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kunde und einem Gutschein im wert von jeweils 
5.000 euro für die neubeschaffung von Büchern 
und kindgerechten Medien erhielten die Preisträ-
ger zudem einen sitzsack sowie Tragetaschen 
und Lesezeichen für ihre Bücherei. 

Bei der feierlichen Preisverleihung  am 3. Juli 
2014 in der schwarzachtalhalle im oberpfälzi-
schen neunburg vorm wald würdigten Bernd si-
bler, staatssekretär im Bayerischen staatsminis-
terium für Bildung und kultus, wissenschaft und 
kunst sowie 1. Vorsitzender des Bayerischen  
Bibliotheksverbandes,  und reimund Gotzel, Vor-
standsvorsitzender der Bayernwerk aG, das en-
gagement der ausgezeichneten Bibliotheken und 
ihrer Mitarbeiter,  kinder und Jugendliche auch 
im digitalen Zeitalter für das Lesen zu begeistern.

die Leseförderung beginne im el-
ternhaus und setze sich in der schule 
fort, hob reimund Gotzel hervor. diese 
Grundlagen würden durch die von den 
Bibliotheken geleistete arbeit verstärkt 
und die diesjährigen Preisträger prak-
tizierten das mit großem erfolg.  das 
Bayernwerk erbringe seinen Beitrag 
zur Leseförderung durch die finanzielle 
unterstützung der Bibliotheken in den 
bayerischen regionen und übernehme 
durch den kinderbibliothekspreis und 
die „Lesezeichen“ Verantwortung für 
wichtige gesellschaftliche aufgaben 
und setze Impulse.

  
Kinderbibliothekspreis 2014

Der regionale Netzbetreiber Bayernwerk zeichnete 
bereits zum achten Mal Bibliotheken für  
herausragendes Engagement im Bereich der  
Leseförderung aus.

U 
nter dem Motto „Bibliotheken fördern Lesen 

– wir fördern Bibliotheken“ wurden fünf öffent-
liche Büchereien in kommunaler oder kirchlicher 
Trägerschaft prämiert. der Bayernwerk kinder-
bibliothekspreis wird in Zusammenarbeit  mit der 
Bayerischen staatsbibliothek/Landesfachstelle für 
das öffentliche Bibliothekswesen und dem sankt 
Michaelsbund  vergeben. 

die Gewinner aus dem kommunalen öffentlichen 
Bereich sind die stadtbibliothek in der aumühle 
fürstenfeldbruck (oberbayern) und die stadtbü-
cherei Marktheidenfeld (unterfranken). hinzu kom-
men aus dem kirchlichen Bereich die katholische 
Öffentliche Bücherei ramspau, die stadtbücherei 
wolfratshausen mit der Zweigstelle waldram und 
die Gemeindebücherei Zapfendorf. neben der ur-

Gruppenfoto der  
Preisträger
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Fürstenfeldbruck: Staatssekretär Bernd Sibler; Jens Streifen-
eder (Stadtrat, Bibliotheksreferent); Stefanie Vielweber u. Diana 
Rupprecht (Stadtbibliothek); Reimund Gotzel (Vorstandsvors. 
Bayernwerk AG), Moderator Thomas Ohrner (v. l. n. r.)

„Lesen ist eine schlüsselkompetenz, die wir 
unseren kindern und Jugendlichen mitgeben 
müssen. denn sie ist für ein selbstbestimmtes 
Leben in unserer heutigen wissensgesellschaft 
unabdingbar“, betonte Bernd sibler. „umso 
wichtiger ist es, dass wir über die schule hinaus 
… die freude am Lesen in der gesamten gesell-
schaftlichen Breite fördern. unsere modernen 
Bibliotheken mit ihrem vielfältigen angebot an 
Büchern, Zeitschriften und digitalen Medien und 
verschiedensten motivierenden aktionen erfüllen 
diese aufgabe vorbildlich.“ 

den musikalischen Teil des abends bestritt 
youTube-star Jasper März aus emden. ausge-
stattet mit Gitarre und modischer strickmütze, 
nahm er sich im besten Liedermacher-stil hu-
morvoll der Jugendsprache an. andreas Mittro-
wann, Bibliothekarischer direktor der ekz.biblio-
theksservice Gmbh, machte in seinem Vortrag 
„Begegnungen – entdecken – entwickeln: die 
kinderbibliothek der Zukunft“ deutlich, welch 
wesentlichen Beitrag Bibliotheken zur Lese- und 
sprachförderung beitragen können. auch ging er 
auf die digitalen aufgaben der kinderbibliothek 
im Zeitalter von smartphones und der ausleih-
möglichkeit elektronischer Medien ein. Thomas 
„Tommi“ ohrner moderierte die Veranstaltung 
zum wiederholten Mal in souveräner und sympa-
thischer art.

Mit dem kinderbibliothekspreis und den Lese-
zeichen, die auch in diesem Jahr an 50 öffent-
liche Bibliotheken vergeben wurden, unterstützt 
das Bayernwerk die Leseförderung jährlich mit 
einem Betrag von insgesamt 75.000 euro. 

Die Preisträger 
(Kommunale öffentliche Bibliotheken)
Zusammenstellung: Landesfachstelle

Stadtbibliothek in der Aumühle  
Fürstenfeldbruck
(oberbayern, ca. 35.000 einwohner)

D 
ie 1990 in einem einzigartigen ambiente 

(ehemalige klostermühle) eröffnete stadtbibliothek  
(Leitung diana rupprecht) verfügt auf vier eta-
gen über eine nutzfläche von 1.700 m² und einen 
Gesamtbestand von ca. 66.000 Medien (umsatz 
6,6, anteil kinder- und Jugendliteratur 23 %). die  
Bibliothek erhielt viermal Gold beim Leistungsver-
gleich Bibliotheksindex BIx 2013 und 2012 das 
Gütesiegel „Bibliotheken – Partner der schulen“. 

die arbeit mit kindern und Jugendlichen zur Le-
seförderung ist in einem Zukunftskonzept festge-
legt, das der stadtrat verabschiedet hat. Gezielte 
Vorarbeiten haben zum heutigen systematischen 
angebot der Bibliothek für kindergartengruppen 
und die schulklassen 1 bis 6 geführt. für führun-
gen und recherchetrainings gibt es Bausteine, 
die verbindlich mit den schulen vereinbart sind. 
weitere schulische aktivitäten sind autorenlesun-
gen für alle Jahrgangsstufen bis zur 10. klasse 
(schwerpunktmäßig für die klassen 1 bis 5), außer- 
dem die Bereitstellung von Medienkisten zu belie-
bigen Themen. 

ergänzend zum schulangebot werden auch 
zahlreiche öffentliche Veranstaltungsreihen sowie 
einzelveranstaltungen organisiert, im Jahr 2013 

beispielsweise 67 Veranstaltungen für 
kinder und Jugendliche. Im laufenden 
Jahr zählen dazu Vorleseaktionen mit 
Malen und Basteln sowie eine „kultur-
nacht“, außerdem die Beteiligung bei 
der bundesweiten aktion „Lesestart – 
drei Meilensteine für das Lesen“ und 
beim sommerferien-Leseclub. ergän-
zend bietet eine Lese- und Literatur-
pädagogin regelmäßig offene Treffen 
und aktionen sowie workshops ge-
meinsam mit dem Lese- und Theater-
club „Turmgeflüster“ sowie schreib-
werkstätten an.
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Stadtbücherei Marktheidenfeld
(Landkreis Main-spessart/unterfranken, 
ca. 11.400 einwohner)

D 
ie stadtbücherei Marktheidenfeld (Leitung 

susanne wunderlich) existiert seit 1959 und er-
zielt seit Jahren hervorragende umsatzzahlen, die 
im kinder- und Jugendbereich bei 6.0 und mehr 
liegen. der Bestand umfasst 25.700 Medien, da-
von rund 32 Prozent kinder- und Jugendliteratur. 
2013 wurde die  Bibliothek beim bundesweiten 
Bibliotheksvergleich Bibliotheksindex BIx mit vier 
sternen ausgezeichnet.

für kinder und Jugendliche wurden im letzten 
Jahr 35 Veranstaltungen angeboten. Bei  einfüh-
rungen für kindergärten und schulen werden kre-
ative Vermittlungsmethoden eingesetzt, wie der 
Büchereiführerschein mit „alex dem Büchergeist“ 
oder Bilderbuchkinos und Basteln.

Mit zum Programm gehören Lesungen z. B. mit 
bekannten kinder- und Jugendbuchautoren oder 
regionalen schriftstellern. hinzu kommen kinder-

theateraufführungen, themenbezogene Büche-
reinächte, z. B. zum Thema Indianer oder die Mit-
wirkung beim ferienprogramm der stadt.

2014 stehen alle Vorlese- und Bastelaktionen für 
kinder ab 6 Jahren unter dem Motto „europarei-
se“. Jeden Monat wird ein europäisches Land vor-
gestellt. die kinder erfahren etwas über das jewei-
lige Land und lernen einen schriftsteller kennen. 
am letzten Mittwoch des Monats sind alle kinder 
ab 4 Jahren eingeladen, eine Leseraupen-aktion 
in der stadtbücherei zu besuchen, wobei ein Bil-
derbuch vorgelesen und im anschluss gemalt 
oder gebastelt wird. 

Marktheidenfeld: 
Staatssekretär 

Bernd Sibler;  
Bürgermeisterin 
Helga Schmidt-
Neder; Susanne 

Wunderlich (Leiterin 
der Stadtbücherei); 

Reimund Gotzel;  
Thomas Ohrner
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