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KREIS MYK. Die aktuelle Aus-
gabe des Heimatbuchs ist
derzeit im Handel erhältlich.
Ältere Jahrgänge kann man
ab sofort im Internet abrufen.
Mayen-Koblenz stellt als ers-
ter Landkreis in Rheinland-
Pfalz seine Heimatschriften in
die Online-Bibliothek Dilibri
ein. Zunächst wurden die
Jahrgänge 1982 bis 1992 des
Heimatjahrbuchs digitalisiert.
Weitere werden folgen. Die
Nutzung ist kostenlos.
Seit 1982 gibt der Landkreis
Mayen-Koblenz das Heimat-
buch heraus und dokumentiert
darin die Vielseitigkeit der Regi-
on und der Menschen, die dort
leben. „Im Heimatbuch steckt
geballtes Wissen rund um unse-
ren Landkreis. Zu unglaublich
vielen Kreisthemen finden sich
in den bisher erschienen 33
Bänden Geschichten und Be-
richte. Leider sind die älteren
Jahrgänge nicht mehr durch-
gängig im Buchhandel erhält-
lich. Wir haben deshalb nach
Wegen gesucht, wie man das
gesammelte Wissen weiterhin
zur Verfügung stellen kann“, so
Landrat Dr. Alexander Saftig. In
Kooperation mit dem Landesbi-
bliothekszentrum (LBZ) wurde
dies nun geschafft. Dazu Dr.
Annette Gerlach, die Leiterin
des LBZ: „Das Digitalisierungs-
portal Dilibri stellt landeskundli-
che Werke zu Rheinland-Pfalz
als frei zugängliche Scans auf

Ein „gutes Stück Heimat“ im Internet
Heimatbücher des Landkreises Mayen-Koblenz in Online-Bibliothek dilibri.de

seiner Internet-Plattform
www.dilibri.de zur Verfügung.
Ab sofort kann von zuhause am
Computer in älteren Heimatbü-
chern geblättert und gelesen
werden. Es ist auch möglich,
die einzelnen Jahrgänge als
pdf-Dateien herunterzuladen
oder gezielt in Verzeichnissen
nach Stichworten zu suchen.“
Neben den Heimatbüchern ste-
hen im Dilibri-Portal zahlreiche

weitere Schriften zur Verfügung.
Aktuell sind es 835.000 Scans.
Sucht man beispielsweise nach
dem Stichwort „Mayen“, so er-
scheint eine Trefferliste mit
mehr als 670 Fundquellen.
Der Kreischef freut sich: „Unser
Landkreis ist schier unerschöpf-
lich, was Interessantes angeht.
Die ehrenamtlichen Autoren
sind Chronisten der Kreisge-
schichte. Sie recherchieren, sie

forschen nach und investieren
viel Zeit in ihre Arbeit. Wir sind
stolz, dass wir nun die wertvolle
Sammlung der Beiträge dauer-
haft sichern und für alle öffent-
lich machen konnten.“
Bevor man online auf die Doku-
mente zugreifen kann, musste
jede einzelne Seite digital er-
fasst werden. Landrat Dr. Saftig
zeigt sich beeindruckt: „Bedenkt
man, dass jedes Heimatbuch

zwischen 160 und 200 Seiten
umfasst, dann wird klar, welche
Aufgabe hier durch das LBZ be-
wältigt wurde.“ Sorgfältig wur-
den an großen Scannern die
Seiten abfotografiert und an-
schließend digital am Computer
aufbereitet.
Gerlach erklärt: „Dilibri bietet ei-
nen modernen Zugang zum
klassischen Wissensspeicher
des alten Buches und damit zur
Geschichte und Kultur des Lan-
des Rheinland-Pfalz. Damit kön-
nen wir Originale vor weiterer
Beanspruchung und Verfall
schützen und sie gleichzeitig al-
len Interessierten via Internet
nutzbar machen.“
Hier geht´s zur Online-Ausga-
be des Heimatbuchs: www.dili-
bri.de (Suchbegriff: Mayen-Kob-
lenz)

Info:

Das Landesbibliothekszentrum
Rheinland-Pfalz (LBZ) besteht
seit zehn Jahren und hat unter
anderem am Koblenzer Bahn-
hofsvorplatz einen Standort. Im
LBZ sind drei wissenschaftliche
Regionalbibliotheken und zwei
Büchereistellen zusammenge-
fasst. Das LBZ versteht sich als
Kompetenzzentrum des Landes
für alle Fragen im Bereich der
Medien- und Informationsver-
mittlung sowie als zentrale Ent-
wicklungs- und Beratungsein-
richtung zu bibliotheksfachli-
chen Fragen.

Zum neuen Heimatbuch werden wieder Autoren gesucht, die
sich mit Sachbeiträgen oder auch Gedichten beteiligen möch-
ten. Am 15. Mai ist Einsendeschluss. Infos zur Teilnahme im In-
ternet unter www.kvmyk.de (Suchbegriff: Heimatbuch) oder bei
Martin Gasteyer, Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 02 61 / 108-
212, martin.gasteyer@kvmyk.de.

Autoren gesucht

Landrat Dr. Alexander Saftig und Dr. Annette Gerlach, Leiterin des LBZ, freuen sich, dass Mayen-Koblenz als erster
Landkreis in Rheinland-Pfalz seine Heimatschriften in die Online-Bibliothek einstellt.

Seite für Seite: Mitarbeiter des LBZ scannen jede einzelne Seite der Originale und bereiten diese fürs Internet auf.

4925 Treffer: Die Suche nach dem Begriff „Mayen-Koblenz“ im Internet-
portal Dilibri durchforstet 835.000 Scans.
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