Neugestaltung des Kinderbereichs der  
Stadtbibliothek Alzenau

Am 11. november 2010 wurde der neue Blickfang der stadtbiblio-
thek alzenau (unterfranken) durch Bürgermeister Walter scharwies und 
Bibliotheksleiter Manfred Fuchs eingeweiht. der in die Jahre gekomme-
ne Bereich im erdgeschoss mit Medien für Kinder bis ca. acht Jahren 
wurde auf grundlage eines von innenarchitektin Martina li-Kroth und 
der Bibliotheksleitung erarbeiteten Konzepts komplett erneuert. 

im hinteren Bereich der Kinderecke befindet sich nun ein Podest mit 
sitzsäcken in bunten Farben, die zum lesen im sitzen oder liegen 
einladen. Bilderbuchtröge auf rollen wurden ebenfalls neu angeschafft. 
zwei neue tische und eine sitzbank am Fenster bieten gelegenheit, die 
zahlreichen Brett- und gesellschaftsspiele auszuprobieren. zwei neue 
regale wurden an den außenseiten errichtet, die eine abgrenzung des 
neuen Kinderbereichs zum rest des erdgeschosses bilden. diese re-
gale nehmen insgesamt 2.500 Medien auf: spiele, Vorlese- und Mit-
lesebücher, Kinderzeitschriften, lesebilderbücher, erzählungen für das 
erste lesealter und sachbilderbücher. erneuert wurden auch die Be-
leuchtung und die deckenkonstruktion. die gesamtkosten inklusive der 
Baunebenkosten belaufen sich auf ca. 57.000 euro.

Einweihung der neuen Kinderbibliothek in Alzenau. Von links:  Manfred Fuchs, 
Walter Scharwies, Christl Huber (Abteilung Kinder- und Jugendliteratur) sowie 
junge Leser der Stadtbibliothek.
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fodesk auch eine Chat-auskunft an. 
Montag bis Freitag von 9 bis 16 uhr 
beantworten die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den teilbibliotheken nun 
auch per Chat die Fragen und Wünsche 
der Benutzerinnen und Benutzer. einge-

sich sehr schnell zum meistgenutzten 
e-tutorial der universitätsbibliothek ent-
wickelt. in diesem tutorial erfahren die 
Benutzerinnen und Benutzer, wie sie auf 
dem eigenen laptop eine VPn-Verbin-
dung einrichten und so zugriff auf die 
lizenzierten elektronischen Medien wie 
e-Books und e-Journals erhalten. ins-
gesamt 36 kooperativ im Bibliotheks-
verbund Bayern erstellte e-tutorials 
bieten nun gelegenheit, die vielfältigen 
Möglichkeiten der literaturrecherche 
kennenzulernen.

Erlangen-Nürnberg

Universitätsbibliothek
im rahmen der aktionswoche treff-

punkt Bibliothek hat die universitätsbib-
liothek wichtige Quellen zur geschichte 
der Friedrich-alexander-universität vor-
gestellt. das register zur Matrikel der 
universität, bearbeitet von dr. Christina 
Hofmann-randall, erfasst biographi-
sche informationen wie lebensdaten, 
schul- und Berufsausbildung, spätere 
berufliche tätigkeiten aller studieren-
den von 1843 bis 1893. ergänzend tritt 
dazu das Verzeichnis der erlanger Pro-
motionen von 1743 bis 1885, das von 
einer arbeitsgruppe um dr. roswitha 
Poll zusammengestellt wurde. akribisch 
werden details zur Biographie des Pro-
movierten, zur dissertation und zum 
ablauf der Promotion aufgeführt. der 
dritte Band der Professoren und do-
zenten der Friedrich-alexander-univer-
sität erlangen 1743 bis 1960 behandelt 
die akademischen lehrer der Philoso-
phischen und naturwissenschaftlichen 
Fakultät.

die dFg hat den antrag der Friedrich-
alexander-universität auf „gewährung 
von Publikationsmitteln zur unterstüt-
zung von open access Publikationen“ 
bewilligt. die universitätsbibliothek ver-
waltet alle Mittel in einem zentralen Fonds 
und schließt Mitgliedschaften in ver-
schiedenen open-access-Verlagen für 
die angehörigen der universität ab, um 
den Verwaltungsaufwand für die Wis-
senschaftler zu minimieren. die neu 
eingerichtete informationsstelle „open 
access Publizieren“ unterstützt die uni-
versitätsangehörigen bei auftretenden 
Fragen und Problemen. 

Augsburg 
Universitätsjubiläum 

Im anschluss an den Jahrestag der gründung der universität augs-
burg fand am 26. oktober 2010 die dritte Veranstaltung im rahmen 
der 40-Jahr-Feiern statt. sie begann im Hörsaal mit einem Vortrag des 
früheren bayerischen Kultus- und Wissenschaftsministers Prof. dr. 
Hans Maier über „gründerzeiten einst und jetzt. augsburg in der deut-
schen universitätsgeschichte“. es folgte die Übergabe der Jubiläums-
festschrift „stätte des Wissens. die universität augsburg 1970-2010“ 
(Verlag schnell & steiner). die Fortsetzung mit einer ausstellungser-
öffnung und einem gemütlichen teil fand in der Bibliothek statt. de-
ren Jubiläumsgeschenk war die Fotoausstellung „Blick zurück auf 40 
Jahre universität augsburg“. sie zeigte auf rd. 200 Momentaufnahmen 
in schwarz-Weiß (Bildauswahl: Christa Holscher, Peter neidlinger und 
Klaus satzinger-Viel) das universitätsleben und rief im Betrachter er-
innerung an selbst erlebtes wieder hervor. Man sah u. a. Provisorien 
und endgültige Bauten, den lehr- und studienbetrieb, das leben rund 
um die uB, studierende aus vier Jahrzehnten und aus vielen ländern, 
akademische Feiern, Besucher und ViPs, aber auch legendäre Fuß-
ballspiele oder studierende beim dösen auf den grünflächen am Cam-
pus. die Fotos stammten zum großen teil aus dem reichen Bildarchiv 
der Fotostelle der universität augsburg, einer dienststelle der uB; zum 
teil waren sie auch leihgaben anderer Fotografen. Ältere Bilder wur-
den digitalisiert und zusammen mit originären digitalbildern auf zwölf 
themenstelen präsentiert (Konzept: Peter neidlinger). die gesellschaft 
der Freunde der universität augsburg ermöglichte die realisierung der 
ausstellung durch einen zuschuss. 

Fotoausstellung zum Universitätsjubiläum in der Universitätsbibliothek Augsburg

setzt wird die Web-Plattform der Firma 
libraryH3lp. der link zum Chat findet 
sich auf allen Web-seiten der universi-
tätsbibliothek.

das online-tutorial „elektronische 
Medien von zu Hause aus nutzen“ hat 
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Grafenrheinfeld 
Die Gemeindebibliothek Grafenrheinfeld feierte ihren  
25. Geburtstag. 

A ls „erfolgsprojekt mit langzeitwirkung“ bezeichnete die Presse die 
gemeindebibliothek grafenrheinfeld (landkreis schweinfurt/unterfran-
ken), die vor einem Vierteljahrhundert ihrer Bestimmung übergeben 
wurde. Verantwortlich für den Bau im Jahr 1985 war der junge Bürger-
meister robert gießübel, der damit einen dorferneuerungsprozess in 
gang setzen wollte. Von außen ließ er das gebäude im fränkischen stil 
an den historischen Kirchplatz anpassen und für den innenraum sah er 
eine für damalige Verhältnisse moderne technik vor. die erste Biblio-
theksleiterin, die der Bürgermeister einstellte, war die Bibliotheksassis-
tentin sabine lutz, die heute selbst als Bürgermeisterin die geschicke 
grafenrheinfelds lenkt. 

zum anlass des Jubiläums fanden sich am 12. november 2010 viele 
gäste aus lokalpolitik und Fachwelt, ehemalige Mitarbeiter sowie lese-
rinnen und leser zu einem Festakt ein. „es gehört zu der Kernaufgabe 
des Kulturstaates Bayern, das netz an gut ausgestatteten Bibliotheken 
zu stärken. Wir müssen alles daran setzen, die Förderung dieser wert-
vollen orte im lande zu sichern“, schrieb der Bayerische staatsminis-
ter für Wissenschaft, Forschung und Kunst, dr. Wolfgang Heubisch, 
in seinem grußwort als schirmherr. „Bleiben sie weiter so innovativ, 
informativ, attraktiv, dynamisch, kompetent und freundlich“, ermutigte 
ralph deifel, leiter der außenstelle Würzburg der landesfachstelle, 
das Bibliotheksteam. neun besonders treue leserinnen und leser, die 
bereits seit 25 Jahren ununterbrochen die Bibliothek nutzen, erhielten 
urkunden und kleine Präsente. auch zwei leser, die einen besonders 
weiten anfahrtsweg (immerhin 40 km!) haben oder im hohen alter von 
80 Jahren noch immer aktive leser sind, wurden geehrt. 

zum Jubiläum hatte sich leiterin anna scharf zusammen mit ihren 
Mitarbeiterinnen ulrike then und doris Kaffer ein besonderes Programm 
ausgedacht: einen Märchenabend für erwachsene mit dem duo Wort-
laut (Karola graf und gesine Kleinwächter) rund um das thema „tod 
und teufel“, eine musikalische Bilderbuch-theater-show mit Manfred 
Kessler über die geschichte von „König nimmersatt“ für 70 Kinder der 
örtlichen Kitas sowie als Höhepunkt eine 80er-Jahre-Bibliotheksnacht 
unter dem Motto „Jetzt wird’s bunt!“. 

die Bibliothek verfügt über einen Bestand von knapp 25.000 Me-
dien, die 2009 ca. 140.000-mal entliehen wurden. zusätzlich werden 
regelmäßig autorenlesungen, Kindertheater, Malaktionen, lesenäch-
te, Preisrätsel, ausstellungen, das 
Ferienprogramm und die „rafel-
der Kulturtage“ organisiert. auch 
als Vorverkaufsstelle für zahlreiche 
Veranstaltungen der gemeinde 
und ortsansässiger Vereine zieht 
die gemeindebibliothek viele Besu-
cher an. 
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Grund zum Feiern: das Grafen-
rheinfelder Bibliotheksteam.  

V. l.: Ulrike Then, Doris Kaffer und 
Anna Scharf 

Landshut 

Ein wahres Urgestein hat sich  
aus der bayerischen Hochschul-
bibliothekslandschaft verab-
schiedet. Zum 1. September 
ist Johannes Walter, Leiter der 
Hochschulbibliothek Landshut, in 
Pension gegangen. 

Johannes Walter wech-
selte am 1.1.1980 von 
der universitätsbibliothek 
München nach lands-
hut und trat hier seinen 
dienst an der zwei Jahre 
zuvor gegründeten Fach-
hochschule an. seiner 
jahrelangen und uner-
müdlichen aufbauarbeit 
ist es zu verdanken, dass 
die Bibliothek heute ihren Benutzern 
mit 73.000 Bänden und einem breiten 
spektrum an zeitschriften und elektro-
nischen Medien ein umfassendes lite-
raturangebot zur Verfügung stellen kann. 
eine Pioniertat in seiner über 30-jäh-
rigen tätigkeit war die einführung der 
24-stunden-Bibliothek im Jahre 2002.  
die Hochschulbibliothek landshut war 
damit die erste wissenschaftliche Bib-
liothek in deutschland, die nicht nur den 
zugang, sondern auch die ausleihe von 
Büchern rund um die uhr ermöglichte.

als Vertreter der bayerischen Fach-
hochschulbibliotheken engagierte sich 
Herr Walter von 2001 bis 2004 in der 
Kommission für Benutzung des Biblio-
theksverbunds Bayern.

auch außerhalb seiner Bibliotheks-
tätigkeit setzte er an der Hochschule 
akzente. so wurde durch seine initiati-
ve der Personalrat gegründet, dessen 
Vorsitzender er lange Jahre war. das 
kulturelle leben an der Hochschule 
bereicherte Herr Walter ebenfalls. er 
leitete den Hochschulchor und wurde 
bei Hochschulkonzerten als solosän-
ger gefeiert. 

Bei der diesjährigen sommerkon-
ferenz der Bayerischen (Fach-)Hoch-
schulbibliotheken bedankte sich der 
generaldirektor der Bayerischen staats-
bibliothek, dr. rolf griebel, bei Herrn 
Walter für sein engagement und die gute 
zusammenarbeit. auch von seinen Bib-
liotheksleiterkollegen wurde er herzlich 
verabschiedet.

 Johannes Walter
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Mühldorf a. Inn 
Stadtbücherei 

Zu einem außergewöhnlichen Vorlesenachmittag lud die stadtbü-
cherei Mühldorf a. inn (oberbayern) ein. Polizeihauptkommissar roland 
Kauer begeisterte seine zuhörer mit drei spannenden Polizeigeschich-
ten und beantwortete dann Fragen der Kinder. der Beamte verstand 
es hervorragend, ein realistisches Bild vom Polizeialltag zu vermitteln. 
sehenswert ist ein Mitschnitt der Veranstaltung im internet unter www.
innsalzach24.de/muehldorf/polizei-stadtbuecherei-is24-981794.html
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Vorlesenachmittag 
in der Stadt- 

bücherei Mühldorf

Stadtbücherei 
der Jugendleseclub der stadtbüche-

rei landshut (niederbayern) gab am  
1. oktober 2010 im landshuter salzsta-
del die drei Preisträger des „landshuter 
Jugendbuchpreises“ bekannt. Bereits 
im Vorjahr erwies sich das Projekt als 
sehr erfolgreich. ausgehend von der 
Vorarbeit des leseclubs, der aus der 
gesamten deutschen Jugendbuch-Pro-
duktion des Jahres 2009 die 15 besten 
Bücher des Jahres in der annotierten 
auswahl „auserlesen“ zusammenstell-
te, bildete sich eine arbeitsgemeinschaft 
von mehreren leseclubmitgliedern. die-
se bereiteten nicht nur die Modalitäten 
der Preisvergabe vor, sondern gingen 
mit der Buchauswahl in Form von Bü-
cherkisten in schulklassen der Jahr-
gangsstufen 7 bis 10, um die schüler 
zum lesen und Bewerten der Bücher 
anzuregen. Folgende drei titel wurden 
von den schülern der 12 beteiligten 
Klassen aus 7 verschiedenen lands-
huter schulen (von der Hauptschule bis 
zum gymnasium) als die besten aus-
gewählt: 1. Preis suzanne Collins: die 

tribute von Panem – tödliche spiele 
(oetinger), 2. Preis isabel abedi: lucian 
(arena), 3. Preis Kerstin gier: rubinrot 
(arena). Bei der Bewertung mit Hilfe ei-
nes von der arbeitsgruppe entworfenen 
Bewertungsbogens zählten vor allem 
der inhalt, die sprache, aber auch auf-
bau und die aufmachung eines Buches.

München 

Bayerische Blindenhörbücherei 
e. V.

Mit einer Vorleseaktion für grund-
schulkinder beteiligte sich die Bayeri-
sche Blindenhörbücherei e.V. am 26. 
november an der bundesweiten ak-
tion unter dem Motto „Wir lesen vor“, 
zu der die stiftung lesen gemeinsam 
mit der zeit aufgerufen hatte. 

„Wie kann man lesen, wenn man 
blind ist?“, „Was heißt denn Punkt-
schrift?“, „Wie viele Hörbücher gibt es 
hier?“ Mit viel Wissbegierde besuch-
ten gleich fünf Münchner schulklassen 
aus dem dritten schuljahr die Biblio-
thek und erkundeten, wie Hörbücher 
entstehen und wie von hier aus über 
6.000 blinde und sehbehinderte Men-
schen in ganz Bayern mit Hörbüchern 
versorgt werden können. 

Bei einer lesung des blinden Vor-
lesers reiner unglaub ließen sich die 
Kinder in die abenteuerliche Welt der 
astrid lindgren mit „rasmus und der 
landstreicher“ entführen. 

Wie ein Hörbuch aufgesprochen 
wird – das durften die Kinder mit viel 
Begeisterung selbst im studio einmal 
ausprobieren. Moderiert von spreche-
rin Mona Perfler, konnte jeder nach 
lust und laune ins Mikro sprechen, 
singen oder seine Vorlesekunst zum 
Besten geben. 

Beim abschließenden rundgang er-
fuhren die schülerinnen und schüler al-
les darüber, wie das Bestellen und Ver-
senden der vielen tausend Hörbücher 
funktioniert und wie auch ein blinder 
Kollege mit dem perfekten equipment 
am Bildschirm arbeiten kann. infos zur 
Bayerischen Blindenhörbücherei e.V. 
unter www.bbh-ev.org. 

Münchner Stadtbibliothek 
gute sprachkenntnisse sind die Vo-

raussetzung für einen erfolgreichen start 
ins schulleben. die Münchner stadt- 
bibliothek startete deshalb ende ok-
tober 2010 zusammen mit dem Verein 
lesefüchse e. V., einer der größten re-
gionalen Vorleseinitiativen in deutsch-
land, in sechs stadtteilbibliotheken das 
neue Vorleseprojekt „BilderBuchzeit 
mit KiKus“ zur sprachförderung von 
Kindern mit nicht-deutscher erstspra-
che im Vorschulalter. 

Landshuter
Jugendbuchpreis
2010
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Neu-Ulm 
25 Jahre Stadtbücherei Neu-Ulm am Heiner-Metzger-Platz

Auf den tag genau 25 Jahre nach ihrem umzug und der (Wieder-)
eröffnung in den räumen des umgebauten elektrizitätswerks am Hei-
ner-Metzger-Platz feierte die stadtbücherei neu-ulm am 1. oktober 
2010 ihr Jubiläum. auf die Besucher wartete ein abwechslungsreiches 
Programm: neben Führungen und einem großen Bücherflohmarkt war 
das „Marotte Figurentheater“ aus Karlsruhe zu gast und spielte für die 
kleinen zuschauer das stück „Käpten Knitterbart“ von Cornelia Funke. 

den festlichen Höhepunkt bildete jedoch der Jubiläumsabend im au-
ditorium der stadtbücherei. gerhard Hölzel, Bürgermeister der stadt 
neu-ulm, hob in seinem grußwort die Bedeutung der stadtbücherei 
im kulturellen leben der stadt sowie ihre Beliebtheit bei den Bürgern 
hervor. um den Kunden auch in zukunft ein attraktives Medienangebot 
bieten zu können, sei, so Hölzel, jedoch ein größerer Medienetat not-
wendig. Klaus dahm, leiter der landesfachstelle für das öffentliche Bi-
bliothekswesen, skizzierte die entwicklung der stadtbücherei neu-ulm 
und betonte, wie innovativ und richtungweisend das von der stadt neu-
ulm vor 25 Jahren in auftrag gegebene einrichtungs- und raumkon-
zept war. im anschluss daran bat ilse rüggenmann, die seit nunmehr 
30 Jahren die geschicke der stadtbücherei leitet, ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auf die Bühne, um sie dem versammelten Publikum ein-
zeln und unter nennung ihrer jeweiligen aufgabengebiete vorzustellen. 
im kulturellen teil der Feierstunde unterhielt der schauspieler und re-
gisseur Walter Frei das Publikum auf äußerst gekonnte und amüsante 
Weise mit einem heiteren Vortrag und las texte von robert Musil, Peter 
Bamm und Hermann Hesse zum thema Bücher und Bibliotheken. 

in der „BilderBuchzeit mit KiKus“ er-
leben die Kinder die Welt der Bilderbü-
cher und werden dazu angeregt, aktiv 
mit der deutschen sprache umzuge-
hen. sie lernen dabei spielerisch und mit 
viel spaß. das Konzept dazu liefert das 
sprachförderprogramm KiKus (Kinder 
in Kulturen und sprachen), das vom 
zentrum für kindliche Mehrsprachigkeit 
e. V. entwickelt wurde. sponsoren des 
Projekts sind die siemens stiftung, die 
sich für integration durch Bildung ein-
setzt und schon lange mit dem zentrum 
für kindliche Mehrsprachigkeit zusam-
menarbeitet, und der Hueber Verlag, 
Herausgeber der lernmaterialien für Ki-
Kus, der den sechs stadtteilbibliothe-
ken jeweils eine grundausstattung zur 
Verfügung gestellt hat.

Universitätsbibliothek
seit dem spätsommer bietet die 

universitätsbibliothek eine Version des 
oPaCplus für mobile endgeräte an. 
dabei werden die wichtigsten Platt-
formen unterstützt: iPhone, iPod, iPad 
(ios), google android und opera Mo-
bile (damit auch für Windows Mobile 
verfügbar). Bei den apple-Produkten ist 
diese Funktionalität als sogenannte app 
realisiert, bei den übrigen smartphones 
genügt ein Browser. dort ist der oPaC 
ohne weitere installation nutzbar, der 
aufruf erfolgt über die url. Wird der 
oPaC über ein mobiles endgerät auf-
gerufen, startet automatisch die „ein-
fache suche“. auch über ein mobiles 
endgerät sind alle oPaC-Funktionen 
voll nutzbar.

anlässlich der internationalen open 
access Woche, die vom 18. bis 24. 
oktober 2010 stattfand, stellte die uni-
versitätsbibliothek ihre neue open ac-
cess-Plattform für die Veröffentlichung 
von Forschungsdaten vor. open data 
lMu steht nun allen Wissenschaftlern 
und Wissenschaftlerinnen der lMu als 
Publikationsplattform für Primärdaten 
offen und ergänzt damit open access 
lMu, das weiterhin für die Veröffentli-
chung von Publikationen genutzt wer-
den kann. die universitätsbibliothek 
geht damit einen weiteren schritt in 
richtung open access und greift in 
zusammenarbeit mit dem institut für 
statistik eine Forderung der Wissen-
schaftsgemeinschaft auf, neben der 

Publikation der Forschungsergebnisse 
auch die ihr zugrundeliegenden daten 
öffentlich zugänglich zu machen, um 
für transparenz und nachprüfbarkeit zu 
sorgen. die bereits seit 2003 etablierte 
Plattform open access lMu mit ihren 
über 10.000 dokumenten steht derzeit 

im ranking Web of World repositories 
unter 800 institutionellen Publikations-
plattformen auf Platz 32. diesen erfolg 
möchte die universitätsbibliothek mit 
open data lMu ausbauen und nun 
auch für die maximale Verbreitung von 
Forschungsdaten sorgen.

Konzert zum Jubiläumsabend in Neu-Ulm  
mit Anja Gerter (Violine) und Maria Gerter (Klavier)
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Nürnberg 

Stadtbibliothek 
die stadtbibliothek nürnberg ver-

wahrt in ihren Magazinen knapp 10.000 
schriften, die heute unter dem Begriff 
„sammlung israelitische Kultusgemein-
de (iKg)“ zusammengefasst werden. 
die Bestände stammen zu einem gro-
ßen teil aus dem Besitz von Verfolgten 
und opfern der nationalsozialistischen 
gewaltherrschaft und wurden den Vor-
besitzern in der zeit von 1933 bis 1945 
rechtswidrig entzogen. 

die stadtbibliothek nürnberg und 
der leihgeber der sammlung iKg, die 
israelitische Kultusgemeinde nürn-
berg, entschieden schon bei Beginn 
der aufwändigen erschließungs- und 
Forschungsarbeiten an der ehemaligen 
„streicher-Bibliothek“, die geraubten 
schriften wo immer möglich den Vorbe-
sitzern bzw. deren rechtsnachfolgern 
zurückzuerstatten.

um dem ziel der restitution näher zu 
kommen, veröffentlicht die stadtbiblio-
thek listen recherchierter und soweit 
wie möglich verifizierter namens- und 
anschriftendaten bislang festgestellter 
Vorbesitzer, vor allem aus dem deutsch-
sprachigen raum europas. diese 
listen werden schritt um schritt aus-
gebaut, bis aus dem gesamtbestand 
der sammlung iKg möglichst viele der 
heute noch mit einiger sicherheit fest-
stellbaren Vorbesitzer (Personen und 
institutionen) benannt werden können.

Regensburg

Staatliche Bibliothek
anlässlich seiner schenkung von 

Passionsliteratur hielt der ehemalige 
generaldirektor der Bayerischen staat-
lichen Bibliotheken, Prof. dr. eberhard 
dünninger, am 16. september 2010 
einen Vortrag zur „Passionstradition in 
Bayern“. Vor 40 Jahren besuchte Prof. 
dünninger zum ersten Mal das ober-
ammergauer Passionsspiel. dieser 
frühe eindruck begleitete ihn über die 
Jahrzehnte hinweg und führte zu einer 
immer wieder neuen Beschäftigung mit 
diesem thema in der sammlung von 
textbüchern und literatur, aber auch 
in eigenen Veröffentlichungen, zum teil 
in zusammenarbeit mit dem Haus der 

bayerischen geschichte. die samm-
lung der textüberlieferung von insge-
samt acht Passionsspielorten in Bay-
ern steht im zusammenhang mit der 
tradition der geistlichen spiele eines 
Jahrtausends. Prof. dünninger über-
gab als anregung für wissenschaftliche 
arbeiten, vor allem von studenten und 
schülern, diese sammlung jetzt der 
staatlichen Bibliothek regensburg, wo 
sie interessierten nutzern dauerhaft zur 
Verfügung steht. ein nicht geringer teil 
von texten älterer und wiederbelebter 
spiele wird ergänzt durch neuschöp-
fungen auf der grundlage der tradition 
und aus der Feder von angesehenen 
autoren. die oberpfalz, deren literatur 
die staatliche Bibliothek möglichst voll-
ständig zu sammeln versucht, ist mit 
einer reihe von spielorten, etwa neu-
markt in der oberpfalz, Kemnath sowie 

tirschenreuth, und texten vertreten. die 
sammlung wird ergänzt durch Videos 
und audiokassetten, durch Program-
me, Prospekte, Pressebeilagen und 
Berichte als arbeitsmaterial. 

die regensburger schriftstellergruppe 
international (rsgi) feierte 2010 ihren 
100. geburtstag. auch die staatliche 
Bibliothek, die die Bibliothek der schrift-
stellergruppe seit Jahrzehnten verwahrt, 
gratulierte zu diesem Jubiläum. am 28. 
september fand eine gemeinschafts-
lesung der schriftstellerverbände in der 
staatlichen Bibliothek statt. Vom Ver-
band der deutschen schriftsteller waren 
Barbara Krohn, dr. Wolf-Peter schnetz 
und susanne Werner-eichinger gekom-
men, die rsgi konnte mit Franz M. 
Büchl, Jaroslav Marek-Vejvoda sowie 
roland scheerer aufwarten.

Straubing 
In der Stadtbibliothek Straubing (Niederbayern) nahm im 
Oktober 2010 das Lerncenter seinen Betrieb auf. 

D ie im 2. obergeschoss des salzstadels untergebrachte neue  
abteilung ist für schülerinnen und schüler der 7. bis 13. Klasse aller 
schulformen gedacht. Hier kann man ungestört lernen und sich auf 
Prüfungen und Klausuren vorbereiten. Bei der informationssuche für 
referate und Facharbeiten hilft auch der referate-Coach der stadt- 
bibliothek. das angebot des lerncenters umfasst neben lernhilfen 
und lexika zu allen gängigen unterrichtsfächern auch aktuelle Berufs- 
und Bewerbungssoftware sowie neueste lernsoftware. den Benutzern 
stehen ein kostenloser PC-arbeitsplatz, ein kostenloser zugang zum 
WeboPaC, Brockhaus und Munzinger-archiv, ein internetzugang (kos-
tenpflichtig), ein großer arbeitstisch für gruppenarbeiten sowie mehrere 
einzelarbeitsplätze zur Verfügung. das lerncenter bietet neben Büchern  
und software auch Veranstaltungen, wie z. B. Bewerbungstrainings 
oder Berufsvorstellungen. 

Eröffnung des Lern-
centers in Strau-
bing. Von rechts: 
Schulrat Johannes 
Müller, Bürger-
meisterin Maria 
Stelzl, Bibliotheks-
leiter Georg Fisch, 
Dietmar Wild, Leiter 
der Außenstelle 
Regensburg der 
Landesfachstelle
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Traunstein 
Stadtbücherei 

L iteratur uPdate BaYern nannte der arbeitskreis für gemeinsa-
me Kulturarbeit bayerischer städte e.V. sein drittes bayernweites lite-
raturprojekt. Vom 10. bis 28. oktober 2010 wurden in über 200 Veran-
staltungen landauf, landab neue literarische entwicklungen aufgezeigt, 
vor allem junge autoren vorgestellt und gezielt ein junges Publikum an-
gesprochen. die stadtbücherei traunstein beteiligte sich mit zwei Ver-
anstaltungen in Kooperation mit dem Chiemgau-gymnasium. 

das P-seminar „literatur lebt!“ des Chiemgau-gymnasiums unter der 
leitung von ostrin emma Häusler M. a. beabsichtigte eine auseinan-
dersetzung mit der zeitgenössischen literatur und dem gegenwärtigen 
literarischen leben. ziel war der aufbau einer literarischen Veranstal-
tungsreihe am gymnasium und mit öffentlichen Kulturträgern. 

„die region liest“ – so kündigten die schüler des Chiemgau-gym-
nasiums aus traunstein ihr schulprojekt „lesung“ an. angeline Bauer, 
nora Berger, ina May und Wolfgang schweiger – drei autorinnen und 
ein autor aus der region – waren eingeladen, aus ihren Werken zu le-
sen. zwei Krimis, eine liebesgeschichte, die auf wahren Begebenheiten 
basiert, und ein historischer roman – das versprach spannend zu wer-
den und erfüllte alle erwartungen. 

unter dem Motto „gewaltig jung“ präsentierten zwei junge nach-
wuchsautoren, die gymnasiasten lisa Mätze und Manuel Mühlberger 
aus traunstein, ihre erstlingswerke, die romane „Haneck: Wächter des 
diamanten“ und „Phönix: schatten der Finsternis“. in der ersten lesung 
am Vormittag stellten sich die autoren auch den Fragen von schülern, 
die zur lesung in die stadtbücherei ge-
kommen waren. am abend lasen sie vor 
öffentlichem Publikum, die resonanz 
war enorm. umrahmt wurde die lesung 
mit einer ausstellung des schulprojekts 
„twitterature“, und für die musikalische 
Begleitung sorgte – mal rockig, mal fun-
ky – die eigens zu diesem zweck ent-
standene Bandformation „Joe Pretty 
Musical enframing Clubband“.

anfang oktober konnte der start-
schuss für die virtuelle rekonstruktion 
der Bibliothek der reichsstadt regens-
burg gegeben werden. im rahmen des 
„schwerpunkt regensburg“ in der Bay-
erischen landesbibliothek online (Blo), 
dem zentralen kulturwissenschaftlichen 
informationsportal für Bayern, bildet die 
virtuelle rekonstruktion der reichsstädti-
schen Bibliothek einen weiteren wichtigen  
schritt zur Komplettierung des ange-
bots (www.bayerische-landesbibliothek- 
online.de/rrbo). Bedeutende, über  
Jahrhunderte in regensburg befindliche 

Handschriften, darunter das zeugbuch 
Kaiser Maximilians oder ein autograph 
von Johannes aventinus, können nun voll-
ständig und in Farbe rund um die uhr von 
jedem internetfähigen PC aus eingesehen 
werden. der Bestand umfasst vor allem 
die Bereiche Kirchenrecht, Medizin und 
theologie. die recherche wird erleich-
tert durch eine systematische Übersicht 
sowie durch eine ordnung nach autoren 
und art der Handschriften. die Freischal-
tung der digitalisierten mittelalterlichen 
und frühneuzeitlichen Manuskripte aus 
der ehemaligen reichsstädtischen Biblio-

thek regensburg erfolgte am 4. oktober 
2010 durch den oberbürgermeister der 
stadt regensburg, Hans schaidinger, so-
wie den generaldirektor der Bayerischen 
staatsbibliothek München, dr. rolf grie-
bel. sie fand am historischen ort statt, 
in dem saal, der die Bibliothek bis 1812 
beherbergte (heute Verwaltungsgericht 
regensburg, Haidplatz 1).

Weilheim 

Stadtbücherei
die stadtbücherei Weilheim (oberbay-

ern) ist mit dem ausbildungs-ass 2010 
in Bronze in der Kategorie industrie-
Handel-dienstleistungen ausgezeichnet 
worden. der Preis ist mit 1.000 euro 
dotiert. insgesamt hatten sich über 200 
unternehmen und initiativen um die be-
gehrte auszeichnung beworben, die 
zum 14. Mal von den Wirtschaftsjunioren 
deutschland, den Junioren des Hand-
werks und der inter Versicherungs-
gruppe vergeben wurde. 

die Jury vergibt diesen Preis für das 
weit über das übliche Maß hinausgehen-
de persönliche engagement der ausbil-
derin simone groß (dipl.-Bibl.), durch das 
es gelungen ist, eine auszubildende zu 
einem erfolgreichen abschluss als Fach- 
angestellte für Medien- und informations-
dienste (FaMi) zu führen. 

Mit dem ausbildungs-ass werden un-
ternehmen und initiativen ausgezeich-
net, die sich in besonderer Weise für die 
ausbildung und Förderung von Jugend-
lichen einsetzen. der Preis wird in drei 
Kategorien (Handwerk, industrie-Han-
del-dienstleistungen und ausbildungsin-
itiativen) vergeben und ist mit insgesamt 
15.000 euro dotiert. schirmherr ist Bun-
deswirtschaftsminister rainer Brüderle.

Würzburg

Universitätsbibliothek
als eine von zwölf universitäten in 

deutschland stellte die Julius-Maximili-
ans-universität Würzburg mit unterstüt-
zung der universitätsbibliothek im März 
2010 bei der deutschen Forschungsge-
meinschaft (dFg) einen antrag zur För-
derung der Publikationsgebühren von 
artikeln bzw. aufsätzen in open-access-
zeitschriften. die dFg bewilligte den an-

Lisa Mätze und Manuel Mühlberger, junge 
Nachwuchsautoren aus dem Chiemgau
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trag mit einer Fördersumme von 60.000 
euro für das Jahr 2011. „der antrag 
mache deutlich, dass die unterstützung 
von open access […] an der universität 
Würzburg […] schon auf eine lange tra-
dition zurückblicken könne“, heißt es in 
der Begründung für die Bewilligung. die 
finanzielle unterstützung bestand bisher 
in Mitgliedschaften bei BioMed Central 
und Public library of science. im Jahr 
2011 kann die universität arbeiten ihrer 
Wissenschaftler in allen open-access-
zeitschriften mit einem anerkannten Be-
gutachtungsverfahren finanziell fördern. 
die Fördersumme zusammen mit dem 
eigenanteil der universität soll eine wei-
tere steigerung der 2009 bereits hohen 
open-access-Publikationen-Quote von 
ca. 6 % bewirken. die universitätsbi- 
bliothek Würzburg übernimmt die Ver-
waltung der Mittel und führt Maßnahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit durch.

Prof. Dr. Heinrich Pleticha gestorben 

Am 14. oktober 2010 ist Prof. dr. Heinrich Pleticha in Würzburg ver-
storben. 1924 in Varnsdorf/Warnsdorf (nordböhmen) geboren, fand er 
1945 in Bayern eine neue Heimat. in Würzburg unterrichtete er am Mat-
thias-grünewald-gymnasium, dem er als direktor bis zu seinem ru-
hestand 1986 vorstand. im gleichen Jahr wurde er zum Honorarpro-
fessor der universität Würzburg ernannt. sein literarisches Werk kann 
als monumental bezeichnet werden. Über 150 Bücher mit einer ge-
samtauflage von über 5 Mio. exemplaren hat er verfasst oder heraus-
gegeben, mehr als 110 titel bearbeitet, 300 einzelbeiträge für sam-
melbände, lexika, zeitungen und zeitschriften sowie mehr als 4.000 
rezensionen veröffentlicht. dabei erwies er sich als spezialist auf dem 
gebiet der reise-, entdecker- und abenteuerliteratur. Besondere Ver-
dienste erwarb er sich um die Kinder- und Jugendliteratur, u. a. als Mit-
begründer und Präsident der deutschen akademie für Kinder- und Ju-
gendliteratur e. V. in Volkach. er war träger zahlreicher auszeichnungen, 
u. a. des Bayerischen Verdienstordens, des Bundesverdienstkreuzes 1. 
Klasse und des Kulturpreises der stadt Würzburg. Über Jahrzehnte hielt 
Prof. dr. Pleticha den Fachzeitschriften für die öffentlichen Bibliotheken 
in Bayern als Mitarbeiter und rezensent die treue.

Bibliothekarische Fortbildung in Auswahl

Termin Thema Veranstalter Ort Themenkategorie

11.5. Einführung in den Online-Leihverkehr landesfachstelle,  
außenstelle nürnberg

nürnberg organisation, Benutzung & 
Management

18.5. Bibliotheken sprechen Klartext:  
neue Formen der benutzerfreund-
lichen Erschließung

landesfachstelle,  
außenstelle Würzburg

Meiningen organisation, Benutzung & 
Management 

30.5. Zeitgewinn durch Ordnung im Büro Wega-team Bamberg organisation, Benutzung & 
Management

11.7. Kundenkommunikation im Alltag 
meistern

Wega-team Bamberg soziale Kompetenz

Detaillierte Informationen zu den Veranstaltungen sowie eine aktuelle Übersicht über alle bibliothekarischen  
Fortbildungen in Bayern finden Sie im Internet unter www.bib-fib.de
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Veranstaltungen

21.1. – 6.3. München
„Max reger – accordarbeiter“. ausstel-
lung des Max-reger-instituts Karlsruhe 
in zusammenarbeit mit der Bayerischen 
staatsbibliothek.

10.2. – 15.4. Erlangen
„das leben prähistorischer Kinder“. 
ausstellung der universitätsbibliothek 
erlangen-nürnberg. 

30.3. Erlangen
Mitgliederforum des Bayerischen Bib-
liotheksverbandes in der stadtbiblio-
thek erlangen: Mitgliederversamm-
lungen der Bibliotheksverbände in 
Bayern, bibliothekspolitische state-
ments, Praxisberichte aus Jugendbi-
bliotheken, Führung durch die neue 
stadtbibliothek.

4.5. – 31.5. Erlangen
„text und Bild – europäische Buchkul-

tur aus fünf Jahrhunderten.“ ausstel-
lung der sammlung des erlanger Wis-
senschaftlers dr. ulfert ricklefs, die als 
stiftung zugunsten der Friedrich-alex-
ander-universität in der universitätsbi-
bliothek erlangen-nürnberg aufbewahrt 
wird. 

5.5. Aschaffenburg 
Bert-Brecht-abend mit rezitator gerd 
Berghofer in der Hofbibliothek aschaf-
fenburg (19.30 uhr).


