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Der Fachbereich Archiv-

und Bibliothekswesen ist umgezogen
Die neuen Räume in der Dessauerstraße
Von Klaus Gantert

Eingang des Fachbereichs
in der Dessauerstraße 6

Mitte August 2017, zu Beginn der Sommerferien, ist der
Fachbereich Archiv- und Bibliothekswesen der Hochschule
für den öffentlichen Dienst (HföD), der in Bayern die Anwärterinnen und Anwärter der 3. Qualifizierungsebene mit
der Fachrichtung Bibliothekswesen ausbildet, in neue Räume gezogen. Nötig wurde der Umzug durch umfangreiche
Sanierungsarbeiten in den bisherigen Räumlichkeiten des
Fachbereichs in der Königinstraße 11; um Baufreiheit für
diese Arbeiten zu gewinnen, hat der Eigentümer der Immobilie, der ADAC, alle bestehenden Mietverträge nicht
weiter verlängert. Nicht betroffen von dem Umzug ist die
Fachrichtung Archivwesen. Der Unterricht der Anwärterinnen und Anwärter dieser Fachrichtung wird auch weiterhin in den Räumen der Generaldirektion der staatlichen
Archive in Bayern in der Schönfeldstraße 5 stattfinden.

zentrum – ein geeignetes Objekt für den Fachbereich gefunden und angemietet werden. Die Suche nach neuen
Räumlichkeiten für den Fachbereich gestaltete sich nicht
nur aufgrund der überaus angespannten Lage auf dem
Münchener Immobilienmarkt als sehr schwierig, sondern
auch, weil für den Schulungsbetrieb bestimmte formale
Schulungsraum im
Fachbereich Archiv- und
Bibliothekswesen

Nach einer langen Suche konnte mit Unterstützung der
Immobilien Freistaat Bayern (ImBy) letztendlich in der
Dessauerstraße 6 – also im Münchener Nordwesten, in unmittelbarer Nähe zur U-Bahn-Station Olympia-Einkaufs-
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Kriterien unbedingt zu berücksichtigen waren; diese betreffen vor allem die Barrierefreiheit des gesamten Bereichs und die Verfügbarkeit einer behindertengerechten
Toilette, aber auch erhöhte Anforderungen an den Brandschutz und die Fluchtwege. Alle diese Kriterien erfüllt die
neue Liegenschaft in der Dessauerstraße wesentlich besser
als die Räume in der Königinstraße, und sie bietet darüber
hinaus auch für die derzeit steigenden Kursgrößen sehr
gute Voraussetzungen. Alle Räume sind ruhig, hell und
technisch sehr gut ausgestattet; die Schulungsräume sind
großzügig bemessen und günstig geschnitten. Darüber hi-

facher Hinsicht überaus attraktiv. Sowohl im Gebäude
Dessauerstraße 6 als auch in der näheren Umgebung befindet sich beispielsweise eine Vielzahl von Software-,
Kommunikations-, Medien- und Druckhäusern (u. a. ORACLE, Intel, O2 und Promedico). Nur 300 Meter vom Fachbereich entfernt liegt auch die städtische Berufsschule für
Medienberufe, in der u. a. die theoretischen Teile der Ausbildung der Fachangestellten der Medien- und Informationsdienste stattfinden. Hier sind Dozenten des Fachbereichs schon seit vielen Jahren im Prüfungsausschuss und
bei der Durchführung der Prüfungen engagiert. Ebenfalls

naus stehen den Studierenden erstmals ein separater
Gruppenarbeitsraum sowie ein angemessener Sozialraum
für die Pausen zur Verfügung. Dass der Umzug des Fachbereichs überaus reibungslos vonstatten ging, ist nicht zuletzt der IT-Abteilung der Bayerischen Staatsbibliothek zu
verdanken, die uns sehr professionell in kürzester Zeit wieder ans Netz brachte und auch die problemlose Freischaltung der neuen, virtuellen Telefonanlage ermöglichte. Allen Kolleginnen und Kollegen, die uns unterstützt haben,
sei an dieser Stelle noch einmal herzlich gedankt. Einen
Eindruck über den Umfang und die Schwierigkeiten des
Umzugs, bei dem fünf LKWs sowie ein Außenlift eingesetzt
wurden, geben die beiden Bilder des Umzugstages auf dieser Seite. Die beiden Bilder auf der vorigen Seite zeigen den
Eingangsbereich des Gebäudes in der Dessauerstr. sowie
einen der beiden Seminarräume.

in großer Nähe befinden sich die Sportanlagen des zentralen Hochschulsports der Münchener Hochschulen (ZHS),
zu deren Mitgliedern auch die HföD gehört. Und schließlich bietet natürlich nicht zuletzt das Olympia-Einkaufszentrum ein attraktives Umfeld für die Studierenden, hier
ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Zwar bieten die neuen Räume des Fachbereichs nicht
mehr die unmittelbare Nähe zur Bayerischen Staatsbibliothek und zur Generaldirektion der Staatlichen Archive in
Bayern wie bisher, dafür besteht eine sehr gute Anbindung
an die Einstellungsbehörden, an weitere Münchener Bibliotheken und an den Fernverkehr. So ist der Fachbereich
beispielsweise von der Bayerischen Staatsbibliothek und
von der Universitätsbibliothek der LMU über die U3 ohne
Umsteigen in rund 15 Minuten zu erreichen. Auch an den
Hauptbahnhof ist er über die U1 sehr gut angebunden,
dieser kann – ebenfalls ohne umzusteigen – in rund 10 Minuten erreicht werden.

Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern (HföD)
Fachbereich Archiv- und Bibliothekswesen
Dessauerstr. 6, 80992 München
Tel. 089/2872467-10
www.fhvr.bayern.de
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Umzug des Fachbereichs

Abgesehen von der neuen Postadresse (Dessauerstr. 6,
80992 München) bleiben alle Kontaktdaten des Fachbereichs bestehen. Diese finden Sie in dem Kasten am Ende
der Seite. Über Ihren Besuch an unserem Fachbereich würden wir uns sehr freuen.

Hier finden Sie uns:
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Dr. Klaus Gantert ist Leiter des Fachbereichs
Archiv- und Bibliothekswesen der Hochschule
für den öffentlichen Dienst in Bayern (HföD).

Doch auch abgesehen von der guten Anbindung in alle
Richtungen ist der neue Standort des Fachbereichs sehr
passend für die bibliothekarische Ausbildung und in viel-
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