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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).


