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Personalia

Dietmar Wild geht in Ruhestand
30 Jahre erfolgreiche  

Fachstellenarbeit in Regensburg

Von Klaus Dahm 

Der Leiter der Außenstelle Regensburg der 
Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswe-
sen Dietmar Wild beendete am 31. August 2011 
seine aktive Dienstzeit und trat den wohlverdienten 
Ruhestand an. Mit ihm verließ ein erfahrener, in 
allen Bibliotheksfragen umfassend bewanderter 
Kollege, der in verantwortlicher Position die Biblio-
theksentwicklung in Niederbayern und der Ober-
pfalz gestaltet und gefördert hat, das Team der 
Staatlichen Landesfachstelle.

Dietmar Wild, ein gebürtiger Bade- 
ner, begann 1980 nach seiner Fach-
ausbildung an der damaligen Fach-
hochschule für Bibliothekswesen in 
Stuttgart seine bibliothekarische Lauf-
bahn an der Münchner Stadtbibliothek. 
Bereits nach einem Jahr entdeckte er 
seine Neigung für die Fachstellenar-
beit und wechselte als stellvertretender 
Dienststellenleiter an die damals noch 
so genannte Staatliche Beratungsstel-
le für öffentliche Büchereien in Regens-
burg. Von 1995 an war er dort zuerst 
kommissarisch, dann offiziell als Leiter 
der Fachstelle tätig.

Fachstellenarbeit bedeutet, Entwick-
lungsmöglichkeiten zu sondieren, Initi-
ativen zu ergreifen, Bestmögliches um-
zusetzen. In diesem Sinne hat Dietmar 
Wild durch Beratung und Förderung 
viel erreicht. Die Bibliothekslandschaft 
in Ostbayern zeichnet sich durch eine 
Vielzahl attraktiver Bibliotheken aus, 
die in vielfältiger Weise kooperieren 
und vernetzt sind. Dazu hat die Fach-
stelle mit ihrem Leiter impulsgebend 
und koordinierend wesentlich beige-
tragen. 

Was angesichts seiner vorbiblio-
thekarischen Laufbahn als studierter 
Germanist und Gymnasiallehrer nicht 
verwundert: Viele Bibliotheksleute ken-
nen Dietmar Wild als Dozent in der 
Ausbildung des mittleren Bibliotheks-

dienstes, als Organisator und Referent bei den 
früheren Büchereileitertagungen in Schermshöhe 
und Freising, als literaturkundigen Mitgestalter der 
Buch- und Medieninformationstage der Landes-
fachstelle.

Wie man hört, wird Herr Wild dem Bibliotheks-
wesen in nebenamtlicher Funktion mit praktischer 
Erschließungstätigkeit erhalten bleiben. Dies lässt 
hoffen, dass er in der Bibliotheksszene Regens-
burgs weiterhin präsent sein wird. Die Kolleginnen 
und Kollegen der Landesfachstelle danken für die 
vielen Jahre guter, verlässlicher, stets angenehmer 
Zusammenarbeit und wünschen Ihrem Kollegen 
noch viele Jahre in Gesundheit und Glück!

Klaus Dahm, 
Dietmar Wild und 
Dr. Rolf Griebel, 
Generaldirektor 
der Bayerischen 
Staatsbibliothek 
(von links) 
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