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Augsburg 

Neue Stadtbücherei Augsburg 
Für den Bücherbus gibt es mehr als 
positive signale. im november 2013 
beschloss der stadtrat, 20.000 euro für 
reparaturkosten im Haushaltsjahr 2014 
bereitzustellen. darüber hinaus ist für 
die neuanschaffung des gefährts 2015 
die stolze summe von 320.000 euro 
veranschlagt. 
seit bereits 50 Jahren versorgt der 
Augsburger Bücherbus die einwohner 
der Außenbezirke der stadt mit lese-
stoff. der Bücherbus bedient diejeni-
gen stadtteile, die selbst keine eigene 
Zweigstelle haben. derzeit fährt er 22 
Haltestellen in 15 unterschiedlichen 

stadtteilen an. Bibliotheksleiter Manfred 
lutzenberger bezeichnete den Bücher-
bus, in dem jährlich knapp 80.000 Me-
dien entliehen werden, als unverzicht-
bar im Hinblick auf die flächendeckende 
sprach- und leseförderung von Kin-
dern und Jugendlichen. 

Bad Aibling 

Stadtbücherei im Aufwärtstrend 
Auf ein erfolgreiches Jahr 2013 kann 
Hiltrud Braun, leiterin der stadtbüche-
rei Bad Aibling (landkreis rosenheim/
oberbayern), zurückblicken. Mehr als 
100.000 Besucher kamen in die räu-
me im neuen rathaus (siehe BFB 7 

(2013), Heft 3, s. 196-199). Verzeich-
net wurden 900 neuanmeldungen und 
ein rekordergebnis mit über 200.000 
entleihungen, davon 11.000 im onlei-
heverbund Biblioload. der Bestand 
wuchs auf 30.000 Medien. Jahreshö-
hepunkte waren der 4. oberbayerische 
Bibliothekstag im Juli (s. BFB 7 (2013), 
Heft 4, s. 261-265), die Feierstunde 
und ein Büchereifest für alle leser zum 
60-jährigen Jubiläum im oktober so-
wie die 26. Bad Aiblinger literaturtage 
im november. die stadtbücherei über-
nahm hier wieder die Pressearbeit und 
organisierte gemeinsam mit der VHs 
eine lesung mit Alois Prinz, der sein 
Buch „Jesus von nazareth“ vorstellte. 
Beim sommerferien-lese-club für Kin-
der und Jugendliche wurden über 800 
Bücher gelesen und bewertet. Premiere 
feierten das monatlich im sitzungssaal 
des rathauses stattfindende Bilder-
buchkino für Kinder ab vier Jahren mit 
der Vorleseexpertin christiane seitz und 
die Verteilung der „lesestart-sets“ der 
stiftung lesen für dreijährige.

die seniorenarbeit hat sich zu einem 
schwerpunkt des im Februar neu ge-
gründeten Fördervereins der stadtbü-
cherei entwickelt. so engagieren sich 
bis zu zehn ehrenamtliche, um regel-
mäßig in drei Bad Aiblinger seniorenhei-
men einzelnen Personen oder gruppen 
vorzulesen. die nachfrage ist so groß, 
dass immer wieder neue Vorleser ge-
sucht werden. daneben hat der Förder-
verein einen „literarischen tafeldienst“ 
ins leben gerufen: in der Bücherei wird 
eine Kiste aus Bücherspenden zusam-
mengestellt und in die räume der tafel 
gebracht.

Aschaffenburg
Hofbibliothek
Lesung: Poesie à la carte – eine Dichterlesung der anderen Art 

A 
m donnerstag, den 23. Januar 2014 fand im lesesaal der Hofbib-

liothek wieder einmal eine lyriklesung statt: die Mitglieder vom „Verein 
zur Förderung der dichtung am untermain e. V.“ präsentierten eigene 
Werke und überließen den Besuchern die Wahl der themen. Aus ei-
ner „lyrischen speisekarte“ mit ungewöhnlichen Menüpunkten wie z. B. 
Mondlandung oder sommergrippe konnte sich das zahlreich erschie-
nene Publikum den „ohrenschmaus“ ganz nach geschmack zusam-
menstellen und wurde bestens unterhalten.

Die Lyriker Moos, Kunz,  
Seiterle, Sonnentag und 

Althaus in Aktion

Schlussveranstaltung für  
Liu Xiaobo

D 
ie Hillinger-Aktion für den inhaftier-

ten chinesischen schriftsteller liu Xiao-
bo (wir berichteten an gleicher stelle im 
vorletzten Heft) fand ihren krönenden 
Abschluss mit einem Beitrag der Kari-
katuristen greser & lenz sowie dem 
Besuch des Kabarettisten urban Priol 
in der Hofbibliothek. 

Urban Priol mit der Büste

Vorleserin Gertrud Marx vom  
Förderverein in einem Bad Aiblinger 
Pensionistenheim
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Bamberg 

Universitätsbibliothek 
im Wintersemester 2013/14 zeigte 
die universitätsbibliothek in Zusam-
menarbeit mit dem Bayerischen roten 
Kreuz und Handicap international die 
Fotoausstellung „steiniger Weg“ des 
Bamberger Journalisten und Fotogra-
fen till Mayer. die Ausstellung erzählt 
die beeindruckenden geschichten von 
Minenüberlebenden aus uganda, von 
ihrem Mut, in einem Alltag voller Hin-
dernisse und den oft schwierigen He-
rausforderungen ihrer Helfer. Bei der 
Ausstellungseröffnung am 8. Januar 
2014 berichtete till Mayer von den er-
fahrungen bei seinen zahlreichen rei-
sen in die Krisen- und Katastrophen-

gebiete Afrikas, Asiens und europas 
als informationsdelegierter des inter-
nationalen bzw. des deutschen roten 
Kreuzes.

in Zusammenarbeit mit dem rechenzen-
trum hat die universitätsbibliothek zu-
nächst für eine einjährige testphase den 
Zugang zu den trainings-Videos auf der 
Plattform „video2brain“ lizenziert. den 
studierenden und universitätsangehö-
rigen stehen damit über 900 trainings-
einheiten zu zahlreichen themen aus 
der informationstechnik (z. B. Program-
mierung, Bildbearbeitung, design, Web, 
cAd u. v. m.) zur Verfügung. Video2Brain 
ergänzt das Kursangebot und trägt dazu 
bei, die it-Kompetenz an der universität 
Bamberg weiter zu fördern.

Burtenbach 

Gemeindebücherei 
Für rund 50 Asylbewerber ist seit Herbst 
letzten Jahres Burtenbach (landkreis 
günzburg/schwaben) zu ihrer neuen 
Heimat geworden. geflohen aus ihren 
Heimatländern, sprechen sie neben 
Arabisch, indisch, russisch und eng-
lisch noch weitere verschiedene dia-

lekte. so ist der erwerb der deutschen 
sprache der schlüssel zu einer gelin-
genden integration. die „deutschschü-
ler“ im Alter von 4 bis 59 Jahren nutzten 
eine unterrichtsstunde zum Besuch der 
Burtenbacher gemeindebücherei.
Mit einem freundlichen „guten tag! 
Wie geht es ihnen?“ begrüßte Freya 
troßmann vom Büchereiteam die vor- 
wiegend jugendlichen Asylbewerber.  
Überrascht von der Vielfalt der ausleih-
baren Medien, erkannte sogleich eine 
Familie die zusätzliche chance des  
erwerbs der deutschen sprache und 
orderte einen Familienausweis.

Coburg

Hochschulbibliothek
Am 12. Februar fand in der Biblio-
thek der Hochschule die erste cobur-
ger schreibBibliokade statt. in dieser 
schreibnacht hatten die studieren-
den von 18:00 uhr bis 23:30 uhr die 
Möglichkeit, an verschiedenen Kurz-
workshops teilzunehmen und an ihren 
aktuellen schreibprojekten zu feilen. 
neben bibliothekarischen Angeboten 
zu literaturrecherche und -verwal-
tung konnten in Zusammenarbeit mit 

Bamberg
Staatsbibliothek

B 
ei einem Besuch der staatsbibliothek Bamberg am 27. Februar 

2014 informierte sich der Bayerische staatsminister für Bildung und Kul-
tus, Wissenschaft und Kunst, dr. ludwig spaenle, über das vielfältige 
Aufgaben- und leistungsspektrum einer regionalen staatlichen Biblio-
thek. er zeigte sich beeindruckt von den herausragenden historischen 
sammlungen. sein besonderes interesse galt den Bücherschätzen, die 
von Heinrich ii. ab 1007 dem Bistum Bamberg gestiftet worden wa-
ren. dieser Handschriftenfundus begründet den hervorragenden rang 
der einzigen deutschen Bibliothek kaiserlichen ursprungs, die als For-
schungsbibliothek internationales renommee genießt. Zu den Zimelien 
der (auch) digital erschlossenen „Kaiser-Heinrich-Bibliothek“ gehört das 
„lorscher Arzneibuch“, eine medizinisch-pharmazeutische Handschrift, 
die um 795 in der südhessischen Benediktinerabtei lorsch entstand. 
sie wurde im Juni 2013 von der unesco zum Weltdokumentenerbe 
erklärt (ausführlicher Bericht an gleicher stelle im vorletzten Heft).
neben einem rundgang durch die historischen schauräume der 
staatsbibliothek Bamberg stand die Besichtigung von restaurierungs-
werkstatt und digitalisierungsstelle auf dem Besuchsprogramm. 

Vor dem  
„Lorscher Arznei-

buch“ (v. l. n. r.): 
Bibliotheksoberrat 
 Dr. Stefan Knoch,  

Bibliotheksdirektor 
Prof. Dr. Werner 

Taegert und  
Staatsminister Dr. 

Ludwig Spaenle
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Asylbewerber besuchen die  
Gemeindebücherei.
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dem Projekt „coburger Weg“, dem 
referat „gesunde Hochschule“ und 
dem Projekt ing weitere Workshops 
zu den themen gliedern und struktu-
rieren, Motivation, gehirn-Fitness und 
lese- und Arbeitstechniken umgesetzt 
werden. Zudem war es für die stu-
dierenden möglich, sich während der 
gesamten Veranstaltung individuell zu 
ihren schreibprojekten beraten zu las-
sen, sei es zur literaturrecherche und 
-beschaffung oder zum schreiben und 
Zitieren. sowohl die einzelberatung 
als auch die Workshops wurden gut 
angenommen, so dass die studieren-
den nach diesem langen tag sicherlich 
um die eine oder andere erkenntnis in 
sachen wissenschaftliches Arbeiten 
reicher waren. Auch die Veranstalter 
waren zufrieden mit der ersten cobur-
ger schreibBibliokade. Über eine Wie-
derholung wird bereits nachgedacht.

Erlangen 

Stadtbibliothek 
die von leiterin Anne grimmer vorge-
legte Jahresbilanz 2013 der stadtbiblio-
thek erlangen kann sich sehen lassen: 
399.256 Besucher (ohne Fahrbiblio-
thek), 937.612 Ausleihen, davon 56.041 
e-Medien. die Ausleihzahlen der onleihe 
sind um 105 % zum Vorjahr gestiegen. 
Hervorragend schnitt die stadtbibliothek 
beim bundesdeutschen leistungsver-
gleich BiX in der Kategorie nutzung und 
effizienz ab. sie wurde mit vier von vier 

erreichbaren goldenen sternen ausge-
zeichnet – was nur noch vier anderen 
großstadtbibliotheken gelang. 
um der nutzung mobiler endgeräte 
rechnung zu tragen, wurde eine mobile 
Version des Katalogs auf den Weg ge-
bracht sowie eine Bibliotheks-App, die 
neben der web-basierten erlangen-App 
in App-stores zu finden ist. die Aktivitä-
ten im social Web konzentrierten sich 
auf Kanäle mit großer reichweite: Face-
book, twitter, youtube und instagram. 
Als eine der ersten in deutschland hat 
die stadtbibliothek einen beachtlichen 
Bestand an Medien in leichter sprache 
erworben und erschlossen. die Ziel-
gruppen für diesen Bestand sind unter-
schiedlich, es sind Medien für fast alle 
Altersgruppen und interessen dabei.
Mit insgesamt 149 Veranstaltungen und 
117 Ausstellungen wurde das kulturelle 
leben der stadt bereichert. Besondere 
Aufmerksamkeit zogen auf sich die sog. 
living library während des erlanger 

Erlangen-Nürnberg
Universitätsbibliothek

V 
om 4. bis 28. Februar stellte die universitätsbibliothek der Fried-

rich-Alexander-universität erlangen-nürnberg antike Münzen aus der 
Prof.-ulrich-und-ilse-Zwicker-stiftung aus. den einführungsvortrag in 
die Ausstellung hielt Frau Prof. dr. Fleur Kemmers, lichtenbergprofes-
sorin für Münze und geld in der römischen Antike. die Ausstellung steht 
am Anfang eines interdisziplinären Projekts der lehrstühle für Klassi-
sche Archäologie, Mineralogie und graphische datenverarbeitung der 
FAu mit Prof. Kemmers, das die ca. 4.000 antiken Münzen der stiftung 
untersuchen soll. 
Prof. dr. ulrich Zwicker, bis 1990 inhaber des lehrstuhls für Werk-
stoffwissenschaften (Metalle), hat zusammen mit seiner Frau über 
Jahrzehnte eine sammlung von mehr als 10.000 Münzen zusammen-
getragen. nach der emeritierung beschrieb und katalogisierte er nicht 

nur die Münzen der eigenen sammlung, sondern 
erforschte auch die anderen Münzsammlungen 

in der universitätsbibliothek. 
die Münzsammlungen an der universitäts-

bibliothek zählen mit ca. 28.000 Münzen 
und Medaillen zu den größten universi-
tären Münzsammlungen.
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Z 502, Tetradrachme aus Akanthos  
in Makedonien (zwischen 500 und  

428 v. Chr.). Mit einem breiten Meißel 
wurde hier wohl versucht, die Münze in 

zwei Hälften zu spalten und die eine Hälfte 
wiederum in zwei Viertel.

Poetenfestes, die Begegnungen und 
gespräche mit Menschen in außerge-
wöhnlichen lebenslagen ermöglichte, 
der Vortrag des Zeitzeugen Max Mann-
heimer und die Ausstellung von georg 
Pöhlein über einen Auschwitz-Überle-
benden „Warum Piero terracina sein 
schweigen brach“.

Geisenfeld 

Viel Lob für „runderneuerte“ 
Stadtbücherei 
Mit einem tag der offenen tür feierte 
die stadtbücherei geisenfeld (landkreis 
Pfaffenhofen an der ilm/oberbayern, ca. 
10.000 einwohner) am 3. oktober 2013 
ihre neueröffnung nach dem umbau. die 
resonanz bei den Benutzern war durch-
weg positiv, begeistert zeigten sich viele 
über die edle neue Möblierung, die de-
taillierte und benutzerfreundliche regal-
beschriftung und die gemütliche lese-
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ecke mit Kaffeemaschine. Wie nötig die 
rund 70.000 euro teure sanierung war, 
veranschaulichten die „Vorher-nachher“ 
Fotos im eingangsbereich.
die stadtbücherei geisenfeld präsen-
tiert sich nun, nach der gelungenen 
neugestaltung, als sehr familienfreund-
lich und modern. so wird es in Zukunft 
ein abwechslungsreiches Veranstal-
tungsprogramm für Jung und Alt mit 
Vorträgen, lesungen und Bilderbuchki-
nos geben. das attraktive und aktuel-
le Medien- und serviceangebot zeigte 
schon am ersten tag seine Wirkung, 
denn das Büchereiteam konnte von 
den zahlreichen Besuchern bereits eini-
ge neuanmeldungen verbuchen.

Kempten

E-Book-Reader im Klassensatz
seit über einem Jahr bietet die stadtbib-
liothek Kempten/Allgäu über die „onleihe 
schwaben“ ihren Kunden e-Books an. 
ergänzt wird das Angebot durch aus-
leihbare e-Book-reader, mit denen die 
Kunden den neuen service testen kön-
nen. Aufgrund der großen nachfrage hat 
die stadtbibliothek Kempten nun auch 
einen Klassensatz e-Book-reader für 
die schulen im Bestand. das hat einige 
Vorteile: die schüler können die onleihe 

schwaben testen, das lesen wird wieder 
attraktiver, die Hemmschwelle zur Biblio-
thek gesenkt und der umgang mit neuen 
Medien geschult. damit ist auch ein wich-
tiger schritt im Bereich Medienpädagogik 
gegangen: denn neue Medien im unter-
richt zu nutzen, ist nicht immer leicht, da 
häufig die Mittel an den schulen fehlen 
und sich nicht alle Familien Anschaffun-
gen dafür leisten können. „Wir sehen 
dies als konsequente Weiterentwicklung 
unserer Zusammenarbeit mit Bildungs-
einrichtungen an“, so Bibliotheksleiterin 
Andrea graf. „Waren es bisher eher die 
analogen Medien, so haben nun auch die 
digitalen Medien einzug gehalten.“
insgesamt 30 reader stehen den schu-
len zur Verfügung. die stadtbibliothek hat 
sich für das Modell Kobo Mini entschie-
den. das display ist zwar im Vergleich 
klein, ansonsten hat das gerät aber gut 
abgeschnitten. und auch der Preis war 
bei der Menge ausschlaggebend. ermög-
licht wurde der Kauf durch das sponso-
ring der ortsansässigen Firma ticontract.

Patricia Schießer präsentiert  
den Saurierfußabdruck.
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Der neugestaltete Kinderbereich

Hammelburg 
„Geologie und Lebewelt der Trias von Unterfranken“ 

M 
it einer außergewöhnlichen und interessanten sonderausstellung 

machte die stadtbibliothek Hammelburg (landkreis Bad Kissingen/
unterfranken) im März von sich reden. in Zusammenarbeit mit dem 
Museum „terra triassica“, das in der benachbarten Marktgemeinde 
euerdorf beheimatet ist, wurden den Besuchern anhand zahlreicher 
schaubilder, schautafeln und exponate die Flora und Fauna aus der 
Zeit der trias erläutert. Besonders beeindruckte, dass diese exponate 
in euerdorf und umgebung gefunden wurden.
so gab die Ausstellung u. a. einen einblick in die Welt der ceratiten, 
der sog. „Kopffüßer“, von denen heute noch etwa tausend lebende 
Arten bekannt sind. Vorgestellt wurden das Ökosystem im damaligen 
Muschelkalkmeer sowie eine typische Buntsandstein-landschaft. Man 
konnte die Fährten, die ein Archosaurier 
hier hinterlassen hat, begutachten oder 
sich ein Bild davon machen, wie der Pla-
net erde zur Zeit der trias ausgesehen 
hat.
„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir 
in der stadtbibliothek die gelegenheit 
haben, unser Museum ein stückweit zu 
präsentieren“, erklärte Patricia schießer, 
stellvertretende Bürgermeisterin und 
Projektleiterin des Museums in euerdorf, 
bei der eröffnung. Bibliotheksleiterin Ka-
rin Wengerter verwies darauf, dass die 
stadtbibliothek über umfangreiche lite-
ratur zum thema verfügt – für erwachse-
ne gleichermaßen wie für Kinder.

Freude über die E-Book-Reader. Schüler 
der Klasse 10c des Carl-von-Linde-Gym-
nasiums Kempten mit Ariane Baumann 
(Referendarin, ganz links) und Thomas 
Einsiedler (Ticontract), Andrea Graf (Stadt-
bibliothek Kempten) und Werner Preising 
(Schulleiter, vorne rechts).

Bibliotheksforum Bayern 08 (2014)
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München

Bayerische Staatsbibliothek
Am 28. Januar besuchte der bekannte 
Kunst-, Maler- und Künstlerbuchsamm-
ler udo Brandhorst in Begleitung seiner 
lebensgefährtin eva Felten und der für 
die sammlung verantwortlichen Kon-
servatorin im Museum Brandhorst, dr. 
nina schleif, auf einladung des gene-
raldirektors dr. rolf griebel die Maler- 
und Künstlerbuchsammlung der BsB. 
Vorangegangen waren verschiedene 
Begegnungen anlässlich der von Frau 
schleif kuratierten großartigen Ausstel-
lung „reading Andy Warhol“, bei der die 
BsB mit 13 eigenen Künstlerbüchern als 
wichtigste leihgeberin in erscheinung 
getreten war (s. BFB 8 (2014), Heft 1,  
s. 82). im Beisein von dr. claudia Fabi-
an, leiterin der Abteilung für Handschrif-
ten und Alte drucke, zeigte dr. Béatrice 
Hernad, referentin der bedeutenden 
Künstlerbuchsammlung der BsB, selte-

ne Werke des russischen Futurismus so-
wie kostbare Bücher von Jean dubuffet, 
robert rauschenberg, louise Bourgeois 
und chuck close. im anschließenden 
angeregten gespräch und gedanken-
austausch mit dem generaldirektor zeig-
te Herr Brandhorst seine Bewunderung 
für die sammlung der BsB, äußerte in-
teresse an einer engen Zusammenarbeit 
in diesem der Öffentlichkeit noch stärker 
zu vermittelnden und in München reich 
vertretenen Bereich der Künstlerbücher 
und kündigte an: „ich komme wieder.“

Michael Krüger zu Besuch an der 
Bayerischen Staatsbibliothek
seit März 2013 Mitglied des Kurato-
riums der Förderer und Freunde der 
Bayerischen staatsbibliothek, stattete 
Michael Krüger, schriftsteller und bis 
Anfang des Jahres geschäftsführer des 
Hanser Verlags München und seit Juli 
2013 Präsident der Bayerischen Aka-
demie der schönen Künste, am 20. 
Januar 2014 der Bayerischen staatsbi-
bliothek einen Besuch ab. im intensiven 
gespräch mit generaldirektor dr. rolf 
griebel und dem Präsidenten des Ku-
ratoriums, dr. Michael Albert, zeigten 
sich auf verschiedenen ebenen und in 
verschiedenen Bereichen Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit und des Zusam-
menwirkens. es war eine Begegnung 
von Vertretern der „Buchgeneration“, 
die die Freude auf die Zukunft und die 
lust an der gestaltung der Wissens- 
und Kulturvermittlung in allen medialen 
Formen verbindet. 

Neue Mikroverfilmung russischer 
Dokumente zum Ersten Weltkrieg
die Bayerische staatsbibliothek bie-
tet ihren Benutzern zahlreiche Bücher, 
Zeitschriften und elektronische Medien 
zur geschichte russlands bzw. der so-
wjetunion. darüber hinaus verfügt sie 
jedoch auch über einen der weltweit 
größten Bestände an mikroverfilmten 
Archivalien und dokumenten zu diesem 
themenbereich. gerade die Militärge-
schichte ist durch Verfilmungen russi-
scher unterlagen des 18., 19. und frü-
hen 20. Jahrhunderts bestens vertreten 
(z. B. zum Krim-Krieg, zum russisch-
japanischen Krieg und zum russischen 
Bürgerkrieg).Fo
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München 
Staatssekretär Bernd Sibler zu Besuch

A 
m 20. Januar 2014 besuchte staatssekretär Bernd sibler, zustän-

dig für den Bereich Wissenschaft und Kunst im Bayerischen staatsmi-
nisterium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, die Bayeri-
sche staatsbibliothek. Zentrale themen des Besuchs waren die rolle 
der BsB als informationsinfrastruktureinrichtung für den Wissenschafts-
standort Bayern und als innovationszentrum für digitale technologie 
und services, die bauliche Ziel- und strukturplanung sowie das spar-
tenübergreifende Kulturportal Bayerns bavarikon. Vor allem mit Blick auf 
die innovationskraft und den Ausbau des dienstleistungsangebots im 
klassischen wie im digitalen Bereich äußerte staatssekretär sibler hohe 
Anerkennung.

V. l. n. r.: Dr. Michael Albert, Michael 
Krüger, Dr. Rolf Griebel

V. l. n. r.: Dr. Nina Schleif, Udo Brand-
horst, Dr. Rolf Griebel, Eva Felten

V. l. n. r.:  
Ministerialrätin  

Eva Hammig; 
Staatssekretär 

Bernd Sibler; 
Generaldirektor 
Dr. Rolf Griebel; 

Stellvertretender 
Generaldirektor  

Dr. Klaus Ceynowa
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die neu erworbene sammlung „docu-
ments on the First World War (german 
Front) from the russian state library“ 
des amerikanischen Verlags east View 
enthält erlasse, Memoranden und Mel-
dungen der obersten militärischen Füh-
rungsorgane russlands von 1914 bis 
1917. etwa 20.000 dokumente,‒spe-
ziell zur „deutschen Front“, also zur 
deutschen „ostfront“ ‒ aus den Bestän-
den der russischen staatsbibliothek in 
Moskau, sind jetzt auch, und vorerst 
weltweit einmalig, in München zugäng-
lich. lehren aus den Kämpfen in ost-
preußen 1914 findet man hier ebenso 
wie informationen zur truppenstruktur 
oder zum Verhalten der soldaten. damit 
wird nicht nur der schwerpunkt „russi-
sche Militärgeschichte“ eindrucksvoll 
erweitert; auch die bereits in der Bay-
erischen staatsbibliothek vorhande-
nen umfangreichen Mikroverfilmungen 
ausländischer Archivalien zum ersten 
Weltkrieg in seinen militärischen und 
politischen dimensionen erfahren eine 
wichtige ergänzung.
die 109 Mikrofilmrollen der „documents 
on the First World War (german Front)“ 
konnten mit finanzieller unterstützung 
der deutschen Forschungsgemein-
schaft von der Bayerischen staatsbib-
liothek erworben werden und stehen ab 
sofort der Forschung in ganz deutsch-
land zur Verfügung.
Link: http://www.bsb-muenchen.de/
mikro/litten.htm#RGB

Neue Lesereihe „Zur Sache...“ – 
Autoren in der Staatsbibliothek
die Bayerische staatsbibliothek und die 
Verlage carl Hanser und c. H. Beck 
haben Anfang 2014 eine neue gemein-
same sachbuch-lesereihe unter dem 
titel „Zur sache...“ - Autoren in der 
staatsbibliothek gestartet. initiiert wur-
de die neue Veranstaltungsreihe vom 
Verein der Förderer und Freunde der 
Bayerischen staatsbibliothek, der die 
reihe nicht nur finanziell tatkräftig un-
terstützt. Bei der Auftaktveranstaltung 
am Mittwoch, 26. Februar 2014 stellte 
daniel tammet, Autor, essayist und 
inselbegabter, im gespräch mit Knut 
cordsen (Bayerischer rundfunk) sein 
neues Buch „die Poesie der Primzah-
len“ vor und erklärte, warum Mathe-
matik Antworten auf die universellen 
Fragen des lebens geben kann. der 

Fürstensaal der Bibliothek war bis auf 
den letzten Platz gefüllt. Veranstalter 
und Protagonisten waren hoch erfreut 
und überrascht über die überaus gro-
ße und positive resonanz auf das neue 
Projekt, das auch von der Buchhand-
lung lehmkuhl in München unterstützt 
wird. Mit der Präsentation von eva  
gesine Baurs neuem Buch „Mozart – 
genius und eros“ steht Mitte Mai 2014 
bereits der nächste termin im rahmen 
der neuen sachbuch-lesereihe fest. 

Internationale Jugendbibliothek 
spannungsgeladener lesestoff für das 
sportjahr 2014 bietet bis zum 2. no-
vember die Ausstellung „Matchball. Ma-
rathon und Mannschaftsgeist – sport 
und junge literatur“ in der schatzkam-
mer. insgesamt 80 Bücher aus allen 

V. l. n. r.: Knut Cordsen, Daniel Tammet

München 
Internationale Jugendbibliothek

V 
om 15. März bis 27. April präsen-

tierte die Ausstellung „Knuffle Bunny 
Meets rosa Parks“ eine Auswahl von 
rund 180 zeitgenössischen titeln ameri-
kanischer Bilderbuchkunst aus der um-
fassenden sammlung des renommier-
ten Kinderliteraturforschers lawrence r. 
sipe (university of Pennsylvania). einen 
schwerpunkt bildeten dabei die mit der 
randolph caldecott Medal, dem be-
deutendsten Bilderbuchpreis der usA, 
ausgezeichneten Bücher aus den letz-
ten 20 Jahren. die Bandbreite reichte 
von leisen, poetischen titeln über opu-
lente oder dekorative nacherzählungen 
bis hin zu realistischen darstellungen 
politischer, kultureller und historischer 
themen des „Melting Pot usA“.

Kontinenten erzählen vom gewinnen 
und Verlieren, Kämpfen und scheitern; 
von Zusammenhalt und teamgeist, 
durchsetzungskraft und durchhaltever-
mögen. nicht selten werden auch Au-
ßenseiter in den Blick genommen und 
die schattenseiten im sport beleuchtet. 
diskriminierung, leistungsdruck sowie 
Ängste und erwartungen, denen sport-
ler oft ausgesetzt sind, kommen zur 
sprache.
Fingierte Zeitungsberichte und reporta-
gen lassen die geschichten und stim-
mungen der literarischen Protagonisten 
spürbar werden und machen lust aufs 
Weiterlesen. sportlich präsentiert in ei-
nem spind stehen dafür exemplare der 
ausgestellten Bücher zum Blättern und 
lesen bereit. 
Hinweis: Ausstellungsplakat auf der 
zweiten Umschlagseite in diesem Heft

Münchner Stadtbibliothek 
die Monacensia, institut der Münchner 
stadtbibliothek und literaturarchiv der 
stadt München, erwirbt das literarische 
Archiv des schriftstellers gert Heiden-
reich, geboren 1944 in eberswalde bei 
Berlin. seit vier Jahrzehnten lebt er in 
München bzw. am starnberger see 
und ist aus dem kulturellen leben der 
stadt nicht mehr wegzudenken. der 
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Vorlass bildet die letzten 50 Jahre eines 
produktiven und vielseitigen schriftstel-
lerlebens ab. Als romancier, lyriker, 
Bühnenautor, essayist sowie als vir-
tuoser sprecher von Hörbüchern und 
Fernsehdokumentationen hat Heiden-
reich ein äußerst umfangreiches Werk 
vorzuweisen. der Ankauf schließt die 
noch kommenden literarischen Produk-
tionen gert Heidenreichs ein und wur-
de am 13. März 2014 durch den Kul-
turausschuss des Münchner stadtrats 
beschlossen.
Mit dem Ankauf erhält die Monacensia 
über 30 Arbeitsbücher, Kladden, ta-
gebücher, notizen und entwürfe, mehr 
als 30 leitzordner mit Manuskripten zu 
romanen, erzählungen, essays und 
gedichten sowie über 200 Mappen mit 
autobiografischen dokumenten, pub-
lizistischen Arbeiten und recherche-
materialien. des Weiteren enthält der 
Vorlass Korrespondenzen mit Autoren 

wie beispielsweise Walter Jens, günter 
grass, Heinrich Böll sowie mit Verlagen, 
redaktionen, rundfunk- und Fernseh-
anstalten, insbesondere mit dem Baye-
rischen rundfunk. Zahlreiche disketten 
mit e-Mail-Korrespondenz, dVds und 
Videokassetten mit interviews und Bei-
trägen über gert Heidenreich ergänzen 
die Materialien.

Nürnberg
 
Stadtbibliothek Nürnberg 
Neue Serviceangebote der  
Stadtbibliothek Zentrum 
Als erste und derzeit einzige städtische 
einrichtung bietet die stadtbibliothek 
Zentrum am gewerbemuseumsplatz 
seit Mitte März für alle nutzer mit einem 
gültigen Bibliotheksausweis kostenfreies 
WlAn an. Mit der Xbox one von Micro-
soft und der Playstation 4 von sony steht 

die neueste generation an spielkonsolen 
in der Jungen Bibliothek, ebene l3, be-
reit. die heiß begehrten Konsolen Xbox 
one und Playstation 4 gibt es nicht nur 
in der Jungen Bibliothek, sondern auch 
im lernzentrum im südpunkt.

DIN Deutsches Institut für Normung 
Normenausschuss Bibliotheks- und Dokumentationswesen (NABD) 

Der Normenausschuss Bibliotheks- und Dokumentationswesen (NABD) im DIN 
(www.nabd.din.de) trägt verantwortlich die nationale Normung für die Erstellung, Publikation, 
Erschließung, Erhaltung, Vermittlung und Nutzung von Dokumenten und Daten im Bereich des 
Archiv-, Bibliotheks-, Dokumentations-, Museums- und Verlagswesens. Normen sorgen für 
Standardisierung und senken damit Kosten, stehen für Qualität und schaffen damit Sicherheit und 
Vertrauen, kommen aus der Praxis und nützen damit allen. Darum suchen wir Sie als 

Expertin / Experte 

für die Mitarbeit in einem der Ausschüsse des NABD, zum Beispiel: Transliteration und 
Transkription / Technische Interoperabilität / Qualität – Statistik und Leistungsevaluierung / 
Beschreibung und Identifizierung von Dokumenten / Länderzeichen / Bestandserhaltung in Archiven 
und Bibliotheken / Schriftgutverwaltung und Langzeitverfügbarkeit digitaler Informationsobjekte. 
Idealerweise haben Sie bereits eine mehrjährige Berufserfahrung und verfügen über entsprechende 
Spezialkenntnisse in einem der oben genannten Fachgebiete. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann 
schreiben Sie an: 

Dipl.-Kfm. Volker Jacumeit, Deutsches Institut für Normung e. V. 
Geschäftsführer Normenausschuss Bibliotheks- und Dokumentationswesen (NABD) 
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin, Tel: +49 30 2601-2186, E-mail: Volker.Jacumeit@din.de

Besuchen Sie auch den Ausstellungsstand des DIN auf dem 103. Deutschen Bibliothekartag vom 
3. – 6. Juni 2014 in Bremen, Stand-Nr. 45 und nehmen an unserem Gewinnspiel teil – Viel Glück! 

– Anzeige –

Blick in die Lernwelt 
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Außerdem verfügt die lernwelt nun über 
einen interaktiven touchscreen-Monitor, 
den das Architekturbüro Baum-Kappler 
Architekten gmbH gespendet hat. in 
der lernwelt, ebene l0, bieten qualifi-
zierte lernberaterinnen und lernberater 
individuelle lernberatung an. Zusätzlich 
gibt es Angebote rund ums lernen für 
Kleingruppen oder schulklassen. insge-
samt stehen 15 laptops zur Verfügung. 
der neue interaktive touchscreen-

Monitor mit 65 Zoll großem display ist 
vollwertiger computer und interaktive 
tafel in einem. er wird eingesetzt, um in 
Workshops in die online-Kataloge der 
stadtbibliothek oder die „onleihe“ ein-
zuführen. er dient auch dazu, gemein-
sam mit schulklassen an der interakti-
ven tafel lernstrategien zu entwickeln. 
gespeicherte tafelaufschriebe können 
immer wieder abgerufen, ergänzt oder 
weiterbearbeitet werden.

Regensburg

Staatliche Bibliothek
Halbzeit – ohne Pause
Mehr als 50.000 Bücher aus dem Be-
stand der staatlichen Bibliothek re-
gensburg sind nun online. seit Herbst 
2012 digitalisiert die staatliche Bibliothek 
regensburg nun zusammen mit goog-
le ihren urheberrechtsfreien Bestand. 
nun wurde ein wichtiges Zwischen-
ziel erreicht: Mehr als 50.000 titel sind 
inzwischen online. „Für die staatliche 
Bibliothek regensburg bedeutet das 
einen wichtigen schritt“, freute sich Bi-
bliotheksleiter Bernhard lübbers in einer 
ersten reaktion. „damit sind wesentli-
che teile des historisch gewachsenen 
Bibliotheksbestandes digital verfügbar. 
Jeder interessierte kann damit diese Bü-
cher zu jeder beliebigen Zeit am eigenen 
Pc, auf seinem smartphone oder tablet 
betrachten. immerhin handelt es sich bei 
diesem Projekt um das zweitgrößte digi-
talisierungsprojekt in der Bundesrepublik 
deutschland.“
Bereits 2007 hatte die Bayerische 
staatsbibliothek München ihre Koopera-
tion mit google bekanntgegeben, in die-
se Zusammenarbeit wurde mit ausge-
wählten Beständen auch die staatliche 
Bibliothek regensburg einbezogen, die 
der Bayerischen staatsbibliothek unmit-
telbar nachgeordnet ist. in der institution 
an der regensburger gesandtenstraße 
ist man bestrebt, mittelfristig den ge-
samten urheberrechtsfreien Bestand 
digital anbieten zu können. große teile 
des gedruckten erbes der ehemaligen 
reichsstadt regensburg werden damit 
weltweit sichtbar gemacht. die digita-
lisate werden sowohl über die digitalen 
sammlungen der Bayerischen staats-
bibliothek als u. a. auch über den on-
line-Katalog der staatlichen Bibliothek 
regensburg abrufbar sein. eine einspei-
sung der daten erfolgt ferner auch in 
die europäische digitale Bibliothek „eu-
ropeana“ sowie in die deutsche digitale 
Bibliothek. da künftig die originale nicht 
mehr in jedem Fall benutzt werden müs-
sen, trägt die digitalisierungskooperation 
gleichzeitig zur Bestandsschonung bei.

V. l. n. r.: Dr. Rolf Griebel; Dr. Bernhard 
Lübbers; Bischof Dr. Rudolf Voderholzer; 
Kulturreferent Klemens Unger

Regensburg
Staatliche Bibliothek
Sakramentar Heinrichs II. in Regensburg

A 
m 23. Januar 2014 überreichte der generaldirektor der Bayeri-

schen staatsbibliothek, dr. rolf griebel, ein Faksimile des sakramen-
tars Heinrichs ii. dem leiter der staatlichen Bibliothek regensburg, dr. 
Bernhard lübbers. die Handschrift, deren original in der Bayerischen 
staatsbibliothek in München verwahrt wird, wurde vom späteren Kaiser 
Heinrich ii. in regensburg in Auftrag gegeben und war für sein persön-
liches umfeld bestimmt. es ist das Meisterwerk der sogenannten re-
gensburger schule. Mit gründung des Bistums Bamberg 1007 durch 
Heinrich ii. wurde auch das sakramentar dorthin gegeben und zählte 
fast acht Jahrhunderte zu den schätzen der Bamberger domkirche, wo 
Kaiser Heinrich ii. auch begraben liegt. Mit der säkularisation zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts wechselte die Handschrift letztmals ihren Besitzer 
und zählt nun zu den Prachtstücken einer der bedeutendsten Hand-
schriftensammlungen der Welt, derjenigen der Bayerischen staatsbib-
liothek in München. nicht nur die Handschrift selbst, auch das Faksi-
mile ist ein wertvolles stück. es wurde in nur 333 exemplaren gefertigt. 
die Übergabe dieses herausragenden Buches erfolgte im rahmen ei-
ner kurzen Zeremonie, bei der hochkarätige gäste anwesend waren, 
darunter der Bischof von regensburg.
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Staatliche Bibliothek 
FederFührend. Eduard von Schenk 
und die Romantik in Bayern
eduard von schenk (1788-1841) zählt 
zu den bemerkenswertesten Beamten 
des Königsreichs Bayern im ersten 
drittel des 19. Jahrhunderts. Am 10. 

oktober 2013 jährte sich zum 225. 
Male der tag von eduard von schenks 
geburt im Jahre 1788. grund genug, 
jenen für Bayern und insbesondere 
auch für regensburg während der re-
gierungszeit ludwigs i. (1825-1848) 
so wichtigen staatsmann und litera-
ten zu würdigen. die staatliche Biblio-
thek regensburg kann sich glücklich 
schätzen, seit 2010/11 große teile 
des persönlichen nachlasses schenks 
verwahren zu dürfen. schenk war ei-
ner der wenigen höheren staatsdiener 
(zeitweilig sogar innenminister) Bay-
erns, zu denen König ludwig i. eine 
freundschaftliche Beziehung pflegte, 
und leistete in dieser Position ent-
scheidende Beiträge zur katholisch-
romantischen Kulturpolitik in Bayern. 
darüber hinaus verstand er es, seine 
aus dem Amt erwachsenden Kontakte 
mit Protagonisten der kulturellen und 
literarischen Öffentlichkeit zur Profilie-
rung seiner literarischen Ambitionen zu 
nutzen. seine einflussreiche stellung 
als einer der führenden Beamten des 
Königreiches Bayern und das offen zur 
schau getragene selbstverständnis 
als dichter ließen ihn mit zahlreichen 
geistesgrößen seiner Zeit in Kontakt 
kommen. Auch in Zeiten hoher berufli-
cher Belastung wechselte er Briefe mit 
vielen, auch heute noch klingenden  
namen, darunter Franz grillparzer, 
ludwig tieck, Wilhelm Hauff oder 
Heinrich Heine. Von 1831 bis zu sei-
nem tod 1841 lebte schenk in re-
gensburg. er versah hier das Amt ei-
nes regierungspräsidenten. 
die staatliche Bibliothek regensburg 
würdigte schenk mit einer Ausstel-
lung, die von november 2013 bis Fe-
bruar 2014 zu sehen war. ergänzend 
erschien auch ein Begleitband, in wel-
chem Wissenschaftler leben und Werk 
sowie das umfeld eduard von schenks 
in den Blick nehmen. Zu beziehen über 
den Buchhandel oder über die staatli-
che Bibliothek regensburg.

Ursula Regener/Bernhard Lübbers 
(Hg.), FederFührend. Eduard von 
Schenk und die Romantik in Bayern 
(Kataloge und Schriften der Staatli-
chen Bibliothek 9), Regensburg:  
Dr. Peter Morsbach Verlag 2013;  
ISBN 978-3- 937527-66-6, 169 S.,  
Ill.; 14,90 EuroFo
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Regensburg 
Bildungspartnerschaft zwischen Stadtbücherei und Von-
Müller-Gymnasium

D 
ie stadtbücherei regensburg sieht es als eine ihrer wichtigsten 

Aufgaben an, bei schülern die lesefähigkeit zu fördern und Kenntnis-
se der Medienwelt und den kritischen und konstruktiven umgang mit 
informationen zu vermitteln. Kindern und Jugendlichen wird so unab-
hängig vom Bildungsstand des elternhauses die tür zu informationen 
geöffnet, und sie können schlüsselqualifikationen für ein lebenslanges 
lernen entwickeln. um dieses Ziel langfristig zu verankern, hat die 
stadtbücherei als erste Bibliothek in regensburg die Kooperation mit 
einer regensburger schule vertraglich vereinbart.
Beginnend mit dem neuen schuljahr besuchen als Pilotprojekt zwei Klas-
sen der 5. Jahrgangsstufe des Von-Müller-gymnasiums in regensburg 
jährlich mindestens ein- bis zweimal die stadtbücherei. dort lernen sie 
altersgerecht die Medienbestände der Bücherei und ihre nutzung ken-
nen. in weiteren vertiefenden lerneinheiten wird den schülerinnen und 
schülern vermittelt, in nachschlagewerken und im internet selbständig 
zu recherchieren und die gefundenen informationen zu bewerten und zu 
verarbeiten. darüber hinaus gibt es Veranstaltungen wie Autorenlesun-
gen oder die spielerische Beschäftigung mit sprache, um die Freude am 
lesen und die lust an sprache zu wecken und zu fördern.
elisabeth Mair-gummermann, die leiterin der stadtbücherei, freut 
sich über die Kooperation: „Mit dem Von-Müller-gymnasium haben 
wir nicht nur einen starken Partner ins Boot geholt. Für uns ist dieses 
Projekt auch die konsequente Weiterführung unserer bisherigen Arbeit 
mit Vorschuleinrichtungen und schulen. neben dem Programm „Bib-
Profi“ für Kindergärten und verschiedenen Angeboten für grundschulen 
bauen wir jetzt die Zusammenarbeit mit weiterführenden schulen sys-
tematisch aus. diese auf dauer angelegte Partnerschaft, die die Kom-
petenzen beider Bildungseinrichtungen bündelt, ist für jede institution 
und letztlich vor allem für die Kinder und Jugendlichen ein gewinn.“

Bibliotheksleiterin 
Elisabeth Mair-
Gummermann  

(2. v. r.) und Sigrid 
Partenfelder, 

Direktorin des 
Von-Müller-Gym-
nasiums (3. v. r.) 

bei der Vertrags-
unterzeichnung
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Beliebter Treffpunkt für die 
junge Generation 

Sonthofen 

Stadtbücherei 
die Bücherei des deutschen Alpen-
vereins sektion Allgäu-immenstadt ist 
in die stadtbücherei sonthofen (land-
kreis oberallgäu/schwaben) umge-
zogen. War die Alpenvereinsbücherei 
bisher nur eine stunde geöffnet, kann 
künftig wöchentlich 20 stunden ge-
stöbert werden. Zudem besteht die 
Möglichkeit der Mediensuche online 
unter der rubrik Kultur-stadtbüche-
rei auf der städtischen internetseite 
www.sonthofen.de. der deutsche 

Alpenverein und die stadtbücherei 
bieten eine attraktive Auswahl an Füh-
rern und Karten im Bereich Hoch- und 
skitouren, Klettern, Bergwandern und 
Mountainbike.
dank der gemeinsamen raumnutzung 
mit der Musikschule, die im gleichen 
gebäude mit der stadtbücherei logiert, 
konnte die Allgäu-Bibliothek umziehen 
und der frei gewordene Platz für die 
Bergliteratur gewonnen werden. das 
neue und attraktive Angebot an Bü-
chern, Karten und Führern können die 
Mitglieder des Alpenvereins und die le-
ser der stadtbücherei ausleihen. 

Würzburg 

Landesfachstelle 
Stephan Niemeyer  
neuer Leiter der Fachstelle  
Würzburg 
seit 1. Februar 2014 ist stephan nie-
meyer (diplom-Bibliothekar FH) leiter 
der Außenstelle Würzburg der lan-
desfachstelle für das öffentliche Bi-
bliothekswesen, nachdem er seit 1. 
Mai 2013 zunächst kommissarischer 
leiter war. er folgte dipl.-Bibl. ralph 
deifel nach, der im letzten Jahr die Ab-
teilungsleitung der landesfachstelle in 
der Bayerischen staatsbibliothek über-
nommen hat. Herr niemeyer ist seit 14 
Jahren an der landesfachstelle tätig. 
Zuvor war er in der Vorläufereinrich-
tung, der staatlichen Beratungsstelle 
für öffentliche Büchereien, lange Jahre 
stellvertretender leiter dieser dienst-
stelle. 
seine Arbeitsschwerpunkte sind die 
Planung und durchführung von Fort-
bildungen sowie die Beratung von Bi-
bliotheken insbesondere in Fragen der 
Bibliothekseinrichtung. in dieser Funk-
tion hat er etliche unterfränkische Bib-
liotheksprojekte unterstützt. Außerdem 
ist er Ansprechpartner für gewünschte 
Förderprojekte und Finanzierungsfra-
gen. Fo
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Straubing 
Rekordergebnis der Stadtbibliothek Straubing (Niederbayern) 

Z 
um ersten Mal in der straubinger Bibliotheksgeschichte wurde 

2013 die Marke von 400.000 Ausleihen pro Jahr geknackt! Besonders 
stolz ist leiter georg Fisch, dass dieses ergebnis trotz einer einwö-
chigen schließung während des Hochwassers im Juni erreicht werden 
konnte.
Mehr als 10.500 neue Medien ließen die Ausleihzahlen in neue Höhen 
schnellen: die Bereiche Belletristik (rund 67.000 Ausleihen) und non-
Book-Medien (rund 87.000) konnten satte Zuwächse verzeichnen, 
doch auch der sachbuchbestand, der in vielen anderen Bibliotheken 
seit Jahren rückläufig ist, hat sein gutes Vorjahresergebnis noch einmal 
getoppt (rund 51.000). im florierenden Kinder- und Jugendbereich (ca. 
136.000 Ausleihen) kommt die intensive leseförderung zum tragen, die 
die stadtbibliothek gemeinsam mit den schulen und dem straubinger 
Freiwilligenzentrum betreibt. durch die gründung des neuen leseclubs 
in der Zweigstelle ost im Frühjahr 2014 sowie das bereits angelaufene 
lesestart-Projekt für dreijährige sind hier weitere Zuwächse in diesem 
Jahr zu erwarten.
ein neuer rekord wurde auch bei der virtuellen Zweigstelle „onleihe“ 
erreicht: Mit rund 15.000 Jahresentleihungen konnte eine steigerung 
um 43 % im Vergleich zum Vorjahr erzielt werden! Verstärkt wird dieser 
effekt durch die sechs e-Book-reader, die seit letztem Frühjahr in der 
stadtbibliothek zur Ausleihe bereitstehen. da die nachfrage in diesem 
Bereich ungebrochen ist, wird das Bibliotheksteam auch 2014 in die 
onleihe kräftig investieren: 
neben einem verstärkten 
einkauf virtueller Medien 
sollen zusätzliche e-Book-
reader angeboten werden.

Stephan Niemeyer

Bibliotheksforum Bayern 08 (2014)
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Würzburg   

Erfolgsjahr für die Stadtbücherei
das Kunststück, einen spitzenplatz 
zu erringen und ihn über zehn Jahre 
hinweg zu verteidigen, ist der stadt-
bücherei Würzburg 2013 bereits zum 
sechsten Mal gelungen, und zwar beim 
bundesweiten Bibliotheksvergleich 
BiX.  
die Würzburger Bücherei musste sich 
in der gruppe der großstädte mit den 
92 größten messen und hat in allen 
vier Bereichen – Angebot, nutzung, 
effizienz und entwicklungspotential – 
die Bestnote erhalten. das gelang nur 
noch vier anderen Bibliotheken. 
594.362 Besucherinnen und Besu-
cher (das sind immerhin 2.153 pro 
Öffnungstag) und wiederum über eine 
Million entleihungen bestätigen ein-
drucksvoll die Anziehungskraft der 
Bibliothek. trotz einer dreiwöchigen 
schließzeit während der Parkettsanie-
rung in den sommerferien gab es prak-
tisch keine einbußen. 
statistisch besuchte 2013 jeder ein-
wohner Würzburgs die stadtbücherei 
im Falkenhaus fast 5-mal – oder eine 
der stadtteilbibliotheken. rein rech-
nerisch hat sich  jeder einwohner der 
stadt im letzten Jahr 8-mal  an der 
breiten Medienauswahl  bedient. oder 
anders ausgedrückt: Jedes Medium 
wurde 5,6-mal entliehen – deutlich 
häufiger als im Bundesdurchschnitt 
(4,9). 
Aber auch die Wirtschaftlichkeit der 
Bücherei ist hervorragend; so betru-
gen die laufenden Kosten pro Büche-
reibesuch mit knapp über 3 euro nicht 
einmal die Hälfte des Bundesdurch-
schnitts. 
seit 2004 kann man sich auch Medien, 
die nicht entliehen sind, via internet re-
servieren. dieser service wurde allein 
im letzten Jahr 3.300-mal genutzt. im 
März 2013 erfolgte die 25.000ste Be-
stellung. 
Bescherung schon am 23.12.: das 
1.000ste „gefällt mir“ auf der Face-
bookseite der stadtbücherei – ergeb-
nis intensiver Bemühungen um Kun-
denbindung auch über die modernen 
social-Media- Plattformen.  Fo
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Würzburg 
Abenteuer Lesen –  
Jugendbuchwochen in der Stadtbücherei Würzburg

V 
om 17. März bis 8. April 2014 lud die stadtbücherei Würzburg zu 

ihren alljährlichen Jugendbuchwochen ein. Über 50 Veranstaltungen für 
Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren standen auf dem Pro-
gramm: Autorenlesungen, Vorleseaktionen, schreibwerkstätten oder 
Kinderliteratur im Kino. 
literatur live boten Veranstaltungen am Vormittag für schülerinnen 
und schüler der Klassen 5 bis 10 mit den Jugendbuchautoren Ha-
rald Parigger, Antje szillat, tilman röhrig und stefan gemmel. sie 
lasen in der stadtbücherei aus ihren Büchern, erzählten von ihrem 
leben und ihrer Arbeit, beantworteten Fragen und diskutierten mit 
den schülerinnen und schülern. Alle Klassen, die bis zum 14. Feb-
ruar zu einer Autorenlesung angemeldet waren, durften auf ihr glück 
hoffen: die Vr-Bank Würzburg verloste einmal freien eintritt für eine 
ganze schulklasse.
Zu Vorleseaktionen am Vormittag mit schauspielerinnen des Main-
franken theaters Würzburg waren 3. und 4. Klassen eingeladen. edith 
Abels, Maria Brendel und Kai christian Moritz lasen aus dem Buch 
„Wecke niemals einen schrat!“ von Wieland Freund und entführten in 
den abenteuerlichen elfenwald. diese Veranstaltung sollte auch einen 
leseanreiz schaffen, denn alle Klassen konnten das Buch im Anschluss 
an die Veranstaltung ausleihen. im rahmen einer Märchenschreibwerk-
statt mit Alexander Jansen verfassten schülerinnen der 3., 4. und 5. 
Klassen unter fachkundiger Anleitung eigene Märchen. 
Kinderliteratur im Kino zeigte das cinemaxX mit „Pettersson und Fin-
dus“ (FsK 0) nach den Büchern von sven nordqvist; außerdem konn-
ten schulvorstellungen für „Bibi und tina“ oder „tarzan – 3d“ gebucht 
werden. 

Verlosung einer Autorenlesung. Das Glücksrad steht schon bereit …  
(v. r. n. l.: Helmut Heitzer, VR-Bank Würzburg, Angelika Riedel und 
Anja Flicker, Stadtbücherei)


