
2007 startete das damals neue Konzept für die Zeit-
schrift „Bibliotheksforum Bayern“. Erstmals vereinte das
Heft Themen aus den Bereichen öffentliches und wissen-
schaftliches Bibliothekswesen gleichermaßen, für die es
bis dahin zwei getrennte Publikationen gab. In einem auf-
wändigen Auswahlprozess entschied sich die damals ein-
berufene Arbeitsgruppe für jenes Layout, das Sie seitdem
kennen und das bisher nicht verändert wurde. Genauso
kontinuierlich wie wir Sie seitdem viermal jährlich mit
Nachrichten und Neuigkeiten aus dem bayerischen Biblio-
thekswesen versorgen, genauso konstant und gewohnt
blieb das Erscheinungsbild. Nun ist Veränderung kein
zwangsläufiges Muss und oftmals gilt der Grundsatz „Ne-
ver change a running system“. Nichtsdestotrotz erschien
es der Redaktion nach neun Jahrgängen geboten, das Lay-
out moderat anzupassen und an der einen oder anderen
Stelle für mehr Übersichtlichkeit und vielleicht auch bes-
seren Lesefluss zu sorgen. Vor allem bei der Schrifttype
und im Bereich der Kurz-notiert-Meldungen dürfte Ihnen
das auffallen. Das neue Design wird zukünftig von der
Agentur „Grafik-Design Michael Thümmrich“ erstellt, die
den Zuschlag in der entsprechenden Ausschreibung erhal-
ten hat. Wir hoffen, Ihnen gefällt das neue Layout ebenso
gut wie uns. Lassen Sie sich überraschen. Ihre Anregungen
und Ihr Feedback sind herzlich willkommen.

Das neue Design des Heftes soll aber nicht von den In-
halten ablenken. Auch in diesem Heft erwarten Sie wieder
spannende und interessante Themen, angefangen bei Por-
träts über Bibliotheken in München bis hin zu neuen inno-
vativen App-Angeboten der Bayerischen Staatsbibliothek.
Beiträge über historische Schätze und beispielsweise ein
Bericht über die Freiwilligenarbeit an der Stadtbücherei
Augsburg sowie Artikel über den diesjährigen Sommerfe-
rien-Leseclub und die Aktionswoche „Netzwerk Bibliothek“
präsentieren die ganze Bandbreite bibliothekarischen Wir-
kens in Bayern. Tauchen Sie ein in die vielfältige und span-
nende Welt der Bibliotheken.

Ich wünsche Ihnen eine anregende 
und gewinnbringende Lektüre. 

Mit besten Grüßen
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Liebe Leserin,
lieber Leser!
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