
Der Regierungsbezirk Oberfranken ist gekennzeichnet
durch eine Vielzahl kleinerer öffentlicher Bibliotheken. Im
Regierungsbezirk Mittelfranken gibt es deutlich mehr grö-
ßere Kommunen und damit verbunden auch besser ausge-
baute Bibliotheken. 

Die drei vorgestellten mittelfränkischen Büchereien kön-
nen ihren Nutzern dank eines audiovisuellen Leihrings, der
vom Bibliotheksverband Mittel- und Oberfranken e. V. or-
ganisiert wird, ein relativ großes, mehrmals im Jahr wech-
selndes Angebot an Hörbüchern und Filmen auf DVD ma-
chen. Und als Teilnehmer im Verbund „eMedienBayern“
können sie ihren Lesern auch E-Medien anbieten, was bei
den beiden oberfränkischen Büchereien noch nicht mög-
lich ist.

Die größte der vorgestellten Bibliotheken, die Stadtbi-
bliothek Naila, hat eine bibliotheksfachliche Leitung. Die

Leiterinnen der anderen Büchereien haben sich durch die
Basiskurse, Buch- und Medieninformationstage und an-
dere Fortbildungen der Landesfachstelle weiterqualifiziert.
Alle Bibliotheken betreiben mit großem Engagement und
mit viel Erfolg Leseförderung, vor allem bei Grundschülern.

Als öffentlicher Raum spielen Bibliotheken auch in klei-
nen Gemeinden eine wichtige Rolle als nichtkommerziel-
ler, niedrigschwelliger Aufenthaltsort. Es werden nun wie-
der häufiger Büchereien neu eingerichtet, oftmals in um-
gebauten leerstehenden Schulen oder Geschäften. Dies
steigert natürlich die Attraktivität und sorgt für einen
Schub bei der Nutzung, so dass auch an die Ausweitung
der Öffnungszeiten und der Personalstunden gedacht
werden muss. Gerade in Oberfranken sind die von der Lan-
desfachstelle initiierten und fachlich begleiteten Katalog-
verbünde wichtige Elemente einer bürgerorientierten Me-
dienversorgung im ländlichen Raum.
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Bibliotour – Streifzüge durch das 
ländliche Bibliothekswesen in Bayern
Teil 2: Mittel- und Oberfranken

In einer mehrteiligen Reihe möchte die Landesfachstelle für das öffentliche Biblio-

thekswesen gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu einer Reise durch

die in den letzten Jahrzehnten stark gewandelte bayerische Bibliothekslandschaft

einladen. Im Mittelpunkt stehen Beispiele gelungener Bibliotheksarbeit im ländli-

chen Raum.

Von Norbert Hellinger

l Nürnberg

n Bechhofen n Georgensgmünd

l Ansbach
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Mittelfranken
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Mittelfranken

Georgensgmünd

Die Gemeinde Georgensgmünd liegt im Fränkischen
Seenland zwischen Rothsee und Brombachsee. Die Büche-
rei ist nach etlichen Interimslösungen seit 1997 in einem
ehemaligen Brauereistadl untergebracht. Seither ist der
gegenüber dem Rathaus gelegene „Büchereistadl“ eine be-
liebte Anlaufstelle für Jung und Alt. Der Charme des alten
Hauses ist bestechend: Die hölzernen Decken- und Binder-
konstruktionen blieben als Blickfang erhalten, die Dach-
öffnungen, die früher beim Trocknen des Hopfens zum Be-
lüften dienten, wurden vergrößert und verglast, während
das Deckenloch in der Mitte des Gebäudes nun den Blick
vom Lesecafé in das obere Stockwerk freigibt.

Das Bibliotheksteam achtet auf einen aktuellen, gut ge-
pflegten und ansprechend präsentierten Bestand. Da der
Büchereistadl auch als „Haus des Gastes“ fungiert, werden
eine Vielzahl an Rad- und Wanderkarten und Infomaterial
über regionale Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung ge-
stellt. Die Verknüpfung der Funktionen kommt beiden Ein-
richtungen zugute. 

Großen Wert legt man auf ein reichhaltiges Veranstal-
tungsangebot: abendliche Lesungen meist mit Autoren
aus der näheren Umgebung, Reisevorträge, Frauen- oder
Krimi-Frühstück (mit reichhaltigem kulinarischem Ange-
bot) sowie als Highlight die traditionelle Weihnachtsle-
sung. Kooperiert wird auch mit dem Seniorenbeirat, zum
Beispiel mit Vorträgen zu altersspezifischen Themen und
nachmittäglichen Mundartlesungen bei Kaffee und Ku-
chen. In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule stehen
Kurse über den Umgang mit E-Books genauso auf dem
Programm wie Buchvorstellungen und Märchenabende
für Erwachsene.

Monatliche Vorlesestunden für Kindergarten- und Vor-
schulkinder werden sehr gut angenommen; Eltern können
währenddessen einmal in Ruhe schmökern. Kindergarten-
gruppen legen immer wieder eine kurze Vesperpause im
Büchereistadl ein und verbinden dies mit einer Ausleihe
oder Vorlesen. Die Grund- und Mittelschule wird regelmä-
ßig mit Bücherkisten für (fast) jede Klasse und auch für die

Mittagsbetreuung beliefert. Etliche Klassen nehmen das
Angebot zu einer Klassenführung wahr, bei der auch das
selbstständige Lesen und das Vorlesen nicht zu kurz kom-
men. Ebenso steht jedes Jahr eine Lesung für alle Viert-
klässler auf dem Programm und die Bibliothek arbeitet
auch in der Jury des Lesewettbewerbs der sechsten Klas-
sen mit.

Bechhofen

1996 übernahm mit der jetzigen Leiterin erstmals eine
eigens zu diesem Zweck angestellte Mitarbeiterin die Be-
treuung der Bücherei. Ausgerechnet am Rosenmontag
letzten Jahres zog die Gemeindebücherei Bechhofen aus
ihrem bisherigen Quartier im Rathaus – einem ehemaligen
Klassenzimmer auf nur 65 m² – an einen neuen Standort
am Marktplatz in einen ehemaligen Drogeriemarkt. Vorher
mussten ca. 10.000 Medien umgezogen und in die neuen
Regale eingeräumt werden, doch die Arbeit hat sich ge-
lohnt. 

Nach der feierlichen Eröffnung konnte die Bevölkerung
im Rahmen eines „Tages der offenen Tür“ mit Bastelange-
bot, Kinderschminken und Kamishibai-Erzähltheater die
neuen Räumlichkeiten besichtigen. Die neue Bücherei wird
sehr gut angenommen und findet viel Lob, was die gestie-
genen Ausleihzahlen und vor allem auch die Neuanmel-
dungen belegen. Schließlich wurden die Öffnungszeiten
erweitert, so dass die Bücherei statt an bisher zwei nun an
vier Nachmittagen und einem Vormittag geöffnet hat. Zur
Neueröffnung konnte eine weitere Mitarbeiterin in Teilzeit
angestellt werden.

Ganz im Sinne der Leseförderung wurde eine Kooperati-
on mit der Grundschule angestrebt und nun durch die Un-
terschrift von Bürgermeister und Rektor verbindlich fest-
gelegt. Damit wird die Schulbücherei als Zweigstelle der
Gemeindebücherei geführt und vom Büchereiteam ver-
waltet. Die Medien der Schulbücherei wurden elektronisch
erfasst, so dass die stetig steigende Ausleihe über das nun
gemeinsam genutzte Bibliotheksprogramm WinBIAP er-
folgen kann, das die Bücherei schon um die Jahrtausend-
wende eingeführt hatte. An jedem Montagvormittag kom-
men im Wechsel fünf bis sechs Klassen von der 1. bis zur
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Einwohnerzahl                       6.748
Landkreis                                Roth
Zentralität                              Unterzentrum
Bestand                                  16.294
Ausleihen                               47.305
Öffnungsstunden/Woche       20
Personal                                 7 Mitarbeitende 

                                                 auf 1,5 Stellen

Kenndaten Bibliothek          Georgensgmünd

Der Büchereistadl in

Georgensgmünd mit den

alten Decken- und

Binderkonstruktionen
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8. Klasse für jeweils eine halbe Stunde in die Schulbüche-
rei. Der Sommerferien-Leseclub wird für Kinder ab der
2. Klasse angeboten und erzielt eine hohe Beteiligung, seit
die Bücher in allen Schulklassen vorgestellt werden.

Der Büchereileiterin war immer wichtig, neue Trends
aufzugreifen. So fanden im Lauf der Jahre Bestände des
Medienverleihrings (MVL), Nintendo-DS-Spiele, Tiptoi und
in der neuen Bücherei nun auch Brettspiele Eingang in das
Medienangebot. Über den gemeinsamen Katalog des Bi-
bliotheksverbundes im Landkreis Ansbach („MiLkAN“) wer-
den Medien aus allen Bibliotheken verfügbar gemacht.
Was es im Landkreis nicht gibt, wird seit kurzem auch über
die Fernleihe im bayernweiten Leihverkehr besorgt. Bei der
Onleihe (über den Verbund eMedienBayern) war Bechho-
fen von Anfang an dabei.

Gemeindebücherei Großenseebach

Die stetig wachsende Gemeinde Großenseebach mitten
im Herzen des Seebachgrunds gilt durch die Nähe zu den
Großstädten Erlangen und Nürnberg als attraktiver Wohn-
sitz in ländlicher Umgebung mit Kindergarten, Grund-
schule mit Mittagsbetreuung und Gemeindebücherei.
Letztere wurde 1995 beim Neubau der Grundschule im
Souterrain des Gebäudes untergebracht und zieht seitdem
auch Leser aus den Nachbargemeinden an. Das Medienan-
gebot der Bücherei wird durch Medien ergänzt, die über
den Büchereiverbund Frankenfindus besorgt werden kön-
nen. Außerdem steht die Gemeindebibliothek ihren Lesern

auch online zur Verfügung und gehört seit zwei Jahren
zum eMedienBayern-Verbund. Dank des audiovisuellen
Leihrings sind auch DVDs, Hörbücher und Konsolenspiele
verfügbar. 

Die Bücherei behauptet sich mit 17.000 Entleihungen
und 10.000 Besuchen recht gut. In der überschaubaren
Größe und dem Vorortsein sehen die Mitarbeiterinnen die
Stärke ihrer Bibliothek. Sie kennen alle Leser und wissen,
was gefragt ist. Auf Empfehlung der Landesfachstelle
wurde der Sachbuchbestand auf nachgefragte Themen
konzentriert und das Zeitschriftenangebot erweitert, um
sich den geänderten Lesegewohnheiten anzupassen.

Das Hauptaugenmerk der Bibliothek aber liegt auf der
Leseförderung der Grundschüler, wofür sie schon mehr-
fach mit dem „Lesezeichen“ des Bayernwerkes und mit

Einwohnerzahl                       5.906
Landkreis                                Ansbach
Zentralität                              Ort ohne Zentralität
Bestand                                  11.507
Ausleihen                               22.370
Öffnungsstunden/Woche       14
Personal                                 3 Mitarbeitende 

                                                 auf 0,9 Stellen

Kenndaten Bibliothek          Bechhofen

Einwohnerzahl                       2.435
Landkreis                                Erlangen-Höchstadt
Zentralität                              Ort ohne Zentralität
Bestand                                  6.791
Ausleihen                               17.774
Öffnungsstunden/Woche       7
Personal                                 2 Mitarbeitende 

                                                 auf 0,53 Stellen

Kenndaten Bibliothek          Großenseebach

Links: Neues Domizil der Gemeindebücherei Bechhofen 

im ehemaligen Drogeriemarkt

Oben: Gemeindebücherei

Großenseebach im

Souterrain der Grundschule
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Coburger Land. Dieser war auf Initiative der Landesfach-
stelle im Oktober 2012 gegründet worden, um mit Hilfe ei-
nes gemeinsamen Internetkataloges einen landkreiswei-
ten Leihverkehr anbieten zu können, bei dem die Leser die
Medien von Zuhause bestellen und über die kommunalen
Boten in ihre Heimatbücherei liefern lassen können. 

Im Laufe der Jahre wurden viele Projekte auf den Weg
gebracht: Die „Sommerferien-Schmökertaschen“, die je
nach Wunsch z. B. mit einer „Wilden Mischung“ oder mit
„Was fürs Herz“ gefüllt werden, begeistern viele jugendli-
che und erwachsene Leser. Ab der zweiten Klasse können
sich Schüler als „Buchschlemmer“ anmelden und haben
damit das Privileg, als erste neue Bücher zu lesen und zu
bewerten. Außerdem begleiten sie die Büchereileiterin
zum Bücherkauf oder helfen bei Aktionen mit. Beim Er-

dem Gütesiegel „Bibliotheken – Partner der Schulen“ aus-
gezeichnet wurde. Mit finanzieller Unterstützung der Lan-
desfachstelle wurden auch lehrplanbezogene und unter-
richtsbegleitende Medien angeschafft. Die Schüler lieben
ihre Bücherei: Alle vier Wochen kommen sie im Klassen-
verbund zur Ausleihe, werden unterstützt bei der Buch-
auswahl, bei der Themensuche für Referate und beim
Sammeln der Antolin-Punkte. Oder sie genießen einfach
das Lesen in der gemütlichen Kinderecke. 

Kurze Wege machen die Besuche für die Kinder des Kin-
dergartens unkompliziert. Spielerisch lernen sie die Regeln
der Bücherei kennen, lauschen Vorlesegeschichten, bas-
teln und malen und sind begeistert, wenn ein Bilderbuch-
kino vorgeführt wird. Auch mit zahlreichen Ausstellungen
von regionalen Künstlern und weit über die Gemeinde-
grenzen hinaus beachteten Veranstaltungen konnte sich
die Bücherei als lebendiger Begegnungsort mitten in der
Gemeinde etablieren.

Oberfranken

Gemeindebücherei Dörfles-Esbach 

2006 übernahm die Leiterin der Gemeindebücherei im
oberfränkischen Dörfles-Esbach zwar einen treuen Leser-
stamm, aber auch einen veralteten, noch mit Buchkarten
und Fristzetteln versehenen Medienbestand. Dabei träum-
te sie von einer kreativen Bücherei, die immer wieder über-
rascht und neugierig auf Neues macht – mit einem gut
sortierten Bestand für jeden Geschmack und jedes Alter.
Zunächst wurden die „ollen Kamellen“ aus den Regalen
entfernt, um Platz für Neuerwerbungen zu schaffen. 

Froh war man über den kollegialen Erfahrungsaustausch
und den Blick über den eigenen Kirchturm hinaus bei den
reihum stattfindenden Treffen des Büchereiverbundes im

Einwohnerzahl                       3.647
Landkreis                                Coburg
Zentralität                              Ort ohne Zentralität
Bestand                                  6.045
Ausleihen                               9.000
Öffnungsstunden/Woche       6,5
Personal                                 1 Mitarbeitende 

                                                 auf 0,31 Stellen

Kenndaten Bibliothek          Dörfles-Esbach

Kreative

Themeninszenierung

in der Gemeindebücherei

Dörfles-Esbach

Oberfranken
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werb des „Bibliotheksführerscheins“ werden Kinder spiele-
risch und humorvoll von der großen Handpuppe „Rufus“,
dem Geschichtenelfen begleitet. Ganz neu ist das „Überra-
schungsbuch“. Im Rahmen eines Abos liefert der lokale
Buchhandel einmal im Monat ein als Geschenk verpacktes
neues Buch, das der erste Leser dann in der Bücherei aus-
packen kann. Statt auf einem Thementisch werden für
Kinder Bücher zu wechselnden Themen in einem „Ge-
schichtenkoffer“ präsentiert. 

Viele Aktionen werden auch außerhalb der Bücherei an-
geboten in Kooperation mit Kindergarten, Jugendpflege,
Kirche und Schule, auch im Gemeindehaus für Senioren
oder beim Frauentreff. Ob mit einer Lesung im Garten in
einer lauen Sommernacht mit Prosecco, Gruselgeschich-
ten an Halloween oder besinnlichen Geschichten im Ad-
vent, immer ist die Bücherei wichtiger Bestandteil im kul-
turellen Gemeindegeschehen.

Die Büchereileiterin hat noch weitere Ideen und Wün-
sche, wie etwa „Lesen mit allen Sinnen für Sehbehinderte
und Blinde“ oder E-Books und WLAN. Von der Artothek in
Bayreuth (BFB 12 (2018), Heft 2, S. 87-91) ist sie begeistert
und überlegt, ob man das Konzept auch auf kleinere Bü-
chereien herunterbrechen könnte. Zunächst aber steht die
Neugestaltung der Bücherei an, da in diesem Jahr die
Grundschule, in der sich die Bibliothek befindet, umgebaut
wird, wozu man übergangsweise in ein Ausweichquartier
umziehen musste. Die Landesfachstelle unterstützt im
Rahmen ihrer Fachberatung bei der Planung und mit För-
dermitteln.

Stadtbibliothek Naila 

Erst seit 1996 versorgt die Stadtbibliothek, die sich in ei-
nem Mehrzweckgebäude mit VHS, Offener Ganztagsschu-
le, einem Restaurant und einem Fitness-Studio befindet,
die Stadt Naila und die umliegenden Gemeinden mit Me-
dien. EDV-Verbuchung und Internet-Nutzung waren von
Anfang an selbstverständlich. Über den Online-Katalog,
der den gesamten Bestand verzeichnet, kann auch das
persönliche Leserkonto eingesehen werden. Die Stadtbi-
bliothek wird von einer bibliothekarischen Fachkraft gelei-
tet. Da die Stadt Naila, ein Mittelzentrum, jedoch nicht im-
mer die geforderte Mindesthöhe von 1 € pro Einwohner
als Medienetat zur Verfügung stellt, ist eine Förderung sei-
tens der Landesfachstelle schwierig. Immerhin konnte der
Bestand im Jahr 2015 aktualisiert und erweitert werden –
auch dank des finanziellen Anreizes durch die Projektför-
derung der Landesfachstelle. Die Ausleihzahlen gingen da-
durch sprunghaft in die Höhe. Medienkisten für Kitas,
Schulklassen und andere Institutionen werden regelmäßig
gefüllt. Insbesondere für Schüler und Studenten werden
auch sehr häufig Bücher online aus der Fernleihe bestellt.
E-Medien kann die Bibliothek bisher aus finanziellen
Gründen leider noch nicht anbieten.

Rund 100 Veranstaltungen können in jedem Jahr mit re-
lativ geringem finanziellen Aufwand durchgeführt wer-
den. Eine Besonderheit sind dabei die Lesefeste für Kinder,
die sehr gut angenommen werden und die Stadtbibliothek
beleben. Jährliche Autorenlesungen, Lesenächte, Onilo-
Boardstories, Konzerte sowie der Sommerferien-Leseclub
sind wichtige Bestandteile der Veranstaltungsarbeit. Für
ihr Engagement im Bereich der Leseförderung erhielt die
Stadtbibliothek mehrfach Auszeichnungen von E.ON bzw.
der Bayernwerk AG. 

Schließlich lädt ein in Kooperation mit der Mehrgenera-
tionen-Projektschmiede veranstalteter Lesezirkel monat-
lich zum Lesen und Diskutieren ein. Die Stadtbibliothek hat
einen festen Platz im kulturellen Leben der Stadt und er-
freut sich einer hohen Akzeptanz in der Bevölkerung. Nun
ist ein Umzug in ein leerstehendes ehemaliges Kaufhaus
geplant, das die Bibliothek noch mehr in das Zentrum der
Stadt rücken würde. Auch hierbei sind fachliche Beratung
und Unterstützung durch die Landesfachstelle gefragt.

DER AUTOR:

Norbert Hellinger ist Leiter der Außenstelle Nürnberg der Landesfachstelle 

für das öffentliche Bibliothekswesen.

Anmerkung:

Für die Mitarbeit an diesem Artikel danken wir der Biblio-
theksmitarbeiterin Brigitte Wißmeier (Georgensgmünd)
sowie den Bibliotheksleiterinnen Margit Lang (Bechho-
fen), Renate Zankl (Großenseebach), Elke Bauer (Dörfles-
Esbach) und Helga Stampf (Naila).

Einwohnerzahl                       7.714
Landkreis                                Hof
Zentralität                              Mittelzentrum
Bestand                                  13.092
Ausleihen                               34.215
Öffnungsstunden/Woche       16
Personal                                 2 Mitarbeitende 

                                                 auf 1 Stelle

Kenndaten Bibliothek          Naila

Zukünftiges Domizil der

Stadtbibliothek Naila im

Zentrum – Wiederbelebung

eines leerstehenden 

ehemaligen Kaufhauses
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