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Im aktuellen Heft von „bibliotheken heute“ veröffent-
lichen wir weitere beispielhafte Projekte, die Bibliothe-
ken im Rahmen der neuen Verwaltungsvorschrift zur 
Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens in Rhein-
land-Pfalz (VV) im Jahr 2015 umgesetzt haben.1 Mit der 
neuen VV, die bereits Anfang 2012 veröffentlicht wur-
de, war ab 2015 auch die vollständige Umstellung auf 
Projektförderung verbunden, die den Bibliotheken neue 
Fördermöglichkeiten eröffnet. 

Neben den bewährten und seit Jahren sehr erfolgrei-
chen landesweiten Gemeinschaftsprojekten, wie dem 
LESESOMMER RLP und der Onleihe RLP, an denen sich 
eine große Zahl von Bibliotheken in Rheinland-Pfalz 
beteiligt, bietet die neue VV zusätzlich die Möglichkeit, 
vor Ort auch individuelle Ideen zur Weiterentwicklung 
der Bibliotheken aufzugreifen und zu verwirklichen.

Wir veröffentlichen in diesem Heft Einzelbeispiele, die 
vielleicht auch andere Bibliotheken dazu anregen kön-
nen, in den nächsten Jahren ähnliche oder völlig neue 
Projekte zu planen und als Antrag im Rahmen der Lan-
desförderung einzureichen. 

Die vorgestellten Beispiele stammen aus dem Bereich 
der Einzel- und Gemeinschaftsprojekte, die nach der 
neuen VV seit 2015 förderfähig sind. Es konnten zahl-
reiche Maßnahmen gefördert werden, mit denen ein-
zelne Bibliotheken ihre Angebote und Serviceleistun-
gen gezielt verbessert haben. Die neue VV bietet die 
Möglichkeit auch größere Maßnahmen zu fördern, bei 
einjährigen Maßnahmen mit bis zu 10.000 Euro oder 
bei mehrjährigen Projekten mit bis zu 20.000 Euro. 

Beispielhafte Fördermaßnahmen im Rahmen der Pro-
jektförderung in 2015 waren u.a.:

SCHWERPUNKTTHEMA

Erfolgreiche mit Landesmitteln geförderte Projekte in rheinland-pfälzischen
Bibliotheken

Beispielhafte Fördermaßnahmen im Rahmen der neuen VV

Neugründung oder Neuaufbau kleinerer Biblio-
theken,
Angebote für Flüchtlinge und Asylbewerber, In-
terkulturelle Bibliotheksarbeit,
Aufbau von Leihringen für bestimmte Medien, an 
denen mehrere Bibliotheken beteiligt sind, 
Erstaufbau neuer Medienangebote (z.B. Konso-
lenspiele, Tiptoi und TING, DVDs, Graphic Novels, 
Comics, mehrsprachige Medien, Hörbücher für 
Erwachsene),
Aufbau eines Lesepaten-Projekts,

  Bücherei als Lernort für Schülerinnen und Schüler,
  Aufbau eines Eltern-Kind-Aktionsbereichs, Mut- 
ter-Kind-Projekt,
24-Stunden-Medienrückgabe,
Aufbau eines neuen Web-Portals,
Neugestaltung des Eingangsbereichs in der Biblio-
thek.

Die Bibliotheken konnten mit diesen Maßnahmen ihre 
Attraktivität steigern, neue Zielgruppen ansprechen 
sowie neue Nutzerinnen und Nutzer gewinnen. In drei 
Gemeinschaftsprojekten wurde auch die Kooperation 
zwischen den Bibliotheken im Umkreis verbessert. 

Ein kurzer Ausblick auf die Förderanträge in 2016 zeigt, 
dass die Bibliotheken die neuen Fördermöglichkeiten 
in Rahmen der neuen VV verstärkt nutzen. Das äußert 
sich auch an einer Zunahme der Förderanträge im Rah-
men der neuen Projektförderung, die in diesem Jahr bei 
48 Anträgen liegt. Das entspricht einer Steigerung von 
ca. 30 Prozent. Das neue Förderverfahren setzt sich bei 
den Bibliotheken und Bibliotheksträgern offensichtlich 
mehr und mehr durch.

Günter Pflaum, 
Stellvertretender Leiter im LBZ

SCHWERPUNKTTHEMA

1   In „bibliotheken heute“ Heft 1/2016 wurden bereits Beispiele zur neuen Projektförderung veröffentlicht.
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Büchereien gründen Leihringe

Bunt gefächerter Leihring im Dekanat Kirchen
Seit Anfang November 2015 beteiligen sich die Bü-
chereien im Dekanat Kirchen an einem gemeinsamen 
Leihring. Mit im Boot sind die Ökumenische Stadtbü-
cherei Betzdorf, die Katholische Öffentliche Büche-
rei (KÖB) St. Mauritius in Niederfischbach, die KÖB 
St. Matthias in Niederschelderhütte, die KÖB Maria 
Himmelfahrt in Mudersbach und die KÖB St. Josef in 
Brachbach. Dieses Projekt wird vom Land Rheinland-
Pfalz und vom Bistum Trier gefördert, mit dem Ziel, die 
beteiligten Büchereien enger miteinander zu vernetzen 
und das Angebot für ihre Kunden attraktiver und aktu-
eller zu gestalten.

So sind insgesamt fünf Pakete zwischen 40 und 60 
Medien für Erwachsene und Jugendliche angeschafft 
worden, mit verschiedenen Themenschwerpunkten. 
Die Betzdorfer Bücherei hat ein Fantasy-Paket mit Bü-
chern und Hörbüchern für Jugendliche und Erwachsene 
geschnürt. Die KÖB in Niederfischbach suchte augen-
freundliche Lektüre für die Generation+ aus. In Muders-
bach liegt der Schwerpunkt auf Sachbüchern rund um 
die Themen Freizeit, Hobby, Gesundheit und Küche, 
während sich die Büchereien in Niederschelderhütte 
und Brachbach für aktuelle historische Romane ent-
schieden haben. 

Das jeweilige Medienpaket bleibt zunächst sechs Mo-
nate in seiner Heimatbibliothek bevor es auf die Reise 
geht. Denn das Gute an einem Leihring ist, dass die an-
geschafften Medien nicht nur einer Bücherei zur Ver-

fügung stehen, sondern auch den anderen beteiligten 
Büchereien. In diesem Fall sollen die Pakete alle drei 
Monate von einer Bücherei an die nächste wandern. So 
kommen die Nutzerinnen und Nutzer der einzelnen Bü-
chereien nacheinander in den Genuss sämtlicher neuer 
Medien. Und das nicht nur einmalig, denn das Projekt 
ist nachhaltig angelegt und soll in den nächsten Jahren 
fortgeführt werden. 

Schade ist allerdings, dass für die geplante Weiter-
führung kein Landeszuschuss mehr gewährt wird, da 
Rheinland-Pfalz seit zwei Jahren ausschließlich neue 
Projekte finanziell fördert.

Astrid Meinung, 
Ökumenische Stadtbücherei Betzdorf

Themenkisten und Tiptoi-Bücher für Kinder in 
Ahrweiler, Heimersheim und Leimersdorf
Wir, die drei in einer Kooperation verbundenen katho-
lischen öffentlichen Büchereien in Ahrweiler, Heimers-
heim und Leimersdorf, haben mit der Fördermaßnah-
me den Bestand an Sachbüchern speziell für Kinder 
aufgestockt. Es wurden drei Themenkisten eingekauft, 
deren Inhalt Kinder zwischen sechs und zehn Jahren 
besonders ansprechen: Tier- und Natursachbücher, die 
dritte Kiste enthielt Tiptoi-Bücher und Stifte, die in den 
Büchereien neu eingeführt wurden. Tiptoi ist ein audio-
digitales Lernsystem, bei dem die Kinder mit Hilfe eines 
Stifts Musik, Bilder oder Texte in Büchern entdecken 
können. Tiptoi verbindet dadurch „alte“ Medien wie das 
Buch mit den „neuen“ Medien und ist bei Kindern sehr 
beliebt. 

Das neue Tiptoi-Sortiment fand daher großes Interes-
se und wird sehr gut von den Kindern angenommen. 
Durch die Aufnahme der Tiptoi-Bücher konnten bereits 
einige Kinder als neue Leserinnen und Leser gewonnen 
werden. Den Erfolg erkennen wir daran, dass die Bücher 
und Stifte durchgehend ausgeliehen sind. 

Durch das jetzt breiter gefächerte Angebot an Sachbü-
chern hoffen wir, auch in Zukunft mehr Familien für uns 
zu gewinnen und dadurch unsere Büchereien bekannter 
und attraktiver zu machen.
Die drei beteiligten Büchereien werden die von den Lan-
desmitteln eingekauften Bücher in einem festgelegten 
Rhythmus austauschen, damit die Leserinnen und Leser 

Büchereien im Dekanat Kirchen gründeten einen gemeinsamen 
Leihring: (v.l.n.r.) Gertrud Lück, Christa Euteneuer, Martina Schmidt, 
Sabine Otterbach, Astrid Meinung, Angelika Klostermann, Alexandra 
Kohl, Gabriele Pattke. 
Foto: Reinhard Pattke

SCHWERPUNKTTHEMA
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immer wieder neuen Lesestoff vorfinden. 
Die Gelder des Landes fördern somit auch den Aus-
tausch der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen unterein-
ander. 

Beate Sebastian,  
Leiterin der KÖB St. Laurentius, 

Bad Neuenahr-Ahrweiler

Konsolenspiele als neues Angebot in Wald-
fischbach-Burgalben und Heltersberg
Mit Hilfe der Landesmittel wurde 2015 ein Gemein-
schaftsprojekt „Konsolenspiele“ zwischen der Zentral-
bücherei Waldfischbach-Burgalben und der Gemeinde-
bücherei Heltersberg realisiert.
Damit wurde der Austausch zwischen den Bücherei-
en der beiden benachbarten Orte in der Südwestpfalz 
weiter ausgebaut. Beide Gemeinden gehören zu einer 
Verbandsgemeinde, die Büchereien sind aber in un-
terschiedlicher Trägerschaft. Zusammen haben sie 
einen Bestand von ca. 38.000 Medien (Zentralbüche-
rei: 28.000 / Gemeindebücherei Heltersberg: 10.000). 
Es gibt bereits jetzt einen Service für die Leserinnen und 
Leser der beiden Büchereien: ein kostenfreier Austausch 
der Medienbestände, um die Leserwünsche möglichst 
schnell und kundenfreundlich erfüllen zu können. Die-
ser Service wird auch gerne in Anspruch genommen.

Da die Kontakte bereits vorhanden waren, war die 
Überlegung für ein gemeinsames Projekt da, um der 

gestiegenen Nachfrage nach Konsolenspielen gerecht 
zu werden. Sowohl in der Zentralbücherei als auch in 
der Gemeindebücherei Heltersberg wurden die Medi-
enkisten der Fachstelle mit Konsolenspielen getestet 
und sorgten auch jeweils für eine gute Ausleihquote.
Das Gemeinschaftsprojekt funktioniert wie ein Leihring. 
Mit Hilfe der Landesmittel wurden in beiden Bücherei-
en rund 90 Konsolenspiele angeschafft. Bei den Medien 
handelt es sich um Spiele für unterschiedliche Konsolen 
(Wii, WiiU, Playstation 3+4, Xbox one und NintendoDS), 
wobei ein Schwerpunkt bei den WiiU-Spielen gewählt 
wurde, die auch die größten Ausleihzahlen erzielen. 
Besonders gefragte Titel wurden in beiden Büchereien 
angeschafft. Ein Teil des Angebots (jeweils 30 Titel) 
wird halbjährlich zwischen den Büchereien getauscht 
werden, so dass die Leserinnen und Leser in ihrer Bü-
cherei jeweils eine neue Auswahl vorfinden.
 
Erfahrungswerte liegen hier noch nicht vor. Insgesamt 
wird das neue Angebot aber gut genutzt und hat auch 
einen Imagegewinn gebracht. Die Spiele werden vor 
allem von jüngeren Kindern bis zwölf Jahren entliehen, 
was sicher auch an der Auswahl liegt, die den Schwer-
punkt bei den familienfreundlichen Spielen gesetzt hat. 
Eindeutiger Favorit sind Spiele für die WiiU-Konsole, 
während Spiele für die Xbox weniger nachgefragt sind.  
Um den Bestand über den Leihring hinaus attraktiv zu 
halten, soll die Auswahl auch weiter aktualisiert werden.  

Andrea Grothe,  
Leiterin der Zentralbücherei 

der VG Waldfischbach-Burgalben

SCHWERPUNKTTHEMA



45

bibliotheken heute 2/2016, Jg. 12

Viele ältere Menschen haben ein großes Interesse an 
Büchern, Zeitungen und Geschichten. Das Lesen oder 
Vorlesen von Geschichten hält geistig fit und regt die 
Phantasie an. Oftmals erinnern sie Geschichten an Epi-
soden, Erlebnisse und Ereignisse aus ihrem eigenen Le-
ben. Bedingt durch den demographischen Wandel wer-
den immer mehr Menschen immer älter. Damit einher 
geht häufig, dass die älteren Menschen irgendwann 
nicht mehr mobil sind und somit an vielen Dingen nicht 
mehr so einfach teilhaben können. Hier setzt das Pro-
jekt der „Vorlesepaten für Senioren“ der Dauner Kreis-
bibliothek an. Mit Hilfe von ehrenamtlichen Vorlesepa-
ten sollte ein zusätzliches Angebot für ältere Menschen 
im Landkreis Vulkaneifel geschaffen werden.

Nachdem das Projekt in den regionalen Medien vorge-
stellt und zur Mitarbeit aufgerufen wurde, trafen sich 
im November 2015 bei einem ersten Treffen 22 inte-
ressierte Personen. Für dieses Treffen waren bereits 
zahlreiche Medien angeschafft worden: Bücher, aus 
denen vorgelesen werden kann, Hintergrundinforma-
tionen zum Umgang mit älteren Menschen und De-
menzerkrankten sowie weitere Medien, mit deren Hilfe 
die Vorlesestunden für Senioren abwechslungsreich 
gestaltet werden können. Sechs transportable Kisten 
mit insgesamt 91 Medien stehen den Vorlesepaten zur 
Verfügung. Neben dem eigentlichen Projekt wurden so 
auch schon geeignete Medien vorgestellt.

Projekt „Vorlesepaten für Senioren“ der Kreisbibliothek Daun

Im Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung im De-
zember 2015 gab Christine Kranz, Referentin für Le-
seförderung, praktische und praxisnahe Anregungen, 
Tipps und Informationen, wie Vorlesestunden in Alten- 
und Pflegeheimen oder bei älteren Menschen zu Hause 
organisiert, umgesetzt und gestaltet werden können.

Bei einem dritten Treffen im Januar 2016 stellen die 
frisch gebackenen „Vorlesepaten“ bereits erste Projekte 
vor: So hat bereits ein Teil der Vorlesepaten Kontakt zu 
Seniorenheimen im Landkreis Vulkaneifel aufgenom-
men. Eine Teilnehmerin liest einer älteren Dame über 
das Telefon vor. Wiederum eine andere Teilnehmerin 
wird bei Seniorennachmittagen im Ort und bei Bedarf 
bei einzelnen Senioren zu Hause vorlesen.

In den nächsten Monaten ist eine weitere Fortbildung 
für die „Vorlesepaten für Senioren“ in der Kreisbiblio-
thek angedacht. Darüber hinaus wird die Bibliothek die 
Vorlesepaten zweimal im Jahr zu einem Informations-
austausch einladen.

Im Jahr 2015 förderte das Land Rheinland-Pfalz das 
Projekt zur Hälfte über die Landesmittel. Damit konnte 
neben dem Material, das den Vorlesepaten zur Verfü-
gung steht, auch diese wichtige Fortbildung angeboten 
werden.
 

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Referentin Christine Kranz gab Anregungen für die Praxis. 
Foto: Kreisverwaltung Vulkaneifel

SCHWERPUNKTTHEMA
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Auf Initiative der Stadt Lahnstein haben sich zahlreiche 
Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreterinnen und Ver-
treter aus verschiedenen Institutionen zu einem „Run-
den Tisch“ zusammengefunden, um den Flüchtlingen, 
die in Lahnstein untergebracht sind, bei der Integration 
Hilfestellung zu leisten. Die Angebote werden von Sei-
ten der Stadt Lahnstein koordiniert.
Im Herbst 2014 besuchte eine Flüchtlingsgruppe auf 
Initiative einer Betreuerin dieses „Runden Tisches“ die 
Stadtbücherei im Rahmen des Deutschkurses. Schnell 
war klar, dass hier ein Bedarf an Medien bestand, der bis 
dato so noch nicht nachgefragt wurde. 
Da sich die Stadtbücherei Lahnstein als eine Institution 
der interkulturellen Offenheit, die Menschen aller Be-
völkerungsgruppen Zugang zu Wissen und Information 
ermöglichen möchte, versteht, wurde beschlossen, sich 
in 2015 mit einem Projekt zu diesem Thema zu bewer-
ben, um Fördermittel zu bekommen und einen entspre-
chenden Bestand aufzubauen.
 
Grundlage des Projektes sind die regelmäßigen Besu-
che zwecks Einzelunterricht durch ehrenamtliche Be-
treuer des „Runden Tisches“ in den Räumlichkeiten der 
Stadtbücherei, da zwischen Ankunft in Deutschland 
und Anerkennung des Asylantrags oft viele Monate lie-

Interkulturelle Bibliothek in Lahnstein

gen und die Asylbewerber in dieser Zeit kein Recht auf 
einen offiziellen Deutschkurs haben. Der erste Schritt 
ist oft ein von ehrenamtlichen Lehrkräften und Helfern 
durchgeführter Deutschkurs. Hierfür bieten wir den 
„Deutschkurs für Asylbewerber - Thannhauser Modell“ 
an. Dies sowie die erworbenen Medien wurden den Mit-
arbeitern und Freiwilligen des „Runden Tisches“ in einer 
Veranstaltung vorgestellt.

Mit dem Stadtrat wurde weiterhin beschlossen, für die 
Flüchtlinge hinsichtlich der Anmeldegebühren bzw. An-
meldepapiere (nur Meldebescheinigung vorhanden!) 
eine Sonderregelung zu schaffen. Eine Kurzfassung der 
Satzung in englischer Sprache ist an der Ausleihtheke 
verfügbar, weitere Übersetzungen wollen wir mit dem 
„Runden Tisch“ erarbeiten.

Man war sich darüber einig, dass ein Einsatz von Eigen-
mitteln in Höhe von 1.000 Euro geleistet werden sollte 
– die Landesbüchereistelle im Landesbibliothekszent-
rum hat nach Prüfung des Fördermittelantrages einen 
Förderbeitrag in Höhe von weiteren 1.000 Euro geneh-
migt.

Von den 2.000 Euro wurden dann Bücher und Medien 
in 25 Sprachen angeschafft (unser Hauptaugenmerk 
lag auf den Sprachen: Arabisch, Paschto, Dari, Urdu, 
Farsi, Somali und Tigrinisch). Der Bestand beinhaltet 
Bildwörterbücher, Sprachkurse, CD-ROMs, mehrspra-
chige Bilderbücher sowie Ratgeber für das Alltagsleben 
in Deutschland.
Aufgrund einer in 2016 geleisteten Spende wird der Be-
stand in den nächsten Wochen nochmals ausgebaut.

Zusätzlich bietet die Stadtbücherei einen Ordner mit 
einer Linksammlung, Arbeitsblättern sowie einer Mate-
rialsammlung für alle hauptamtlichen und ehrenamtli-
chen Helfer zum Thema Sprachunterricht an.

Das Angebot wird von den erwachsenen Flüchtlingen, 
aber auch von den Kindern, die uns im Rahmen der Ko-
operation mit der Grundschule wöchentlich besuchen, 
gerne angenommen und gerade die Flüchtlingskinder 
sind begeistert, zweisprachige Bücher ausleihen zu kön-
nen!

Heike Handlos,  
Leiterin der Stadtbücherei Lahnstein

Interkulturelles Medienangebot in der Stadtbücherei Lahnstein.
Foto: Stadtbücherei Lahnstein
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Die Stadtbücherei Wörth hat seit 2013 einen umfang-
reichen Modernisierungsprozess durchlaufen, der alle 
Bereiche umfasste: Von einer umfassenden Bestands-
bereinigung, neuen Angeboten wie DVDs und Hörbü-
chern, erweiterten Öffnungszeiten, WLAN für die Be-
nutzerinnen und Benutzer, Beitritt zur Onleihe bis zur 
Einführung eines umfangreichen Veranstaltungsange-
bots. Dies führte zu einer starken Nutzungssteigerung. 
Sowohl Leserzahlen wie auch Ausleihen haben sich 
seither praktisch verdoppelt.

Und so zeigte sich auch bald Bedarf nach weiteren 
Umstrukturierungen, die zusätzliche Serviceangebote 
ermöglichten. Dies betraf besonders die Gestaltung 
des Eingangsbereichs mit Theke, Thekenumgebung und 
Zeitschriftenecke. Es wurde ein Gesamtkonzept erstellt 
und ein Antrag auf Projektförderung beim Landesbib-
liothekszentrum gestellt, der erfolgreich beschieden 
wurde.

Mithilfe der Finanzmittel konnte eine neue, großzügig 
bemessene Theke eingerichtet werden, die zwei kom-
plette Arbeitsplätze für Ausleihe und Rückgabe sowie 
einen umfangreichen Stauraum für Infomaterial und 
Flyer bot. Ergänzend wurden attraktive Möbel für den 
Recherche-PC und für die Medienpräsentation im The-
kenbereich gekauft.

Die Zeitschriftenecke wurde modernisiert und mit neu-
en Schränken für mehr Zeitschriften und einer Kaffee-
bar ausgestattet. Hier können wir unseren Leserinnen 

Neugestaltung des Eingangsbereichs der Stadtbücherei Wörth

Neuer Thekenbereich in der Stadtbücherei Wörth.
Foto: Sibylle Dinse

und Lesern Kaffee, Espresso oder Tee anbieten.
Eine Mauer im Eingangsbereich, die viele als Barrie-
re und Engpass empfanden, wurde abgetragen und 
im so geschaffenen großzügigeren Foyer können nun 
kleinere Veranstaltungen stattfinden. Hierfür wur-
den 40 Stühle angeschafft. Auch ein Wickeltisch für 
unsere Jüngsten konnte endlich eingerichtet werden. 

Ein weiteres Highlight ist seit Beginn des Sommers 
der „Lesegarten“ mit Sitzplätzen im Außenbereich. Bei 
hohen Temperaturen wird es wegen der großzügigen 
Verglasung in den Büchereiräumen oft „mollig warm“. 
Dann erfreuen sich die Außenplätze großer Beliebtheit 
und bieten gerade in dieser Jahreszeit einen weiteren 
Anreiz zum Besuch der Bücherei. 

Durch die Landesförderung war es möglich, großzü-
giger zu planen und umfassendere Maßnahmen zu 
verwirklichen. So konnte die Aufenthaltsqualität der 
Stadtbücherei deutlich verbessert werden, die Aufent-
haltsdauer vieler Leserinnen und Leser hat sich spürbar 
verlängert. Dass der Aufenthalt in der Bücherei nun an-
genehmer ist und man mehr Lust hat, dort auch länger 
zu verweilen, haben uns die Nutzerinnen und Nutzer in 
ihren Rückmeldungen bestätigt.

Der Service konnte durch die verbesserte Arbeitssituati-
on an der Theke optimiert, Wartezeiten im Stoßbetrieb 
reduziert werden. Die offene Atmosphäre reduziert 
Schwellenängste und erleichtert es den Mitarbeiterin-
nen, noch stärker auf die Leserinnen und Leser einzuge-
hen und sie zu beraten. 

Insgesamt können wir einen deutlichen Imagegewinn 
als moderne und attraktive Einrichtung verzeichnen.

Helga Hanik,  
Leiterin der Stadtbücherei Wörth
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Ein neuer Bereich für Eltern und Kinder wurde in der 
KÖB St. Philippus und St. Jakobus Sulzheim im Jahr 
2015 eingerichtet. Zur Finanzierung des Projekts stell-
ten wir einen Förderantrag beim Land, auch befürwor-
tet von der Fachstelle für katholische Büchereiarbeit 
des Bistums Mainz. Der Förderantrag wurde positiv be-
schieden, sodass von den insgesamt 3.150 Euro nur die 
Hälfte aus Eigenmitteln aufgebracht werden musste.

Entstanden ist ein Aktionsraum innerhalb der Bücherei 
für Eltern und Kinder. Zum Verweilen laden nun eine 
in den Raum hineinragende Eckbank und weitere fle-
xible, kindgerechte Sitzmöbel ein. Für die Sachbilder-
bücher wurden Bilderbuchtröge gekauft, die zu einem 
Tisch umfunktioniert werden können. Ein halbhohes 
Multifunktionsregal für Eltern-Zeitschriften, einer Spie-
le- und Stiftekiste, CD-Player und aktuellen Büchern 
grenzt nun die Sitzgruppe optisch ab und lässt einen 
Kojen-Charakter entstehen.

Gesteigert wird dadurch das Wohlfühl-Ambiente, 
eine stressfreie Verweildauer der Besucherinnen und 
Besucher und somit die Lesefreude. Denn dieser Auf-
enthaltsbereich gestattet jetzt während der Öffnungs-

Ein Aktionsbereich Eltern-Kind für die KÖB Sulzheim

zeiten Vorlese-, Rückzugs- und Spielmöglichkeiten 
für Eltern und Kinder verschiedener Altersstufen.  
Die Kindersachbücher werden besser präsentiert (auch 
in den frei gewordenen Regalen) und sind aus dem Bil-
derbuchtrog heraus leichter zugänglich für Kinder. Er 
bildet dementsprechend einen Anziehungspunkt für 
die jüngsten Leseratten, die sich zum Stöbern gemüt-
lich zurückziehen können, und auch für Eltern, die sich, 
ohne ihre Kinder aus den Augen zu lassen, eigenen In-
teressen zuwenden können. So steht beispielsweise auf 
dem Regal auch ein Recherche-PC zur Verfügung.

Es ergeben sich noch weitere praktische Vorteile für die 
Bücherei, ihre Mitarbeiter und Besucher:
Bei Veranstaltungen und anderweitigen Aktivitäten der 
Leseförderung, wie etwa Bibfit-Treffen, Märchenstun-
de, Bilderbuchkino usw. kann die Sitzgruppe schnell 
zum Halbkreis oder Kreis umgestaltet werden. Für Mal- 
und Bastelangebote stehen gleichzeitig kindgerechte 
Tische zur Verfügung. Die Tischplatten können einfach 
und platzsparend im unteren Teil des Multifunktionsre-
gals verstaut werden.

Gabi Rothe,  
Leiterin der KÖB Sulzheim

Die neue Eltern-Kind-Ecke in der KÖB Sulzheim.
Foto: Gabi Rothe
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Der leuchtend rote Sessel, der seit einiger Zeit zwischen 
der Regalen der Gemeindebücherei steht, ist das offen-
sichtlichste Element des nun vollständigen neuen Hör-
buchbereichs. Das Team um Büchereileiterin Heilwig 
Dietrich hat in einem Erneuerungsprojekt, das mit 1.200 
Euro zur Hälfte aus Landesmitteln gefördert wurde, den 
Bestand an Hörbüchern deutlich erweitert und hierfür 
ein übersichtliches Regal mit Auszügen angeschafft. 

Eine Vielzahl neuer und aktueller Hörbücher für Erwachse-
ne und für Kinder ist dabei in die Ausleihe gekommen und 
wartet darauf, dass sie ihre Geschichten und Lieder den ge-

Neuer Hörbuchbereich in der Gemeindebücherei Winnweiler

spannt gespitzten Ohren vorlesen und vorspielen dürfen.  
Damit die Auswahl in den Räumen der Gemeindebüche-
rei am Schlossplatz leichter fällt, gehört zu dem Projekt 
ein neu angeschaffter CD-Spieler mit Funkkopfhörer, 
mit dem eine „Hörprobe“ genommen werden kann. 
Und hier kommt jetzt der rote Sessel ins Spiel, denn auf 
dem lässt es sich gemütlich sitzen und lauschen. 

Pressemitteilung  
Gemeindebücherei Winnweiler

Neuer Hörbuchbereich in der Gemeindebücherei Winnweiler mit neuem Regal und Hörstation samt rotem Sessel. 
Fotos: Heilwig Dietrich
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Gewählt wurde ein relativ kurzer Projektzeitraum von 
Juni 2015 bis Januar 2016, in dem die Leiterinnen und 
Leiter ehren- und nebenamtlich geführter Büchereien 
ein individuell abgestimmtes Konzept für ihre künftige 
Büchereiarbeit erarbeiten sollten. Sonja Bluhm, Biblio-
thekarin mit mehrjähriger Leitungserfahrung, ausgebil-
dete Fortbildungstrainerin und Teamcoach, entwickelte 
in Kooperation mit dem LBZ das Konzept und leitete 
die Workshops. 15 Büchereien unterschiedlicher Größe 
nahmen am Projekt teil. 

Gestartet wurde mit einer zweitägigen Veranstaltung 
am 26. und 27. Juni 2015 in der Sparkassenakademie 
Schloss Waldthausen in Budenheim bei Mainz, es folg-
te am 9. Oktober 2015 der zweite Teil im Landesbiblio-
thekszentrum in Neustadt/Weinstraße. Zum Abschluss 
fand am 25. Januar 2016 im Landesbibliothekszentrum 
in Koblenz das letzte gemeinsame Treffen statt. Zwi-
schendurch gab es für die Bibliotheksleiterinnen und 
-leiter viel Arbeit vor Ort.

Ausgehend von einer Umfeld-, Nutzer- und Statistik-
analyse sollten klare und realistische Ziele für die ei-
gene Bücherei definiert werden. Was kann die Bücherei 
leisten, was nicht? Was kann bleiben, was muss sich 
ändern? Wo soll die Bücherei in einigen Jahren stehen? 
Auch die grafische Aufarbeitung und Gestaltung sowie 
die Veröffentlichung und Nutzung des Konzeptes ge-
genüber dem Träger und in der Öffentlichkeit wurden 
ausführlich thematisiert.

Vielen Büchereiterinnen und -leitern wurde während 
des Workshops klar, dass sie im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten bereits eine sehr erfolgreiche Büchereiarbeit 

SCHWERPUNKTTHEMA

Bücherei 2020 – Von der Vision zum Konzept

Zukunftskonzepte für ehren- und nebenamtliche Büchereien

Verändertes Benutzerverhalten, demografischer Wandel, Migration, E-Books und Onleihe, Ehren-
amt auf Zeit – diese Schlagworte stehen beispielhaft für Entwicklungen, die auch kleine Bücherei-
en vor die Frage stellen, wie ihre Aufgaben und Ziele in den nächsten Jahren aussehen sollen. Die 
Landesbüchereistelle im Landesbibliothekszentrum führte deshalb unter dem Titel „Bücherei 2020 
– Von der Vision zum Konzept“ erstmals ein Projekt zur Entwicklung von Zukunftskonzepten mit 
kleinen ehren- und nebenamtlich geleiteten Büchereien in Rheinland-Pfalz durch.  Ausgehend von 
den erarbeiteten Konzepten ist es auch denkbar, dass daraus Projekte entstehen, die im Rahmen 
der Projektförderung mit Landesmitteln gefördert werden können (siehe vorangegangene Seiten 
in dieser Ausgabe).

1   Quelle: Statistisches Landesamt RLP, Stand: 31.12.2014
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leisten, es aber wichtig ist, für die Weiterentwicklung 
in den kommenden Jahren auch gezielte Forderungen 
hinsichtlich der räumlichen, personellen und finanziel-
len Ausstattung der Büchereien an die Bibliotheksträ-
ger zu stellen. 

Zum letzten Workshop-Tag lagen von fast allen Teilneh-
menden umfangreiche Konzeptentwürfe vor. Bei aller 
Verschiedenheit der Konzepte wurden meist folgende 

In den Workshops unter Federführung von Sonja Bluhm (rechts im Bild) wurde 
intensiv gearbeitet und lebhaft diskutiert. Foto: LBZ / Cornelia Dietle

Aufgabenschwerpunkte gebildet: „Sprach- und Lese-
förderung für Kinder“, „Die Bibliothek als Treffpunkt im 
Ort“ und „Angebote für Senioren“. 

Besonders erfreulich war, dass einige Büchereileitungen 
bereits über positive Reaktionen der Stadtspitze und 
der Ratsgremien berichten konnten, einige Konzepte 
bereits in Kurzform erfolgreich präsentiert (siehe hierzu 
den Bericht aus Kirchheimbolanden auf Seite 53 - Anm. 
d. Red.) und teilweise schon Beschlüsse zur Verbesse-
rung der Büchereisituation vor Ort getroffen wurden.  

Mit dem Abschluss des Workshops im Januar 2016 ist 
das Projekt für die Büchereien und für das LBZ jedoch 
noch nicht beendet. Zum Teil müssen die Konzepte in 
der Zielformulierung noch konkretisiert und optisch 
anschaulicher aufbereitet sowie mit den örtlichen Ver-
waltungen und den politischen Entscheidungsgremien 
abgestimmt und verabschiedet werden. In den kom-
menden Jahren benötigen die Büchereiteams bei der 
Umsetzung ihrer Konzepte die weitere Unterstützung 
des LBZ.

Günter Pflaum / Cornelia Dietle, LBZ

„Motivation der Ehrenamtlichen kaum zu bremsen“

Ein Interview mit Sonja Bluhm, Leiterin der Workshops zum Projekt „Bücherei 2020“ über Konzept-
entwicklung für kleinere Büchereien und über ehrenamtliche Büchereiarbeit.

„bibliotheken heute“: Frau Bluhm, in Kooperation 
mit Fachstellen oder mit Bibliotheksverbänden ha-
ben Sie schon mehrmals Konzept-Workshops für 
neben- und ehrenamtliche Büchereien durchge-
führt. Warum finden Sie es wichtig, dass auch eh-
renamtlich geleitete Büchereien Strategiekonzepte 
entwickeln?
Bluhm: „Gerade kleinere Büchereien stehen mehr und 
mehr vor der Herausforderung, Schwerpunkte zu setzen 
und den meist kleinen Etat effektiv einzusetzen. Hier sind 
Überlegungen zu Hauptzielgruppen, Bestandsschwer-
punkten, Einsatz neuer Medien, Veranstaltungsformaten 
und Öffnungszeiten notwendig, um in Zukunft für die 
Nutzerinnen und Nutzer attraktiv zu bleiben. Ein Büche-
reikonzept hilft, all diese Überlegungen zum „roten Fa-
den“ zu bündeln und überprüfbar zu machen. Darüber 
hinaus gibt ein Konzept auch Zukunfts- und Planungssi-

cherheit in turbulenten Zeiten.“

Sie haben über sechs Monate hinweg 15 neben- und 
ehrenamtlich geleitete Büchereien aus Rheinland-
Pfalz bei der Entwicklung eines Büchereikonzepts 
begleitet. Wo sehen Sie die besonderen Stärken der 
ehrenamtlichen Büchereiarbeit?

Bluhm: „Eine wesentliche Stärke sehe ich in der Zusam-
mensetzung der Teams: häufig arbeiten hier Menschen 
aus den verschiedensten Bereichen mit unterschiedlichs-
ten Kompetenzen und Erfahrungen zusammen, die sie 
gewinnbringend in die Büchereiarbeit einsetzen. Darüber 
hinaus zeichnet viele Teams ein hohes Maß an Motivation 
und Einsatzbereitschaft sowie Flexibilität aus. Da ohne-
hin alles ehrenamtlich geleistet wird, spielen „ein paar“ 
Stunden mehr oder weniger für die Bücherei keine Rolle, 
wenn wichtige Aufgaben anstehen und unbedingt zum 
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Abschluss gebracht werden möchten. Das habe ich in 
den sechs Monaten häufig erlebt: dass selbst abgestürz-
te PCs, dauerhaft erkrankte Mitarbeiter oder negative 
Ratsbeschlüsse die Motivation der Ehrenamtlichen kaum 
bremsen konnten und alles daran gesetzt wurde, das 
Konzept fristgerecht vorzulegen.“

Das Bibliothekswesen in Rheinland-Pfalz wäre ohne 
die ehrenamtlich geleiteten Büchereien ein „Fli-
ckenteppich“. Was muss eine Gemeinde tun, da-
mit ehrenamtliche Büchereiarbeit erfolgreich sein 
kann?
Bluhm: „Zuerst einmal muss ich ganz deutlich sagen, 
dass ehrenamtliche Büchereiarbeit nur bis zu einer ge-
wissen Bestandsgröße sinnvoll und sowohl für den Träger 
als auch für die Ehrenamtlichen vertretbar ist.
Ehrenamt – egal, ob in Bücherei oder anderswo – funk-
tioniert nach meinen Erfahrungen nur durch eine gute 
und dauerhafte Unterstützung und Anerkennungskultur 
durch Hauptamtliche.
Eine wertschätzende Grundhaltung, klare Regelungen, 
kontinuierliche Fortbildung der Teams, entsprechende 
Rahmenbedingungen wie ausreichender Etat, anspre-
chende Räumlichkeiten, angemessene (technische) Aus-
stattung, Beteiligung in den örtlichen Gremien sind un-
verzichtbare Grundlagen für motivierte Ehrenamtliche 
und erfolgreiche Büchereiarbeit.“

In den Gesprächen mit den Büchereileiterinnen und 
-leitern kamen oft die Rahmenbedingungen der Bü-
chereiarbeit zur Sprache. Was ist aus Ihrer Sicht in 
Rheinland-Pfalz positiv zu bewerten? Woran sollte, 
von außen betrachtet, gearbeitet werden?
Bluhm: „Pauschal lässt sich das kaum beantworten, da die 
Situation von Ort zu Ort teilweise sehr unterschiedlich ist. 
Sehr positiv aufgefallen ist mir die intensive Koope-
ration mit örtlichen Einrichtungen wie Kindergär-
ten und Schulen. Fast jede der 15 Büchereien nimmt 
an den landesweiten Leseförderaktionen wie „Lese-
spaß aus der Bücherei“, „Aktion Schultüte“, „Akti-
on Adventskalender“, „LESESOMMER“ usw. teil und 
unterhält rege Kontakte zu Kooperationspartnern. 
Hervorzuheben sind ebenfalls die unglaublich vielen ver-
schiedenen, kreativen und kontinuierlichen Veranstal-
tungen für die unterschiedlichsten Lesergruppen.
Nachholbedarf sehe ich vor allem bei der Ressourcen- 
Ausstattung. Viele Büchereien arbeiten unter extrem 
schlechten räumlichen Bedingungen. Dabei spielt die 
Aufenthaltsqualität in der Bücherei für die Nutzerinnen 
und Nutzer eine zunehmend wichtigere Rolle.
Auch reicht der Etat häufig nicht einmal dazu aus, 5 
Prozent des Bestandes jährlich zu erneuern (empfohlen 
sind 10 Prozent). Von einem Etat für neue Medien, Ver-

anstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit erst gar nicht zu 
reden. Zwar sind die Teams hier oftmals sehr kreativ, um 
an Mittel zu kommen oder kostenneutral zu arbeiten, 
aber dauerhaft sehe ich hier ein großes Problem auf die 
Büchereien zukommen, da die Bestände von Jahr zu Jahr 
veralten und keine Planungssicherheit gegeben ist. Diese 
Entwicklung wird mittelfristig zum Rückgang der Leser-
zahlen führen und dann steckt die Bücherei sehr schnell 
in einem Teufelskreis: Wenn weniger Nutzerinnen und 
Nutzer kommen, will die Kommune auch weniger inves-
tieren, was wiederum zu weiterer Unattraktivität führt 
usw.“ 

Wo sehen Sie die Schwerpunkte zukünftiger ehren-
amtlicher Büchereiarbeit in den kleinen Kommu-
nen?
Bluhm: „Auch hier muss genau vor Ort geschaut werden, 
wie sich die jeweilige Kommune in Zukunft entwickeln 
wird, um Handlungsfelder identifizieren zu können: Ist 
sie stark vom demographischen Wandel betroffen oder 
werden neue Kindergärten und Grundschulen gebaut? 
Wird es künftig mehr Auspendler als Einpendler geben, 
weil Klein- und Mittelständische Betriebe wegbrechen? 
Braucht es Integrationsangebote für Menschen mit Mig-
rationshintergrund?
Erst wenn diese und ähnliche Fragen geklärt sind, lassen 
sich Schwerpunkte für die jeweilige Bücherei bilden, z.B. 
Leseförderung, Medien- und Informationsvermittlung, 
Seniorenarbeit, Interkulturelle Büchereiarbeit,…
Was aber sicher für alle ein Thema sein wird: wie bekom-
men wir auch in Zukunft ausreichend engagierte Ehren-
amtliche für unsere Bücherei? Wie können wir diese qua-
lifizieren und motivieren?“

Wenn Sie jemanden überzeugen sollten, sich eh-
renamtlich in der Büchereiarbeit zu engagieren, wie 
würden Sie argumentieren?
Bluhm: „Ich kenne kaum einen Bereich mit einem so 
unglaublich vielfältigen Tätigkeitsfeld wie die Bücherei-
arbeit. Unterschiedlichste Aufgaben – von Veranstaltun-
gen mit Kindern, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit über 
Buch- und Medienauswahl bis hin zu Webauftritt und Le-
serberatung – können je nach Vorlieben und Kompeten-
zen eigenverantwortlich von den Ehrenamtlichen über-
nommen werden.
In der Arbeit mit Menschen und Medien können sie ihre 
eigene Begeisterung weitergeben und einen wichtigen 
gesellschaftlichen Beitrag zu Leseförderung, Chancen-
gleichheit und sinnvoller Freizeitgestaltung leisten.
Sie erhalten ein direktes Feedback durch die Leser/in-
nen und Teilnehmer/innen von Veranstaltungen – immer 
wieder höre ich von Ehrenamtlichen, die begeistert und 
angerührt von strahlenden Kinderaugen nach einem Bil-
derbuchkino berichten.
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Freie Zeiteinteilung und die Möglichkeit zur Selbstver-
wirklichung sind neben dem Ausgleich zum Beruf und der 
Abwechslung zum eigenen Alltag wichtige Argumente.
Besonders für ältere Ehrenamtliche oder Menschen, die 
gerade nicht im Beruf stehen, ist es wichtig, Kontakt zu 
anderen Altersgruppen zu pflegen und mit den techni-
schen Entwicklungen vertraut zu bleiben.

Und nicht zuletzt spielt die Arbeit in einem Team eine 
wichtige Rolle. Hier kommen die unterschiedlichsten 
Menschen zusammen, die aber alle etwas gemeinsam 
haben: die Begeisterung für Bücher, Medien und Men-
schen.“
Vielen Dank, Frau Bluhm.

Die Fragen stellte Angelika Hesse.

Sonja Bluhm, Würzburg.
Diplom-Bibliothekarin mit mehrjähriger Leitungserfahrung, tfTZI®©-
Gruppenpädagogin, Teamcoach
Foto: Kuhn

Kein staubiger Ort der Stille

Kirchheimbolanden: Stadtbibliotheks-Leiterin Sabine Stöckel stellt im Stadtrat Zukunftskonzept 
vor – Mehr Personal erforderlich

Mehr Veranstaltungen, eine stärkere Einbindung von Schulen und Kindertagesstätten, Auswei-
tung der Öffnungszeiten, Barrierefreiheit, ein Ausbau des Internetangebotes oder mehr Personal: 
Sabine Stöckel hat am Mittwochabend im Stadtrat eine „Vision 2020“ für die Kirchheimbolander 
Stadtbibliothek vorgestellt. Dort wurde das große Engagement des ehrenamtlichen Teams frakti-
onsübergreifend gelobt. Ob allerdings alle Wünsche zu erfüllen sind, bleibt abzuwarten.

„Man merkt, Sie brennen für die Stadtbücherei“, meinte 
Manfred Mages (SPD) am Ende des Vortrages von Lei-
terin Sabine Stöckel. Und auch der SPD-Fraktionsvor-
sitzende Fritz Leber gestand, „sehr beeindruckt“ zu sein. 
Stöckel hatte eine „Fleißarbeit“ geleistet, wie es Stadt-
bürgermeister Klaus Hartmüller sagte. Über 60 Seiten 
lang wurde ein Konzept entwickelt, wie die Bücherei im 
Jahr 2020 aussehen könnte. „Es ist einiges erforderlich 
und veränderbar“, sagte Stadtbeigeordneter Hans Le-
verkus.
Stöckel erläuterte dem Gremium, wo es in der Stadt-
bibliothek hakt. „Das Raumangebot ist zu gering, da 
erzähle ich aber nix Neues. Die Fläche ist zu klein, um 
das Medienangebot ansprechend präsentieren zu kön-
nen“, erzählte die Leiterin. So fehle es beispielsweise an 

einer gemütlichen Leseecke oder einer Fläche für Ver-
anstaltungen. Rein äußerlich sei bei dem Gebäude am 
Schlossplatz kaum zu erkennen, dass es sich um eine 
Bibliothek handele, da die Bibliothek im Obergeschoss 
untergebracht sei. Zudem sei die Bücherei in der Öf-
fentlichkeit relativ unbekannt, einen eigenen Infoflyer 
gebe es etwa nicht. Zu den Öffnungszeiten: Am Frei-
tagabend oder frühen Samstagmorgen werde das An-
gebot kaum genutzt. „Die Öffnungszeiten nachmittags 
sind zwar schön, aber wenn uns Kitas oder Schulen be-
suchen wollen, geht das nur mit einer langen Vorpla-
nung“, sagte Stöckel.

Für die Stadtbibliothek habe man drei Zielgruppen aus-
gemacht: Eltern mit kleinen Kindern, Kinder von sechs 
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bis 14 Jahren und die „junge Generation“ 50 Plus. „Bi-
bliotheken haben heute ein Imageproblem“, weiß die 
Leiterin. Doch staubig und ein Ort der Stille müsse sie 
keinesfalls sein. „Die Stadtbibliothek versteht sich als 
Ort des Dialogs.“ Um sie aber auch für die Zukunft auf-
zustellen, sei es wichtig, das Info-Angebot zu verbes-
sern. Die Internetseite müsse ausgebaut werden. Mit 
der Präsenz im Internet könne die Bibliothek eine vir-
tuelle Zweigstelle haben, 24 Stunden am Tag geöffnet 
sein. „Die Bibliothek kommt zum User direkt nach Hau-
se“, so Stöckel. 20 Prozent der Ausleihe laufe derzeit 
über Onleihe.
Die Leiterin wünscht sich auch mehr Besuch von Kin-
dertagesstätten und Schulen. „Es gibt mindestens 40 
Klassen in Kirchheimbolanden die in unser Altersspek-
trum passen.“ Auch die außerschulische Leseförderung 
solle verstärkt werden.
Für all das sei es aber wichtig, die Angebote aktiv zu 
vermitteln – in Schulen, auch in Elternsprechstunden 
zum Beispiel. Auch das Veranstaltungsangebot solle er-
weitert werden. Öffnungszeiten am Vormittag wünscht 
sich die Leiterin ebenso wie eine Barrierefreiheit.
Die Türen ließen sich für Menschen mit Gehhilfe oder 
im Rollstuhl beispielsweise nur schwer öffnen. Zudem 
würde man gerne den unteren Bereich nutzen, um 
oben Platz zu bekommen – auch für Veranstaltungen. 
„Das ist dort derzeit ohne Umräumaktionen nicht zu-
machen.“ Im Bereich Tourismus könnte man ebenfalls 
Aufgaben übernehmen und eine Anlaufstelle für Besu-
cher der Stadt sein. Allerdings stellte Stöckel auch klar: 
„Damit wir das alles schaffen, brauchen wir mehr Leu-
te. Wir vier schaffen das alleine nicht.“ 

„Die Bücherei hat sich schon weiterentwickelt“, lob-
te Manfred Mages. Um die Wünsche für die Zukunft 
in die Tat umzusetzen, seien aber mehr Personal und 
eine räumliche Entwicklung erforderlich. Fritz Leber 
wünscht sich hier eine räumliche Nähe zum Museum 
im Stadtpalais. „Wir müssen uns fragen, ob die Biblio-
thek an der Stelle, so schön sie auch ist, die Möglichkei-
ten hat. Die Stadt muss sich auch fragen, was machen 
wir mit Immobilien, die wir an diversen Stellen in der 
Altstadt haben.“ CDU-Fraktionschef Thomas Edinger 
sprach von einem „Traum“, den Sabine Stöckel vorge-
stellt habe. „Wir sprechen hier aber auch von viel Geld.“ 
Seine Fraktion werde sich im Rahmen des Möglichen 
dafür einsetzen, „dass viele Träume wahr werden kön-
nen“. Wie viele, vermochte er nicht zu sagen.
Thomas Bock (WGBock) lobte wie viele Ratskollegen 
die „hervorragende Arbeit des Teams“. Er wollte zudem 
wissen, wie es mit Literatur für Migranten aussehe. Es 
gebe ein paar Bücher in Englisch, aber ansonsten kaum 
fremdsprachiges Angebot. „Die Bücherei wird sehr viel 

Stadtbibliothek Kirchheimbolanden.
Foto: Sabine Stöckel

von Russlanddeutschen und Türkischstämmigen ge-
nutzt“, sagte Stöckel. „Es ist eine ganz schwierige Ge-
schichte, wie man eine Bibliothek in Zukunft wieder 
interessant machen kann“, meinte Alexander Groth 
(FWG). 
Was das Team der Bücherei leiste, sei sehr vorteilhaft 
für die Stadt Kirchheimbolanden, sagte Stephan Sauer 
(Grüne). „Meiner Meinung nach passen Ihre engagier-
ten Ziele aber nicht zu ausschließlich ehrenamtlichen 
Kräften. Wir müssen darüber nachdenken, wie man 
durch Umstrukturierung von Geldern in dem Bereich 
eine positive Entwicklung erzielen kann“, so Sauer. Ger-
hard Holstein (FDP) regte an, sich als erstes mit den 
Problemen der Räumlichkeit zu befassen.
Hans Leverkus berichtete, dass es bereits Bewerbungen 
für ehrenamtliche Mitarbeit im Museum gebe. „Ich bin 
guten Mutes, dass wir relativ schnell eine Aufstockung 
des Personals erreichen.“ (ssl)

Sebastian Stollhof, Die Rheinpfalz

Dieser Artikel ist erstmals in „Die Rheinpfalz“, Donners-
berger Rundschau, Nr. 66 vom 18. März 2016 erschie-
nen. Wir veröffentlichen ihn hier mit freundlicher Geneh-
migung der „Rheinpfalz“ und des Autoren.
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Dr. Kai-Michael Sprenger neuer Bibliotheksreferent im Ministerium für Wissen-
schaft, Weiterbildung und Kultur in Mainz

Zu Beginn des Jahres 2016 trat Dr. Kai-Michael Spren-
ger die Nachfolge von Anton Neugebauer an, der über 
20 Jahre im Rheinland-Pfälzischen Ministerium für Wis-
senschaft, Weiterbildung und Kultur das Referat Archi-
ve, Bibliotheken, Nichtstaatliche Museen, Landesge-
schichte und Heimatpflege geleitet hatte. 

Kai-Michael Sprenger ist in Mainz aufgewachsen und 
hat dort nach Abitur und Zivildienst Geschichte, Latein, 
Germanistik und Pädagogik studiert. Auslandsstipen-
dien führten ihn während des Studiums bereits nach 
Glasgow in Schottland sowie nach Pavia in Italien, das 
ihn als Landeshistoriker auch künftig immer wieder be-
schäftigen sollte. So verfasste er seine Dissertation zu 
einem Thema der italienischen mittelalterlichen Ge-
schichte und lernte dabei die reiche Archiv- und Biblio-
thekslandschaft Italiens von Mailand bis Rom intensiv 
kennen. Im Rahmen eines zweijährigen wissenschaft-
lichen Volontariats und anschließender Mitarbeitertä-
tigkeit am Gutenberg-Museum, dem Weltmuseum der 
Druckkunst in Mainz, gewann er Einblick in die Inhalte 
und Organisationsabläufe eines überregional bedeu-
tenden, nichtstaatlichen Museums.

Eine weitere berufliche Station führte ihn nach Ober-
schwaben. Von 2001 bis 2010 leitete er dort beim 
Landratsamt Ravensburg das Kultur- und Archivamt. 
Zu dem breiten Aufgabenspektrum dieser Stabstelle 
gehörte u. a. die verantwortliche Konzeption und Orga-
nisation jährlich wechselnder Ausstellungen sowie die 
Entwicklung des inhaltlichen Profils (Kunst, Literatur, 
Musik) auf dem Barockschloss Achberg, die Leitung des 
Kreisarchivs mit angegliederter Bibliothek, die Organi-
sation und Betreuung der Gemeinde- und Adelsarchiv-
pflege sowie die Bündelung, Förderung und Vernetzung 
der ehrenamtlichen Kulturarbeit und Heimatpflege. 
Ferner oblag ihm die Verantwortung für Pflege und 
Ausbau der umfangreichen Kunstsammlung des Land-
kreises, was ihn in regelmäßigen und intensiven Kon-
takt mit der Museumsszene des Landes brachte. 

Neben der inhaltlichen-thematischen Entwicklung 
dieser Aufgaben trug er die Personal-, Führungs- und 
Budgetverantwortung für diesen Bereich und vertrat 
den Landkreis in diversen kulturellen und politischen 
Gremien und unterschiedlichen Fachgruppen, etwa als 
Mitglied der Programmkommission des Internationalen 

Bodenseefestivals, im Vorstand der Gesellschaft Ober-
schwaben für Geschichte und Kultur, als Geschäfts-
führer landeshistorischen Stiftung „Friedrich Schiedel 
Wissenschaftspreis für die Geschichte Oberschwabens“ 
sowie als Redakteur der vom Landkreis Ravensburg her-
ausgegebenen Kulturzeitschrift „Im Oberland“. 

Ab Mitte 2010 war Herr Sprenger vom Landkreis Ra-
vensburg beurlaubt, um am Deutschen Historischen 
Institut (DHI) in Rom ein interdisziplinäres, Epochen 
übergreifendes wissenschaftliches Projekt zur Mittel-
alterrezeption in Italien (12.-21. Jahrhundert) durchzu-
führen. 2014 führte ihn sein Weg dann aber nicht nach 
Ravensburg, sondern in seine Heimatstadt Mainz zu-
rück, wo er mit der Geschäftsführung des Instituts für 
Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz 
e.V. eine Aufgabe übernahm, die ihn neben diversen 
landeshistorischen Projekten vor allem auch mit un-
terschiedlichen digitalen Präsentations- und Vermitt-
lungsformaten im Bereich der Geistes- und Kulturwis-
senschaften intensiv in Berührung brachte. 

Nach über fünfzehn Jahren anspruchsvoller Tätigkeit als 

Dr. Kai-Michael Sprenger. 
Foto: Fréderic Chauvin
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Geisteswissenschaftler mit inhaltlicher Breite im Ar-
chiv-, Bibliotheks-, Museums- und Kulturbereich war er 
2016 nun motiviert, eine neue Herausforderung anzu-
nehmen, in der er seine bisherige Berufserfahrung und 
Kontakte in Wissenschaft, Kunst und Kultur, aber auch 
seine persönlichen Neigungen zur landeshistorischen 
archivalischen wie auch bibliothekarischen Überliefe-
rung sowie seine Affinität und sein spezifisches Interes-
se im Bereich der Digitalität bzw. Digitalisierungsstra-

tegien im Kulturbereich einbringen möchte, die auch 
mit Blick auf künftige Dokumentation und Zugänglich-
machung des im weiteren Sinne verstandenen Kultu-
rellen Erbes des Landes Rheinland-Pfalz zunehmend an 
Relevanz gewinnt. Wir wünschen ihm bei dieser Her-
ausforderung und seiner neuen Aufgabe viel Erfolg und 
eine glückliche Hand. 

Red.

Deutsch lernen mit sprechenden Büchern – Angebot der „Medienkisten für
Flüchtlinge“ ausgeweitet

Aufgrund der enorm positiven Resonanz auf die „Medienkisten für Flüchtlinge“ des Landesbiblio-
thekszentrums (LBZ) hat das Kulturministerium die Förderung des niedrigschwelligen Deutsch-
Lernangebotes kurzfristig ausgeweitet.

Um auf die große Nachfrage zu reagieren, werden zu-
sätzlich 25.000 Euro bereitgestellt. Dies teilte Kultur- 
und Bildungsministerin Vera Reiß am 4. Mai mit. Die 
ersten 30 Medienkisten waren schnell ausgebucht. 

„Öffentliche Bibliotheken bieten Flüchtlingen und 
Asylsuchenden einen leichten Zugang zu Büchern und 
anderen Medien und damit zur deutschen Sprache. Die-
se ist der Schlüssel zur deutschen Kultur und zur gesell-
schaftlichen Teilhabe und unabdingbar für eine schnelle 
und erfolgreiche Integration“, betonte Vera Reiß und 
weiter: „Mit den Medienkisten stellen wir ein unkompli-
ziertes Angebot zur Verfügung, von dem möglichst viele 
Menschen profitieren sollen. Aufgrund der erfreulichen 
großen Nachfrage haben wir die Förderung daher mehr 
als verdoppelt, sodass das Landesbibliothekszentrum 
50 weitere Medienkisten anschaffen kann.“ 

Die „Medienkisten für Flüchtlinge“ sind ein neues Ange-
bot des LBZ, das in Rheinland-Pfalz Zuflucht suchenden 
Menschen ohne Deutschkenntnisse die Sprache und 
das Land näher bringen soll. Sie wurden mit Unterstüt-
zung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Wei-

terbildung und Kultur aufgebaut. Enthalten sind Bücher 
und andere Medien, die dem Erlernen der deutschen 
Sprache, der Leseförderung sowie der Orientierung und 
Integration dienen. Das sind zum Beispiel Bildwörter-
bücher, Sprachkurse zum Selberlernen, leicht zu lesen-
de Texte in deutscher Sprache, sogenannte „Sprechen-
de Bücher“ und Ratgeber zu praktischen Alltagsfragen. 

Die Medienkisten können von öffentlichen Bibliothe-
ken und Schulbibliotheken über die Ergänzungsbüche-
reien des Landesbibliothekszentrums in Koblenz und 
Neustadt ausgeliehen werden. Die Leihfrist beträgt 
nach Absprache bis zu sechs Monate. 
Vorbestellungen  sind bei den auf der Homepage des 
LBZ genannten Ansprechpartnerinnen der Ergänzungs-
büchereien möglich. Dort sind auch die Kontaktdaten 
sowie weitere Informationen zu den Medienkisten für 
Flüchtlinge zu finden.

Pressemitteilung Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur RLP  

vom 4. Mai 2016
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Stadtbücherei Adenau kooperiert mit örtlichen Schulen

Anfang des Jahres 2016 unterzeichnete die Stadtbü-
cherei Adenau, vertreten durch Bürgermeister Arnold 
Hoffmann, eine Kooperationsvereinbarung mit der 
Schulgemeinschaft Realschule plus und der Fachober-
schule Adenau. Ziel der Vereinbarung ist die bessere 
Vernetzung zwischen der Stadt und Schule. Die Ko-
operation sieht vor, dass die Schülerinnen und Schüler 
der Schulen das Angebot der Stadtbücherei kostenlos 
nutzen können, einschließlich der elektronischen Me-
dien der Onleihe Rheinland-Pfalz. Bücher, Hörbücher 
und DVDs aus der Stadtbücherei können in der Schul-
bibliothek bestellt, dort abgeholt sowie auch wieder 
zurückgegeben werden. Solange die Schülerinnen und 
Schüler die beiden Schulen besuchen, mit denen diese 
Kooperationsvereinbarung besteht, ist das Angebot für 
sie kostenfrei. 

Eine weitere Kooperationsvereinbarung der Stadtbü-
cherei und dem Erich Klausener Gymnasium (EKG) kam 
bereits im Jahr 2015 zustande. Sowohl das Gymnasium 
als auch die Realschule plus kamen mit der Idee einer 
Kooperation auf die Stadtbücherei zu – dies macht für 
Büchereileiterin Gabriele Heugen-Ecker deutlich, wel-
chen Stellenwert die Stadtbücherei als Bildungspartner 
mittlerweile im Ort erreicht hat. 

Beim EKG liegt der Schwerpunkt der Kooperation auf 
der Informationskompetenz. Die 5. Klassen sollen die 
Bücherei durch eine Führung als Ganzes und als Lern- 
und Medienort erfahren. Die 7. Klassen starten mit der 
schulbegleitenden Nutzung der Onleihe, die 10. oder 
11. Klassen sollen zusätzlich die Möglichkeiten der On-
leihe intensivieren und LITexpress kennen lernen.
Bislang ist ein Anstieg an Nachfragen zu Fachliteratur 
durch Schülerinnen und Schüler des EKG (Hausauf-
gaben, Facharbeiten) zu vermerken. Regelmäßige ge-
genseitige Besuche zwischen Schule und Bücherei sind 

vereinbart und die Stadtbücherei wurde auch in die 
Projektwoche der Schule einbezogen. Von den Schüle-
rinnen und Schülern gern genutzt werden die von der 
Schule bei der Stadtbücherei ausgeliehenen Bücherkis-
ten. Dieser Büchertausch soll kontinuierlich fortgeführt 
werden. 

Bei der Realschule plus liegt der Schwerpunkt auf Me-
dienerfahrung. Die Stadtbücherei und die Realschule 
organisieren stadtintern einen Medienaustausch, hier-
bei können spezielle Titel bestellt werden. Auch sol-
len Themenkisten aus der Stadtbücherei in der Schule 
den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt 
werden. Da viele Schülerinnen und Schüler aus ande-
ren Orten mit dem Bus zur Schule kommen, die Schule 
aber nicht im näheren Umkreis der Stadtbücherei liegt, 
lernen viele die Bücherei nur indirekt über das Medien-
angebot kennen.

Ohne Kooperationsvertrag nehmen vermehrt auch 
andere Institutionen die Bücherei als Lernort war. So 
nutzt die Caritas die ruhige Atmosphäre für Lernbeglei-
tung, die VHS schätzt für einzelne Kurse das kostenfreie 
WLAN. Hinzu kommen die Lesestunden unserer ehren-
amtlichen Lesepaten, die nach wie vor stark frequen-
tiert werden. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auch 
auf dem Lernen, weil die Bücherei größtenteils eine 1:1 
Betreuung anbieten kann, d.h. eine Lesepatin pro Kind 
(in Ausnahmen eine Patin für zwei Kinder gleichzeitig).
Lebenslanges Lernen ist somit in der Bücherei Adenau 
ein gelebter Arbeitsschwerpunkt.

Gabriele Heugen-Ecker, 
Leiterin der Stadtbücherei Adenau / 

 Sandra Reiss, LBZ
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Smartphone-Rallye – Orientierung in und um die Bibliotheken der TU Kaiserslautern

Zum jährlichen Schülerinnentag hat die Universitätsbibliothek der Technischen Universität (TU) 
Kaiserslautern eine besondere Aktion durchgeführt. Das Konzept ähnelt dem einer klassischen 
Schnitzeljagd. Die Teilnehmerinnen folgen einem auf einem Lageplan vorgezeichneten Weg und 
bearbeiten an verschiedenen Stationen Aufgaben. Das Wichtigste: Die Rallye kann nur mit Hilfe 
eines Smartphones durchgeführt werden.

Der Start
Am Startpunkt wartet bereits die erste Gruppe mit 
zwanzig Teilnehmerinnen. Es sind Schülerinnen der 10. 
bis 13. Klasse aus Gymnasien und Gesamtschulen meh-
rerer Bundesländer. Sie haben sich im Vorfeld zu ver-
schiedenen Workshops auf dem Campus im Zuge des 
alljährlichen Schülerinnentages am 1. Oktober 2015 
angemeldet. Ziel der Veranstaltung ist es, angehende 
Abiturientinnen für ein Studium im naturwissenschaft-
lichen Bereich zu begeistern. Bei jüngeren Teilnehmerin-
nen dient der Schülerinnentag als Entscheidungshilfe, 
vielleicht doch ein MINT-Fach (Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaft und Technik) als Leistungskurs 
im Gymnasium zu belegen. Die Universitätsbibliothek 
beteiligt sich wie in den vergangenen Jahren mit insge-
samt drei Durchläufen.

Nach einer kurzen Einführung wird ein kleiner Check 
durchgeführt: Haben sich Gruppen zu zwei bis vier Per-
sonen zusammengefunden? Verfügt jede Gruppe über 
ein Smartphone mit genügend Akkuleistung? Hat jede 
Schülerin die notwendigen Materialien zur Hand? Die 
Materialien, bestehend aus einer Anleitung, einem La-
geplan und Fotos mit Motiven einzelner Objekte auf 
dem Campus, erhalten alle Teilnehmerinnen am Start-
punkt in Papierform. Die Schülerinnen können diese al-
ternativ auch über einen QR-Code auf ihr Smartphone 
herunterladen. Es folgt ein Uhrenabgleich, rund 60 Mi-
nuten Zeit stehen den Teilnehmerinnen zur Verfügung. 
Dann starten sie.

Die Stationen
Die erste kognitive Hürde folgt auf dem Fuß: Wie liest 
man einen klassischen Lageplan? Dazu kommt die Vor-
gabe, die Strecke exakt abzulaufen und nicht zu verkür-
zen. Es gilt nämlich die eingangs erwähnten Fotos auf 
der Tour in der Realität wiederzuerkennen. Die Reihen-
folge der Bilder ist vertauscht, um den Schwierigkeits-
grad zu erhöhen. Erblickt eine Teilnehmerin ein Foto-
motiv, bewegt sich die Gruppe zu dem abgebildeten 
Objekt. Dieses markiert eine Station, an der ein Zettel 
mit einer Aufgabe klebt. Die Teilnehmerinnen fotogra-
fieren diesen ab und machen sich an die Lösung.

Dabei gelangen sie auf ihrem Weg in mehrere Bereichs-
bibliotheken, in denen Orientierungs- und Recher-
cheaufgaben gelöst werden sollen. Für die Aufgaben gibt 
es je nach Schwierigkeitsgrad unterschiedliche Punkte. 
Sie sind so gestellt, dass sie durch einen Schnappschuss 
gelöst werden können. Um auf den Weg zurückzukeh-
ren, gehen die Schülerinnen an den Punkt zurück, an 
dem sie ihn zuletzt verlassen haben und halten nach 
dem nächsten Objekt Ausschau. Manches Mal gelan-
gen sie an einen sogenannten „Kontrollpunkt“, also 
eine Station, an der keine Aufgabe gestellt wird. Jeder 
Kontrollpunkt muss ebenfalls abfotografiert werden. 
Damit lässt sich überprüfen, ob die vorgegebene Route 
eingehalten wird.Der Rallye-Plan.

Abfotografieren der einzelnen Stationen.
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Die letzte Aufgabe führt die Teilnehmerinnen zur Zent-
ralen Information der Zentralbibliothek. Hier empfängt 
sie das Fachpersonal und führt sie zur Auswertung in 
einen separaten Raum. Während sich die Schülerinnen 
den optimalen Lösungsweg auf einem Plakat anschau-
en können, gleichen unsere Auszubildenden die Rei-
henfolge der Bilder und die richtigen Lösungen ab und 
stellen selbstentworfene Urkunden mit der erreichten 
Punktzahl aus. Als besonderes Schmankerl erhalten alle 
Teilnehmerinnen einen farbigen Notizblock, der in der 
hauseigenen Buchbinderei hergestellt wurde und für 
die Ausbildung in der Universitätsbibliothek wirbt. 

Ein Fazit
Dieser Workshop ist inspiriert durch eine „Bildersuch-
fahrt“, wie sie von Automobilclubs veranstaltet wird. 
Das Konzept ist für Fußgänger angeglichen und auf 
die handyaffine Generation Z zugeschnitten worden. 
Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Anzahl an Teil-
nehmerinnen deutlich gesteigert werden. Die Termine 
waren nahezu ausgebucht. Anhand der Anmeldeliste 
konnte ermittelt werden, dass die Smartphone-Rallye 
alle Klassenstufen ansprach. Das durchweg positive 
Feedback der Schülerinnen bestätigte dies.
Unsere Auszubildenden haben bei der Vorbereitung so-
wie Durchführung der drei Workshops organisatorisch 
mitgewirkt und beispielsweise die Schilder auf dem 
Campus angebracht und die Fotoalben auf den Smart-
phones ausgewertet.

Auswertung der Ergebnisse durch die Azubis. 
Fotos: UB Kaiserslautern

Die Materialien wurden zusätzlich in Papierform aus-
gegeben, weil die Schülerinnen nicht auf das WLAN der 
Technischen Universität zugreifen konnten. Zudem war 
nicht sicher, ob das vorhandene Datenvolumen aus-
reicht. Interessant ist, dass vier Teilnehmerinnen ihrem 
ständigen Wegbegleiter Smartphone dann doch nicht 
ganz vertrauten: Sie haben die Lösungen zusätzlich auf 
einem Blatt Papier notiert.

Melanie Cizmadia / Susanne Jungkamp,
Universitätsbibliothek Kaiserslautern  
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HISTORISCHE BESTÄNDE

Stadtbibliothek Worms im UNESCO-Dokumentenerbe

In die Geschichte der 1906 gegründeten wissenschaft-
lichen Stadtbibliothek Worms geht das Jahr 2015 mit 
einem Ereignis von internationalem Rang ein: die Auf-
nahme des Exemplars der Erstausgabe von Luthers 
Flugschrift „An die Radherrn aller stedte deutsches 
lands: das sie Christliche schulen auffrichten und hall-
ten sollen“ (Wittenberg: Lucas Cranach u. Christian Dö-
ring, 1524; VD 16 L 3800) aus der „Luther-Bibliothek“ 
der Stadtbibliothek Worms (Signatur: -Mag- LB 181) in 
das UNESCO-Programm „Memory of the World – Ge-
dächtnis der Menschheit“. Der Frühdruck gehört zu den 
14 Schriften im Dokumentenerbe „Frühe Schriften der 
Reformation, initiiert von Martin Luther“, dessen Ein-
tragung am 9. Oktober 2015 auf einer UNESCO-Konfe-
renz in Abu Dhabi beschlossen wurde.

Die Auswahl der 14 Schriften aus elf deutschen Biblio-
theken und Archiven (Herzog August Bibliothek Wol-
fenbüttel, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und 
Universitätsbibliothek Dresden, Anhaltische Landes-
bücherei Dessau, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußi-
scher Kulturbesitz, Herzogin Anna Amalia Bibliothek 
– Klassik Stiftung Weimar, Forschungsbibliothek Gotha, 
Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar, Stiftung Lu-
thergedenkstätten in Sachsen-Anhalt, Universitätsbi-
bliothek Heidelberg, Stadtbibliothek Worms, Thürin-
ger Universitäts- und Landesbibliothek Jena) erfolgte 
durch das Leibniz-Institut für Europäische Geschichte 
Mainz (Prof. Dr. Irene Dingel und Dr. Henning P. Jür-
gens), das zu dem Thema am 17./18. Februar 2012 ein 
internationales Expertengespräch durchgeführt hatte.  

Das Exemplar der Erstausgabe der „Ratsherrenschrift“ 
in der Stadtbibliothek Worms gehört zum 489 Titel 
umfassenden Grundbestand der „Luther-Bibliothek“, 
die Rittmeister Maximilian Heyl, stiller Teilhaber der 
Heyl’schen Lederwerke, durch den jüdischen Buch-
händler und Antiquar Julius Stern, Inhaber der „H. 
Kräuter’sche Buch-, Kunst- & Musikalienhandlung“ am 
Wormser Neumarkt in kurzer Zeit aufbauen ließ. Heyl 
schenkte die Sammlung (überwiegend Flugschriften 
und Bibelausgaben Martin Luthers, seiner Mitstreiter 
und Gegner, die zu Lebzeiten des Reformators gedruckt 
wurden) aus Anlass von Luthers 400. Geburtstag 1883 
seiner Heimatstadt. 

Luthers Schrift „An die Ratsherren aller Städte 
deutsches Lands“ (1524)

Zu Beginn der „Ratsherrenschrift“ geht Luther auf den 
Stand des Verfahrens gegen ihn ein. Ungeachtet des Pu-

blikationsverbotes, das seit der Verhängung der Reichs-
acht im „Wormser Edikt“ Karls V. bestand, wendet er 
sich knapp drei Jahre später – im Frühjahr 1524 – an die 
Regierenden der deutschen Städte. Mit der „Ratsher-
renschrift“ ging Luther dazu über, seine Schriften aus-
schließlich in Deutsch zu verfassen – mit Ausnahme der 
großen Streitschrift gegen Erasmus über die Willens-
freiheit (De servo arbitrio, 1525). 
 
Die erste Auflage, die wahrscheinlich in mehreren 
Tausend Exemplaren gedruckt wurde, erschien in der 
Offizin von Lucas Cranach und Christian Döring in 
Wittenberg, zu einer Zeit, als dort in insgesamt fünf 
Druckereien über 600 Personen mit dem Druck der Bi-
belübersetzung und weiterer reformatorischer Schriften 
Luthers und seiner Mitstreiter beschäftigt gewesen sein 
sollen.

Der Titelholzschnitt der „Ratsherrenschrift“

Die aufwendig gestaltete Titeleinfassung, ein Holz-
schnitt aus der Cranach-Werkstatt, die sich in min-
destens zehn weiteren Drucken des Gemeinschafts-
unternehmens von Cranach und Döring nachweisen 

Luthers „Ratsherrenschrift“ (1524) der Stadtbibliothek Worms.
Quelle: dilibri Rheinland-Pfalz (www.dilibri.de)
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lässt, zeigt eine überladene Renaissancearchitektur 
in zentralperspektivischer Ansicht. Vier Säulen tragen 
über dem Gebälk ein Rundbogengewölbe, das von zwei 
fackeltragenden geflügelten Putten flankiert wird. Das 
Titelschild, das an einer mit Blattwerk verzierten Ket-
te von der Gewölbemitte herabhängt, gibt Auskunft 
über Titel, Autor, Druckort und Jahr. Darunter halten 
zwei weitere Putten ein Medaillon mit der Lutherrose.  
In der Sockelzone des Titelholzschnitts erscheint eine 
Inschriftenkartusche mit dem Herrenwort „Lasst die 
kinder zu mir komen vnd weret yhnen nicht Matt. 19.“. 

Luthers Bildungskonzeption 

Bildung war eines der zentralen Themen der von Wit-
tenberg ausgehenden Reformation. Bereits in der Flug-
schrift „An den Christlichen Adel“ (1520) hatte Luther 
die Reform der universitären Bildung im Hinblick auf 
ihre Praxistauglichkeit thematisiert. Die „Ratsherren-
schrift“ von 1524, ein Schlüsseldokument zur Reform 
der schulischen Bildung, ist vor dem Hintergrund von 
Luthers Lehre vom allgemeinen Priestertum aller Gläu-
bigen zu verstehen: Die Lektüre der Heiligen Schrift und 
deren Auslegung sind nicht mehr ein exklusives Recht 
des Klerus, sondern Aufgabe aller Gläubigen, die damit 
auch in der Lage sind, die Lehre der Kirche an der bibli-
schen Überlieferung zu überprüfen. Die Befähigung des 
„gemeinen Mannes“ zum Lesen und Schreiben ist dafür 
Voraussetzung.

Neben die theologische Begründung allgemeiner Bil-
dung – die Befähigung zur Bibellektüre und -auslegung 
– tritt die profane Begründung von Bildung, womit sich 
Luther direkt an die Ratsherren wendet. Da die Städ-
te von einer gut ausgebildeten Jugend profitieren, sol-
len sie kommunale Schulen für alle Stände, für Jungen 
und Mädchen errichten. Die „wellt… bedarff feiner ge-
schickter menner und frawen“, wobei die Geschlechter-
rollen festgelegt sind: „Das die menner wo regirn kün-
den land und leutt, Die frawen wol zihen und hallten 
künden haus, kinder und gesinde.“ Die höhere Bildung 
soll Lehrern und Geistlichen vorbehalten sein. In der 
Differenzierung zwischen allgemeiner Grundbildung, 
die Luther zwischen einer Stunde täglich für Mädchen 
und ein bis zwei Stunden für Jungen veranschlagt, da-
mit genügend Zeit für die Hilfe im Haushalt bzw. eine 
Ausbildung im Handwerk bleibt, und humanistischer 
Bildung hält sich Luther an die Gliederung der mit-
telalterlichen Gesellschaft in die drei Bereiche Kirche 
(ecclesia), weltliche Obrigkeit (politeia) und Haus und 
Familie (oikonomia). Bildungschancen sind aber nicht 
von der Herkunft abhängig, sondern von der Begabung.  
Sein humanistisches Bildungsideal projiziert der noch 
unverheiratete ehemalige Augustinermönch auf die Fa-
milie: „Wenn ich kinder hette und vermöchts, Sie müs-

ten mir nicht alleyne die sprachen und historien hören, 
sondern auch singen und die musica mit der gantzen 
mathematica lernen … Ja wie leyd ist mirs itzt, das 
ich nicht mehr Poeten und historien gelesen habe und 
mich auch die selben niemand gelernt hat.“
Die Verantwortung der Eltern für eine gute Bildung ih-
rer Kinder begründet Luther aus einer ‚reziproken‘ Aus-
legung  des vierten Gebots: Eltern haben sich um die 
Erziehung und Bildung ihrer Kinder zu kümmern (da das 
Gebot von den Kindern verlangt, dass sie „Vater und 
Mutter ehren“).

Zum Schluss seiner Mahnung „an die Ratsherren“ gibt 
Luther „zu bedencken…, das man fleys und koste nicht 
spare, gutte librareyen odder bücher heuser sonderlich 
ynn de grossen stedten, die solichs wol vermügen, zu-
verschaffen.“  

Ein unmittelbarer historischer Zusammenhang zwi-
schen Luthers Mahnung an die Ratsherren und der 
Gründung einzelner kommunaler Schulen und Bib-
liotheken lässt sich nicht nachweisen, aber zweifellos 
förderte die Reformation die Einrichtung zahlreicher 
städtischer Schulen. In Worms war bereits 1499 wäh-
rend der Auseinandersetzungen zwischen Bischof Jo-
hann von Dalberg und dem Wormser Rat eine städti-
sche Lateinschule eingerichtet worden, die allerdings 
nur wenige Jahre bestand. 1527 wurde dann im Fran-
ziskanerkloster am Marktplatz erneut eine städtische 
Lateinschule gegründet, aus der das heutige Rudi-Ste-
phan-Gymnasium hervorging.  

UNESCO-Urkunden in Wittenberg überreicht

Am 17. März 2016 fand in einer Feierstunde im Luther-
haus zu Wittenberg, im Refektorium (Speisesaal) des 
ehemaligen Augustinerklosters, die Überreichung der 
UNESCO-Urkunden an die elf beteiligten Institutio-
nen statt. In einer Presserklärung aus Berlin ließ Prof. 
Dr. Johanna Wanka, Bundesministerin für Bildung und 
Forschung, mitteilen: „Exzellente Forschungsarbeit hat 
diese Würdigung ermöglicht… Mit Blick auf das Re-
formationsjubiläum im nächsten Jahr bekommt diese 
Würdigung durch die UNESCO besonderes Gewicht.“
Prof. Dr. Christoph Wulf, Vizepräsident der Deutschen 
UNESCO-Kommission, führte in seiner Begrüßung aus: 
„Die frühen Schriften Martin Luthers machen auf ein-
zigartige Weise den Geist der Reformation sichtbar, 
die ihre Quelle in Wittenberg hatte und deren Wirkung 
sich in ganz Europa und der Welt bis heute entfaltet. 
Dass Luthers Ideen sich in kürzester Zeit in Europa ver-
breiten konnten, war auch den damals neuen Medi-
en- und Kommunikationstechniken zu verdanken. Der 
Buchdruck veränderte die Kommunikationslandschaft 
grundlegend und ermöglichte die massenhafte Verbrei-
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tung von Luthers Schriften. Die geistige Reformation 
ging also einher mit einer technologisch-medialen Re-
volution, die ihren Einfluss über alle Kontinente hinweg 
bis heute ausübt.“ 

Prof. Dr. Gerhard Robbers, Justizminister und Reforma-
tionsbeauftrager des Landes Rheinland-Pfalz, ließ in 
seine Rede eine rheinland-pfälzische Perspektive ein-
fließen: Das Land gedenkt 2016 des 500. Todesjahres 
von Johannes Trithemius, Abt des Benediktinerklosters 
Sponheim bei Bad Kreuznach. Der Klosterreformator, 
Humanist und Büchersammler in den Anfängen der me-
dialen Revolution des Gutenberg-Zeitalters verteidigte 
in seiner berühmten Schrift „De laude scriptorum“ (Das 
Lob der Schreiber, gedruckt in Mainz 1494) die Hand-
schrift gegen den Buchdruck – u.a. mit dem Argument, 
Pergament, der traditionelle Beschreibstoff für Hand-
schriften, sei haltbarer als das für den Buchdruck ver-
wendete Papier. Es ging Trithemius um die Bewahrung 
der schriftlichen Überlieferung für die Nachwelt. Ganz 
in dieser bildungs- und wissenschaftsgeschichtlichen 
Tradition ist die Aufnahme in das UNESCO-Register für 
die ausgezeichneten Institutionen eine Verpflichtung: 
„Preservation and access“, die konservatorisch fachge-
rechte Bewahrung der ihnen anvertrauten historischen 
Dokumente und der freie Zugang zu diesen Dokumen-
ten – mit dem Ziel, Wissen und Kultur zwischen den 
Völkern weltweit zu vermitteln und zu teilen. 

Seit 1992 sind weltweit 348 Dokumente und Doku-
mentengruppen in das UNESCO-Dokumentenerbe 

aufgenommen worden, darunter die die drei Nibelun-
genhandschriften in München, St. Gallen und Karls-
ruhe/Stuttgart, Partitur-Autographen von Bach und 
Beethoven, Filme wie Fritz Langs „Metropolis“ (1927) 
oder kulturgeschichtlich einmalige Objekte wie die 
Himmelsscheibe von Nebra aus der frühen Bronzezeit. 
In Rheinland-Pfalz war bisher nur die Stadtbibliothek 
Trier im UNESCO-Dokumentenerbe vertreten: seit 
2004 mit dem „Codex Egberti“ (Ende 10. Jahrhundert) 
aus der Reichenauer Malschule.

Die freie Zugänglichkeit des Wormser Exemp-
lars der „Ratsherrenschrift“ ist gewährleistet: Voll-
ständig digitalisiert ist der Frühdruck jederzeit 
und weltweit im Internet über die Homepage der 
Stadtbibliothek Worms bzw. über „dilibri“, dem Digita-
lisierungsportal des Landesbibliothekszentrums Rhein-
land-Pfalz, abrufbar.1 Unter Aufsicht kann das Original 
im Lesesaal der Stadtbibliothek eingesehen werden.  

Literatur:
Irene Dingel / Henning P. Jürgens (Hrsg.): Meilensteine 
der Reformation. Schlüsseldokumente der frühen Wirk-
samkeit Martin Luthers. - 1. Aufl., Gütersloh 2014 (dar-
in das Kapitel: Reformation und Bildung: Luthers Schrift 
An die Ratsherren, S. 180-197).

Busso Diekamp, 
Leiter der Stadtbibliothek Worms

1   www.dilibri.de/stbwodfg/content/titleinfo/1513482

Ansichten der Welt und Zeugnisse der Geschichte

„Schedelsche Weltchronik“ und „Merian-Topographien“ als wertvolle Dauerleihgaben
für die UB Trier 

Man schreibt das Jahr 1493. Die Entdeckung Amerikas 
ein Jahr zuvor hat Europa noch nicht wirklich realisiert, 
doch das Verlangen, mehr über die Gestalt der Welt zu 
erfahren, bricht sich unverkennbar Bahn. Zu diesem 
Zeitpunkt, einen Tag vor Weihnachten, kommt in Nürn-
berg eines der bedeutendsten Werke in der Geschichte 
des frühen Buchdrucks auf den Markt: die sogenannte 
„Schedelsche Weltchronik“. Ein monumentales Groß-
format mit zahllosen künstlerisch herausragenden 
Holzschnitten, ist es so erdumspannend im Anspruch 
und zugleich so traditionsbefangen wie seine Entste-
hungszeit – es ist diachrone (und oft legendenhafte) 
Historie (im Text) und synchrone Weltbeschreibung (in 
den Bildern), es changiert zwischen blühender Phanta-

sie und dem Bemühen um topographische Exaktheit, 
kurz: Es ist ein Schlüsselwerk auf der Bruchlinie zwi-
schen Mittelalter und Neuzeit. Und nun kann es auch 
im veritablen Original betrachtet werden, hier in der 
Universitätsbibliothek Trier. 

Zu verdanken ist das der Heinrich und Anny Nolte 
Stiftung in Essen. Aus ihrer Sammlung stellt sie ausge-
wählten Museen und Bibliotheken wertvolle Stücke als 
Dauerleihgabe zur Verfügung und hatte sich an die UB 
Trier gewandt, weil diese aus Schenkungen (Sammlung 
Hellwig) bereits etliche bedeutende Werke der Geogra-
phiegeschichte besitzt. Nun kann sich die Bibliothek 
freuen, von ihr nicht nur den „Schedel“, sondern auch 
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einen weiteren Meilenstein in der Geschichte der Erd-
beschreibung zur Bewahrung und Nutzung leihweise 
erhalten zu haben: eine komplette Zusammenstel-
lung der 33 Merianschen „Topographien“ in zehn alten 
Ledereinbänden (nebst einem Extraband), wie sie in 
dieser Vollständigkeit nirgendwo mehr auf dem Buch-
markt erhältlich wäre. 

Was für ein Unterschied: Während man es im Hause 
Schedel nicht immer ganz genau nahm und beispiels-
weise die Ansicht von Trier auch für Padua, Metz, Mar-
seille und Nikäa herhalten musste, gab Merian Mitte 
des 17. Jahrhunderts die Besonderheiten jedes Ortes 
mit geradezu naturwissenschaftlicher Akribie wie-
der. Der Zeitpunkt war gut gewählt: Der Dreißigjähri-
ge Krieg lag in seinen letzten Zügen, und der Künstler 
konnte hoffen, dass die meisten der Skylines, die er in 
seine Kupferplatten grub, auch in den nächsten Jahr-
zehnten noch unzerstört bleiben würden. 
In der Tat war die Herausgabe der Merian-Topographien 
(wie, auf andere Weise, die Publikation der „Weltchro-
nik“) ein verlegerisches Großunternehmen, aus dem 
noch Generationen von Merian-Erben Profit schlugen 
wie aus einem lukrativen Bergwerk. Entsprechend laby-
rinthisch mutet die Publikationsgeschichte der Bände 
und ihrer diversen Auflagen an; ihre Darstellung füllt 
ganze Bücher. Und ebenso diffizil gestaltet sich die Auf-
gabe, die Neueingänge, wie nun geschehen, in der Bib-
liothek für den Katalog zu erfassen. 

Im Grunde ist ja jedes alte Buch ein Unikat, weshalb Re-
prints und Digitalisate nie ganz die Originale ersetzen 
können. Die Katalogisierung trägt dem durch besonders 
aufwendige Beschreibung Rechnung: Varianten der Ti-
telblätter und der durch spezielle Codes („Fingerprints“) 
identifizierten Textversionen werden ebenso festgehal-
ten wie die Charakteristika des jeweiligen Exemplars: der 
Zustand der Kupferdrucke, Besonderheiten der Bindung 
und auch Stempel oder handschriftliche Eintragungen, 
die Momentaufnahmen aus der Geschichte des Bandes 
bieten.

In diesem Fall ist es „unser“ Exemplar der Schedelschen 
Weltchronik, das einen Teleskopblick auf Ereignisse er-
laubt, die Jahrhunderte zurückliegen. Denn der Foliant 
trägt den Besitzvermerk „Wo vō [= von] Klingenberg ist 
daß buch“ mit der Jahreszahl 1570 – ein verlässlicher 
Ansatzpunkt für die Recherche, denn die Klingenberger 
waren ein bedeutendes Adelsgeschlecht am Bodensee, 
das im späten 16. Jahrhundert ausstarb. Und wirklich 
findet sich unter den Letzten dieser Familie ein „Wo“, 
nämlich Wolfgang von Klingenberg, der genau im ent-
sprechenden Zeitraum in Aach bei Konstanz lebte: be-
kannt ist sein Todesjahr, 1574.

Und dann steht am Ende des Buches ein krakeliger Ein-
trag von anderer Hand, der zu lesen sein dürfte als „Dem 
Edlen kind kösten“. „Kösten“? Tatsächlich hat einmal ein 
solches Wort existiert, und zwar in der Bedeutung „die 
Kost, d.h. den Unterhalt reichen“. Doch von welchem 
Kind ist hier die Rede? Auch da helfen die Chroniken 
weiter: Wolfgangs einziger Sohn, Hans Georg von Klin-
genberg, war beim Tod seines Vaters erst sechs Jahre alt. 
So liegt die Vermutung nahe, dass ein Nachlassverwal-
ter den Übergang des wertvollen Besitzes vom Vater auf 
den Sohn sicherstellte, indem er ihn als „Kost“, also als 
Erbgut für den jungen Hans Georg kennzeichnete.
Tragischerweise starb jedoch auch dieser letzte männli-
che Nachkomme der Klingenberger schon im Jahr 1580, 
mit nur zwölf Jahren – sein Grabmal ist bis heute im 
Konstanzer Münster zu sehen. Wie jedes Buch mit Ge-
schichte ist also auch das Trierer Exemplar der „Welt-
chronik“ nicht nur ein kostbares Buch, sondern auch 
ein Zeugnis der Schicksale seiner früheren Besitzer, die 
so für uns noch immer greifbar und erfahrbar bleiben. 
Auch für diese Möglichkeit ist die Bibliothek der Hein-
rich und Anny Nolte Stiftung zu Dank verpflichtet! Und 
damit möglichst viele daran teilhaben können, sollen 
die Leihgaben voraussichtlich Ende des Jahres in einer 
Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Klaus Gottheiner, 
Universitätsbibliothek Trier

Der Band der „Schedelschen Weltchronik“ mit einer 
Ansicht von „Tryer“.

Die Phalanx der Merian-Topographien, aufgeschlagen der Band zu 
den Erzbistümern Mainz, Trier und Köln.
Fotos: UB Trier

HISTORISCHE BESTÄNDE



64

bibliotheken heute 2/2016, Jg. 12

Die Bibliothekstage Rheinland-Pfalz werden am 23. 
Oktober 2016 um 17.00 Uhr in der „Alten Synagoge“ 
in Wittlich vom rheinland-pfälzischen Minister für Wis-
senschaft, Weiterbildung und Kultur Prof. Dr. Konrad 
Wolf eröffnet. 

Im Mittelpunkt der Eröffnung steht der deutsche Autor 
Sherko Fatah, 1964 in Ost-Berlin als Sohn eines iraki-
schen Kurden und einer Deutschen geboren. Er wuchs 
in der DDR auf und siedelte 1975 mit seiner Familie über 
Wien nach West-Berlin über. Philosophie und Kunstge-
schichte waren seine Studienfächer. Er hielt sich immer 
wieder für längere Zeit im Irak auf.
Im Spannungsfeld zwischen arabischer und westlicher 
Welt bewegen sich fast alle seine Romane, wie u.a. „Im 
Grenzland“ (2001), „Onkelchen“ (2004), „Das dunk-
le Schiff“ (2008), „Ein weißes Land“ (2011) und „Der 
letzte Ort“ (2014). In all seinen Romanen stellt er den 
Alltag in den durch Bürgerkrieg und Terrorismus zerrüt-
teten arabischen Ländern, insbesondere im Irak, dar.
Seine Sprachkunst, mit der er eindrucksvolle Bilder 
schafft, ist bemerkenswert. Für sein erzählerisches 
Werk hat er zahlreiche Auszeichnungen erhalten: 2001 
den Aspekte-Literaturpreis, 2002 den Sonderpreis des 
Deutschen Kritikerpreises für das bemerkenswerteste 
Prosadebüt („Im Grenzland“), 2007 den Hilde- Domin-
Preis für Literatur im Exil („Im Grenzland“, „Onkelchen“) 
sowie 2015 den Großen Kunstpreis Berlin für sein bis-
heriges Werk. 2016 ist Fatah Stadtschreiber von Bergen.

Für die musikalische Umrahmung sorgt das Duo „Flie-
gendes Holz“ (Ulrike Zavelberg, Cello sowie Anne 

Kaftan, Klarinette und Saxophon) mit einer abwechs-
lungsreichen Mischung aus Jazz, Weltmusik und Klassik 
sowie Improvisationen. 
Im Anschluss an die Veranstaltung – etwa gegen 18.30 
Uhr – bietet sich die Gelegenheit zum Gespräch bei ei-
nem kleinen Imbiss.

Erfahrungen in besonderen Lebenssituationen, Le-
benswirklichkeiten in anderen Kulturkreisen, dies wird 
auch im Rahmen der Bibliothekstage in den Bibliothe-
ken durch die unterschiedlichen Formen literarischer 
Veranstaltungen vermittelt – das reicht von der Thea-
terinszenierung bis hin zum Kabarett, vom Bilderbuch-
kino bis hin zum Workshop für Kinder, eigene Erfahrun-
gen zeichnerisch in einem Comic umzusetzen. Tipps für 
Online-Geschäfte oder aber praktische Hinweise für 
ein erfülltes Leben im Alter eröffnen neue Handlungs-
perspektiven für den Alltag.

Aber es ist nicht allein die Literatur, die im Mittelpunkt 
der Veranstaltungen steht. Bibliotheken schlagen Brü-
cken zu anderen kulturellen Ausdrucksformen. Auch 
in diesem Jahr stellen Bibliotheken Buchkunstprojek-
te aus. Das Spektrum umfasst sowohl alte Drucke als 
auch digitale Veröffentlichungen, Ausstellungsstücke 
aus Papier und eine Auswahl der „Schönsten Bücher“.  

Rund 170 kommunale und kirchliche öffentliche Biblio-
theken sowie zahlreiche wissenschaftliche Bibliotheken 
tragen zu einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm 
bei. In ganz Rheinland-Pfalz laden die Bibliotheken bei 
ca. 300 Veranstaltungen zu interessanten Begegnun-
gen, spannenden Themen und unterhaltsamen Stun-
den ein. 
Nähere Informationen unter www.bibliothekstage-rlp.de

Ute Bahrs / Angelika Hesse, LBZ

LESEFÖRDERUNG UND VERANSTALTUNGEN

Bibliothekstage Rheinland-Pfalz 2016 – Bibliotheken öffnen neue Welten

Eröffnungsfeier bietet Einblicke in ungewöhnliche Lebens- und Klangwelten

Im Mittelpunkt der Eröffnungsveranstaltung der Bibliothekstage 
Rheinland-Pfalz in der „Alten Synagoge“ in Wittlich steht Autor 
Sherko Fatah. 
Fotos (v.l.n.r.): Werner Pelm, Jens Oellermann
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LBZ / Bibliotheca Bipontina Zweibrücken:
„Liebseelchen und Rapunzel“:  
Romantische Märchen in Buchillustrati-
onen - Ausstellung vom 29. September bis 
25. November 2016, Eröffnung: 29. Sep-
tember, 19.30 Uhr

Lange Nacht der Zweibrücker Bibliothe-
ken - 4. November 2016, 18 Uhr: Zweibrü-
cker Bibliotheken greifen nach den Sternen; 
20:30 Uhr: Vortrag „Faszination Sternbilder“ 
von Prof. Dr. Helmut Reichling

LBZ / Pfälzische Landesbibliothek Speyer:
Die schönsten deutschen Bücher 2015 
Ausstellung vom 5. Oktober bis 12. Novem-
ber 2016. Eröffnung: 5. Oktober, 19 Uhr

„Schwarz drüber!“ Ibos senegalant-saar-
kastisches Programm 
Kabarett, 25. Oktober 2016, 19 Uhr

Mit den augen hören <usus>: Uta Schnei-
der & Ulrike Stoltz zeigen Bücher und 
Bilder - Ausstellung vom 3. November bis 
3. Dezember 2016, Eröffnung: 2. November, 
19 Uhr

LBZ / Rheinische Landesbibliothek
Koblenz:
„Augustas Bibliothek“: die Kaiserliche 
Öffentliche Bibliothek im Koblenzer 
Residenzschloss - Ausstellung vom 27. 
Oktober bis 30. November 2016, Eröff-
nung: 27. Oktober, 19 Uhr

Die Petrus Lombardus-Handschrift aus 
dem Kloster Himmerod - Präsentation 
des Originals mit Vortrag von Dr. Armin 
Schlechter am 3. November 2016, 19 Uhr

LBZ / Landesbüchereistelle Koblenz:
Literarischer Samstag 
29. Oktober 2016: Die interessantesten 
Neuerscheinungen des Bücherherbstes 
2016. Belletristik für Erwachsene (11 bis 13 
Uhr); Kinder- und Jugendliteratur (14 bis 
18 Uhr).  
Eine Veranstaltung in Kooperation mit 
dem Landesverband Hessen, Rheinland-
Pfalz und Saarland im Börsenverein des 
Deutschen Buchhandels e.V.

Veranstaltungen des Landesbibliothekszentrums im Rahmen der
„Bibliothekstage Rheinland-Pfalz“ 2016

LESEFÖRDERUNG UND VERANSTALTUNGEN

V.l.n.r.: Die schönsten deutschen Bücher 2015 (Foto: Stiftung Buchkunst); Heinrich Vogeler: Die Hexe. 1895 (Foto: LBZ);
Schmuckinitiale der Himmeroder Handschrift (Foto: LBZ).
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Eröffnung LESESOMMER Rheinland-Pfalz 2016

Der LESESOMMER startete mit neuem Werbeauftritt und Online-Buchtipps. Salvatore Barbaro, 
Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, eröffnete am 4. Juli 
den diesjährigen LESESOMMER in der StadtBibliothek Koblenz gemeinsam mit Kulturdezernentin 
Margit Theis-Scholz.

Umrahmt wurde die offizielle Eröffnung durch die Auf-
führung des Ein-Personen-Stückes „Ich bin nicht Sieg-
fried“ des Schauspielers Tino Leo, der die bekannte Ni-
belungensage auf neue Art lebendig werden ließ. 

„Der LESESOMMER ist die landesweit größte und erfolg-
reichste Leseförderaktion, ihr Zuspruch wächst ständig. 
Mit 187 Teilnehmerbibliotheken können wir 2016 wie-
der einen neuen Rekord vermelden. In den neun Jahren 
seines Bestehens hat sich die Anzahl der Bibliotheken 
mehr als verdoppelt. Wir hoffen in diesem Jahr auch bei 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine neue Best-
marke aufzustellen, die 2015 bei fast 20.000 Kindern 
und Jugendlichen lag. Diese Leistungen sind nur durch 
das großartige Engagement der Bibliotheken und zu-
sätzlich vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer 
möglich“, betonte Staatssekretär Barbaro und dankte 
allen Beteiligten für ihren hohen Einsatz. „Ein wichti-
ger Erfolgsfaktor des LESESOMMERs liegt auch in der 
engen Kooperation der Bibliotheken mit den Schulen. 
Durch diese Partnerschaft fördern wir das Lesen und die 
Bildung auch in den Ferien“, so Barbaro. 

Der LESESOMMER Rheinland-Pfalz findet vom 4. Juli 
bis 3. September statt und startete 2016 mit einem neu 
gestalteten Werbe- und Internetauftritt in das neunte 
Jahr. Drei verschiedene Comic-Figuren sollen die Kin-
der und Jugendlichen in den nächsten Jahren als LESE-
SOMMER-Helden begleiten und zum Lesen motivieren. 
Seit diesem Jahr gibt es darüber hinaus neben den In-
terviews und Bewertungskarten eine neue Möglichkeit 
zur Teilnahme durch die Abgabe von Online-Buchtipps. 
Damit sollen vor allem auch Jugendliche angesprochen 
werden. Mit den Neuerungen passt sich das bewährte 
LESESOMMER-Konzept an die aktuellen Anforderun-
gen und digitalen Veränderungen an. 

Alle Kinder und Jugendlichen zwischen sechs und 16 
Jahren, die sich in einer der teilnehmenden Bibliothe-
ken angemeldet haben, können im Aktionszeitraum ex-
klusiv und kostenlos aktuelle Kinder- und Jugendbücher 
ausleihen und lesen. Zu jedem gelesenen Buch gibt es 
einen Stempel auf der Clubkarte. Wer mindestens drei 
Bücher liest, erhält zum Abschluss eine Urkunde. Viele 
Schulen vermerken die erfolgreiche Teilnahme zudem 

positiv im nächsten Zeugnis. 

Jeder Buchtipp und jede ausgefüllte Bewertungskar-
te zählen als Lose bei dem landesweiten Gewinnspiel. 
Je mehr Buchtipps und Bewertungskarten für jedes 
gelesene Buch abgeben werden, desto höher sind die 
Gewinnchancen. Der Hauptgewinn ist ein Gutschein 
für einen zweitägigen Aufenthalt für vier Personen im 
Europapark Rust. Weitere Preise sind u.a. ein Fahrrad, 
ein Zelt, ein E-Book-Reader sowie bei den Online-
Buchtipps ein Smartphone, eine Actionkamera und ein 
Scooter. 

Die teilnehmenden Bibliotheken stellen in den und 
rund um die Sommerferien eine abwechslungsreiche 
und aktuelle Lektüre für die LESESOMMER-Mitglieder 
zur Verfügung. In vielen Bibliotheken finden zudem 
zahlreiche Veranstaltungen, Aktionen und Lesungen für 
Kinder und Jugendliche statt. 

Der LESESOMMER ist Teil der landesweiten Kampagne 
„Leselust in Rheinland-Pfalz“ und wird jährlich mit über 
100.000 Euro vom Land unterstützt. Die Leseförderak-
tion wird vom Landesbibliothekszentrum Rheinland-
Pfalz koordiniert. 
Weitere Informationen unter www.lesesommer.de 

Pressemitteilung LBZ

Staatssekretär Salvatore Barbaro eröffnete den LESESOMMER 
2016 in der StadtBibliothek Koblenz. 
Foto: LBZ / Julie Sponholz
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Staatsministerin Böhmer zu Gast in Frankenthal und Ludwigshafen

Staatsministerin im Auswärtigen Amt engagiert sich im Rahmen des Leseförderprogramms „Lese-
start – Drei Meilensteine für das Lesen“

Prof. Dr. Maria Böhmer, Staatsministerin im Auswär-
tigen Amt, hat im April die Stadtbücherei Frankenthal 
und im Mai die Stadtbibliothek Ludwigshafen besucht, 
um auf das bundesweite Leseförderprogramm „Lese-
start – Drei Meilensteine für das Lesen“ aufmerksam zu 
machen, das vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) finanziert und von der Stiftung Lesen 
durchgeführt wird.
Böhmer las Kindern aus den örtlichen Kitas vor und 
übergab anschließend die Lesestart-Sets. Die kosten-
losen Sets, die Eltern mit dreijährigen Kindern derzeit 
in der Bibliothek bekommen, enthalten je ein alters-
gerechtes Kinderbuch sowie mehrsprachige Informati-
onsmaterialien zum Vorlesen und Erzählen für Eltern. 
Lesestart gewinnt Eltern und Kinder unabhängig von 
ihrer Herkunft fürs Vorlesen, Erzählen und den selbst-
verständlichen Umgang mit Büchern. 

Die Staatsministerin betonte in beiden Bibliotheken die 
Relevanz des bundesweiten Programms. „Lesen und 
Vorlesen sollten fester Bestandteil des Familienalltags 
sein, damit Kinder Interesse und Freude daran entwi-
ckeln. So wird die Basis für spätere Lesekompetenz und 
eine erfolgreiche Bildungsbiographie gelegt. Das Lese-
start-Programm unterstützt Eltern ganz konkret dabei, 
ihren Kindern Lesefreude mit auf den Weg zu geben.“, 
unterstrich sie in der Stadtbücherei Frankenthal. 

Im Rahmen des Lesestart-Programms, das vom Deut-
schen Bibliotheksverband e.V. (dbv), Borromäusverein 
e.V., Evangelisches Literaturportal e. V., Sankt Michaels-
bund und der Fachkonferenz der Bibliotheksfachstellen 
in Deutschland unterstützt wird, sind die Stadtbüche-
rei Frankenthal und die Stadtbibliothek Ludwigsha-
fen zusammen mit über 5.000 weiteren Bibliotheken 
bundesweit eine zentrale Anlaufstelle für Familien und 
ihre dreijährigen Kinder. Dass die Bibliotheken das Le-
sestart-Programm mit großem Engagement unterstüt-
zen, zeigen auch die Ergebnisse der wissenschaftlichen 
Begleituntersuchung von „Lesestart – Drei Meilensteine 
für das Lesen“: Im Rahmen von Lesestart arbeiten über 
65 Prozent der Bibliotheken mit lokalen Einrichtungen 
wie Kindertagesstätten zusammen und organisieren 
Veranstaltungen für Familien. Fast alle teilnehmenden 
Bibliotheken haben zudem neue Bücher und Medien für 
die Lesestart-Zielgruppe angeschafft. 

Weitere Informationen zum Projekt unter
www.lesestart.de 

Quelle: Pressemitteilungen Stiftung Lesen 
vom 18. April und 23. Mai 2016

Staatsministerin Böhmer beim Vorlesen in der Stadtbibliothek 
Ludwigshafen.
Foto: Stiftung Lesen / BMBF / Fotostudio Backofen
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„Wir bauen Sprachbrücken“ – ein Angebot der Stadtbibliothek Ludwigshafen
für Kinder geflüchteter Familien 

Im Café Asyl der Protestantischen Kirchengemeinde 
Ludwigshafen-Mundenheim geht es zu wie in einem 
Taubenschlag, einem sehr bunten Taubenschlag, denn 
die Welt, so scheint es, kommt hier zusammen. Wäh-
rend die Männer vor der Tür rauchen, sitzen die Frauen 
in den Räumen der Kirchengemeinde, trinken Tee und 
unterhalten sich. Die Kinder spielen mit dem Spielzeug 
der Gemeinde bis die Mitarbeiterinnen der Stadtbib-
liothek eintreffen und ihre Boxen in dem großen Raum 
gleich neben dem Café auspacken. Dann beginnt es 
spannend zu werden. Das tut es immer, wenn sie zwei 
Mal im Monat kommen und neue Geschichten im Ge-
päck haben. Zwischen fünf und 15 Kinder scharen sich 
neugierig um Martina Braun und Hanna Hussein-Mo-
hamad von der Kinder- und Jugendbibliothek. Nicht im-
mer kommen dieselben Kinder, es tauchen häufig neue 
Gesichter auf. Deshalb holt Martina Braun erst einmal 
eine Rolle dickes Papierklebeband heraus, lässt jedes 
Kind seinen Namen darauf schreiben und hilft mit ihrer 
Kollegin geduldig, wenn es noch nicht so richtig klap-
pen will. Danach klebt sich jeder sein Klebebandschild 
auf den Pullover. Schon kann es losgehen.

Martina Braun holt ein Bilderbuch hervor, liest vor 
und erklärt die Bilder dazu mit ihren eigenen Worten. 
Sprechen viele der Kinder Arabisch, erzählt Hanna Hus-
sein-Mohamad ihnen die Geschichte noch einmal auf 
Arabisch. Dann kann man mit den beiden malen und 
spielen, am liebsten mit den Tiptoi-Büchern und -Spie-
len und deren sprechendem Stift. Oft setzen sich die 
Eltern der Kinder dazu und machen einfach mit. Nach 
einer Stunde packen die Bibliotheksmitarbeiterinnen 
wieder zusammen. Schade, aber alle wissen, wenn die 
beiden in zwei Wochen wieder ins Café nach Munden-
heim kommen, haben sie in jedem Fall eine neue Ge-
schichte dabei.

Mundenheim ist nach der Stadtmitte ein traditionell 
stark multikulturell geprägter Stadtteil von Ludwigs-
hafen. Mit dem Anstieg der Zuwanderung von Asylsu-
chenden in Rheinland-Pfalz seit Mitte vergangenen Jah-
res, kamen etwa 1940 Menschen (Stand: 25.04.2016), 
hauptsächlich aus Syrien, Afghanistan und dem Iran, in 
die Stadt. Während die Notunterkunft im Einzug der 
Zentralbibliothek ausschließlich Männer beherbergt, 
leben in den Stadtteilen wie Mundenheim hauptsäch-
lich Familien, die dreiviertel der Geflüchteten in Lud-
wigshafen ausmachen. Schnell haben sich Cafés wie 
das Café Asyl gegründet, um den Neuankömmlingen 

ein erster Anlaufpunkt für Alltagsfragen und Kommu-
nikationsplattform zu sein. Die Protestantische Kir-
chengemeinde in Mundenheim hat aufgrund der schon 
bestehenden migrantischen Bevölkerung im Stadtteil 
viel Erfahrung mit interkultureller Arbeit. Gemeinsam 
mit den Mitarbeiterinnen der Kinder- und Jugendbib-
liothek erarbeiteten sie für das Café Asyl das Konzept 
für „Wir bauen Sprachbrücken“, der Sprachförderakti-
on für Kinder geflüchteter Familien. Spendengelder des 
Förderkreises der Stadtbibliothek Ludwigshafen e.V. 
ermöglichten den umfangreichen Kauf der Spiele und 
Tiptoi-Bücher, die dabei zum Einsatz kommen. 

Konzipiert für Kinder zwischen fünf und 12 Jahren soll 
die Aktion auf spielerische Weise den Weg zum Erler-
nen der deutschen Sprache ebnen. Dabei gehen die 
Mitarbeiterinnen der Bibliothek stark auf die Kinder 
zu und beziehen sie von Beginn an in das Geschehen 
ein. Während des Vorlesens vergewissern sie sich durch 
einfache Fragen zu bestimmten Textstellen, ob die Kin-
der das Gelesene verstehen und seinen Sinn erfassen. 
Schwieriges wird wiederholt und mit Gesten verständ-
lich gemacht. Gut eignen sich dabei einfache Pappbil-
derbücher wie „Zusammen!“ von Daniela Kulot, auch, 
wenn die Kinder schon etwas älter sind. Da Alter, Wis-
sensstand und Vorbildung der Kinder oftmals nicht ho-
mogen sind, wird das Vorlesen nie in völliger Ruhe pas-
sieren. Schaut man jedoch in die wachen Gesichter der 
Kinder, weiß man, dass sich die Arbeit lohnt.

Daniela Ott, 
Leiterin der Stadtbibliothek Ludwigshafen

Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek beim Malen mit den Kindern im 
Café Asyl.  
Foto: Daniela Ott
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MeET – Medien-Erlebnis-Tage

Eine Veranstaltungsreihe der Stadtbibliothek Ludwigshafen für Kinder und Jugendliche

Die Stadtbibliothek Ludwigshafen präsentierte vom 18. 
bis 30. April 2016 ein neues Erlebnisfestival für Kinder 
und Jugendliche. Die Medien-Erlebnis-Tage, kurz MeET, 
sind zwei besondere Wochen, in denen es darum geht, 
spannende Erfahrungen mit traditionellen und digita-
len Medien zu sammeln. 
MeET löst das seit 1992 jährlich stattfindende „Aben-
teuerLeseFest“ ab. Dessen Fokus lag auf Lesungen und 
Theatervorstellungen für Kindergärten und Grundschu-
len. MeEt befasst sich inhaltlich sowohl mit der Ver-
mittlung von Literatur als auch mit kreativen Medien-
projekten im digitalen Bereich. 
Ziel der verschiedenen Angebote wie Lesungen, Work-
shops und Bilderbuchkino, ist es, Kinder und Jugend-
liche selbst zu Akteurinnen und Akteuren werden zu 
lassen sowie ihre Kreativitätsentwicklung und Medien-
kompetenz zu fördern. Durch das neue Veranstaltungs-
format sollen verstärkt auch ältere Kinder und Jugend-
liche angesprochen werden.

Vertonung eines Animes
Speziell für Jugendliche wurden zwei Workshops aus 
der digitalen Welt angeboten. 
Die Synchronsprecherin Rieke Werner, bekannt für ihre 
Darstellung von Charakteren aus Videospielen und 
Animes, zeigte zusammen mit ihren Teamkolleginnen 
Chiara Haurand und Djanette Kabouche wie man einer 
fiktionalen Figur seine Stimme verleiht. Ab zwölf Jahren 
konnten hier die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ge-
meinsam einen Videoausschnitt aus einem Anime ver-
tonen. Die insgesamt 42 Jugendlichen bekamen in zwei 
Workshops Tipps und Tricks zur Atmung und Ausspra-
che. Zudem wurden ihre Fragen zum Berufsbild eines 
professionellen Synchronsprechers von den Profis be-
antwortet. Im Workshop herrschte eine sehr faire und 
angenehme Atmosphäre und wirklich jeder bekam die 
Gelegenheit, sich selbst am Mikrofon auszuprobieren. 
Die Aufnahmen wurden direkt unterlegt, so dass am 
Ende des Workshops jeder das fertige Produkt bestau-
nen konnte. 

Youtube-Workshop
Selbst Videos zu drehen und eine eigene Webshow zu 
haben, davon träumten auch die 32 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des Youtube-Workshops. Der bekannte 
deutsche Youtuber „Viri’s Welt“ zeigte, wie man gute 
Youtube Videos macht. Viri gab Tipps zur Auswahl der 
Formate, erklärte, welches Licht und Setting ein gutes 

Video ausmachen, welches Equipment man braucht 
und was bei der rechtlichen Situation auf der Online-
videoplattform zu beachten ist. Der Workshop richtete 
sich an Jugendliche ab 13 Jahren, jüngere Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer konnten in Begleitung der Eltern 
mitmachen. 

LEGO und Märchencomics für jüngere Kinder
Auch jüngere Kinder hatten die Chance, in Workshops 
ihr kreatives Talent zu fördern. Mit LEGO Star Wars und 
LEGO friends konnten 17 kleine, kreative Köpfe ab acht 
Jahren mit Hilfe der Tablet-PCs eigene Comicabenteu-
er erstellen. Egal ob epische Weltraumschlachten oder 
der Tierarztbesuch von Wookie in Heartlake City – der 
Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. 
Für alle Comicbegeisterten, die keinen Bezug zu LEGO 
hatten, gab es einen Märchencomic-Workshop mit 
„Aladin und die Wunderlampe“. Hier entstanden vor 
der Kulisse von Tausend und einer Nacht neue, span-
nende Geschichten. Der Märchencomic-Workshop 
kombinierte den Einsatz des iPads mit dem klassischen 
Buch und nutzte die spielerischen Elemente digitaler 
Medien. Die Kinder lernten dabei nicht nur Texte, Medi-
en und Funktionen kennen, sondern wurden angeregt, 
sich kritisch und kreativ mit dem Gehörten, Gelesenen 
und Gesehenen auseinanderzusetzen. 

Der Klassiker: Autorenlesungen
Neben den Workshops im digitalen Bereich gab es na-
türlich nach wie vor klassische Autorenlesungen. Ins-
gesamt vier Autorinnen und Autoren besuchten die 
Kinder- und Jugendbibliothek und die Stadtteil-Biblio-
theken für mehrere Lesungen, die über 380 Besucherin-
nen und Besucher begeistern konnten.
Für Jugendliche konnten Antje Wagner mit ihrem neu-
em Buch „Unicorns don´t swim“ und der Schauspieler 
und Hörbuchsprecher Rainer Strecker mit „Skuldugge-
ry Pleasant“ gewonnen werden. Die Lesungen während 
der Schulzeit waren gut besucht, bei den frei zugängli-
chen Lesungen am späten Nachmittag blieb die Reso-
nanz unter den Erwartungen.
Bei einer Lesung für Grundschulkinder „Leo und die 
Insel der Katzen“ behandelte die Autorin Isabell Acker 
eine Flüchtlingsgeschichte. Auf spielerische Weise er-
klärt die Geschichte um den Kater Leo, wie es zur ak-
tuellen Flüchtlingssituation gekommen ist und wie die 
Kinder mit den Neuankömmlingen umgehen können.

LESEFÖRDERUNG UND VERANSTALTUNGEN
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Bilderbuchkinos für die Jüngsten
Für die jüngsten Bibliotheksbesucher hatte das Team 
der Stadtbibliothek drei verschiedene Bilderbuchkinos 
vorbereitet. Auch hier wurde auf Interaktion gesetzt. 
Beim Bilderbuch „Fünf freche Mäuse machen Musik“ 
konnten die Kinder einige Musikinstrumente selbst 
ausprobieren und zu kleinen Musikern werden. Zu den 
Themen der anderen beiden Bilderbuchkinos, „Pippilo-
thek“ und „Die Olchis“, wurde nach dem Vorlesen je-
weils eine Bastelaktion angeboten.

Synchronworkshop mit Rieke Werner: Vertonung eines Animes bei den Medien-Erlebnis-Tagen der Stadtbibliothek Ludwigshafen.  
Foto: Stadtbibliothek Ludwigshafen

Durchweg positive Resonanz
Knapp 550 Besucherinnen und Besucher konnten un-
sere Medien-Erlebnis-Tage dieses Jahr anlocken. Die 
durchweg positive Resonanz der Kinder und Jugendli-
chen auf die interaktiven Workshops sowie zahlreiche 
Nachfragen haben die Stadtbibliothek darin bestärkt, 
dieses Angebot in den nächsten Jahren weiter auszu-
bauen. Geplant werden unter anderem auch Medienel-
ternabende für Eltern und Kinder sowie weitere Work-
shops. 

Annabell Huwig,  
Stadtbibliothek Ludwigshafen

INTERNET, NEUE MEDIEN

Onleihe Rheinland-Pfalz

Weitere Ausleihsteigerung und zahlreiche Neuerungen 

Nach dem Beitritt von 14 Bibliotheken im Jahr 2015 
sind auch 2016 die Ausleihzahlen der Onleihe Rhein-
land-Pfalz weiter gestiegen. Während im ersten Halb-
jahr 2015 insgesamt rund 225.000 Medien ausgeliehen 
wurden, sind es im ersten Halbjahr 2016 bereits rund 

359.000 Medien, eine Steigerung von rund 60 Prozent. 
Durch die Erweiterung des Zeitschriftenbestands hat 
sich in diesem Bereich die Steigerung verdreifacht, 
von 11.610 im ersten Halbjahr 2015 auf 34.882 im ers-
ten Halbjahr 2016. Die meisten Entleihungen entfallen 

INTERNET, NEUE MEDIEN
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nach wie vor auf die E-Books und zwar etwa 75 Prozent 
der Gesamtentleihungen.
 
Mehr Verlage im Angebot der Onleihe
Rund 2.750 Bibliotheken bieten laut divibib mittler-
weile eine Onleihe – meist im Verbund – an. Die Ver-
lagsgruppen Holtzbrinck und Bonnier haben im April 
eine Kooperationsvereinbarung mit der Firma divibib 
unterschrieben, sodass in Zukunft auch aktuelle Titel 
u.a. von den Verlagen Fischer, Rowohlt, Droemer Knaur, 
Carlsen, Piper, Ullstein oder Thienemann in den On-
leihen angeboten werden können. Diese Verlage sind 
Herausgeber von vielen Bestsellern, die von den Nut-
zerinnen und Nutzern regelmäßig nachgefragt werden. 
Die Bereitstellung der Titel verzögert sich leider noch 
etwas, da das vereinbarte Lizenzmodell noch Neupro-
grammierungen vonseiten der divibib erfordert.

Verbesserte Nutzung mit dem E-Book-Reader
Bezüglich der Nutzung von E-Books über E-Book-Rea-
der gab es einige Verbesserungen: Es gibt nun eine On-
leihe-Version speziell für die E-Reader, Auswahlmenü 
und Suchmöglichkeiten wurden für die Darstellung auf 
E-Readern optimiert, sodass die elektronischen Medi-
en jetzt direkt auf den Reader geladen werden können 
statt zunächst über den PC. 
Gewünschte Titel sind mit einem Mausklick ausleihbar; 
der Umweg über einen Warenkorb entfällt, denn der 
Ausleihbutton befindet sich direkt bei den Titelanga-
ben. Übersichtlicher gestaltet ist auch das Leserkonto, 
sodass man schnell weiß, welche Titel ausgeliehen und 
welche bereits vorgemerkt sind. Ein Vorteil der E-Rea-
der-Onleihe: leiht man gemeinfreie Werke oder aber 
Titel aus, die beliebig oft und parallel entliehen werden 
können, werden diese beim Ausleihkontingent von 12 
Titeln nicht mitgezählt.

Ausleihe, Vormerken, Zurückgeben
Seit Frühjahr gibt es für Kunden die Möglichkeit, über 
eine Rückgabebutton bereits genutzte Medien vorzeitig 
zurückzugeben. Etwa 20 Prozent der Kunden machen 
laut divibib von diesem Button Gebrauch, sodass sich 
die Wartezeiten bei Vormerkungen zum Teil verringern 
und mehr Titel zur Ausleihe bereitstehen. In Zukunft 
soll im Benutzerkonto angezeigt werden, wann voraus-
sichtlich vorgemerkte Titel zur Verfügung stehen. Au-
ßerdem sollen Vormerkungen künftig auch bearbeitet 
und gelöscht werden können. Auch das könnte positive 
Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Titeln in der 
Onleihe haben und bietet den Leserinnen und Lesern 
mehr Komfort.

Hörbücher derzeit nur online nutzbar
Einen Wermutstropfen gibt es für die Freunde der Hör-
bücher: da das alte DRM (Digital Rights Management) 
für Hörbücher von Microsoft nicht mehr unterstützt 
wird, musste divibib neue Möglichkeiten für einen Ko-
pierschutz bei Hörbüchern entwickeln. Diese führte 
dazu, dass seit Mitte Juli alle Hörbücher nur noch on-
line per Streaming genutzt werden können. Ein Ärgernis 
für viele Nutzerinnen und Nutzer in Rheinland-Pfalz, 
denn in vielen Regionen ist die Internet-Verbindung so 
schlecht, dass die online-Variante teilweise gar nicht 
genutzt werden kann. Die divibib wird für die Apps für 
Apple und Android Geräte (Smartphones, Tablets) noch 
in diesem Jahr Abhilfe schaffen. Hörbücher werden 
dann mit den Apps wieder offline abgespielt werden 
können. Die Nutzung am PC wird leider weiterhin nur 
online über den Browser möglich sein. 

Veränderungen, die für die Nutzerinnen und Nutzer 
wichtig sind, werden auf der Hilfeseite von www.
onleihe-rlp.de erläutert. Wichtige Informationen wer-
den stets auch im Userforum unter
www.userforum.onleihe.de eingestellt.

Angelika Hesse, LBZ

Die Onleihe bietet jetzt eine verbesserte Nutzung per E-Book-Reader.

INTERNET, NEUE MEDIEN
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Die Bibliothek/Mediathek der BBS-Montabaur – ein Entstehungsbericht

„Ein Bücherschatz ist wie ein geistiger Baum, der Bestand 
hat und seine köstlichen Früchte spendet von Jahr zu Jahr, 
von Geschlecht zu Geschlecht.“ (Thomas Carlyle, 19. Jh., 
schottischer Schriftsteller und Philosoph)

Getragen von einem solchen Gedanken der Nachhal-
tigkeit wurde vor gut fünf Jahren eine Idee geboren: 
eine neue zeitgemäße, attraktive Bibliothek/Mediathek 
für unsere Schule. 

Doch warum überhaupt eine neue Bibliothek? Sie müs-
sen sich unsere alte Bibliothek als einen dunklen Ort 
vorstellen, größtenteils mit Büchern aus den 70er Jah-
ren, die veraltet, vergilbt und teils zerschlissen waren. 
Aktuelle Bücher und Fachliteratur waren nur wenig vor-
handen, Non-Book-Medien suchte man gar vergeblich. 
Die Bibliothek war vielmehr eine Aufbewahrungsstätte. 
Zudem gab es keine Arbeitsplatzmöglichkeiten und ins-
gesamt war die Bibliothek für unsere Schule mit über 
2.400 Schülerinnen und Schülern sowie 130 Lehrerin-
nen und Lehrern viel zu klein.

Ein kleines Team aus vier Visionären hat sich aus dem 
Kollegium gebildet. Wir alle wurden durch den Ge-
danken der Nachhaltigkeit beflügelt: Eine zeitgemäße 
Schulbibliothek/Mediathek als zentralen Informations-
bereich, Ort der Leseförderung, Unterrichtsraum, Lern- 
und Rechercheort sowie als Kommunikationsraum.

Entwicklung eines Konzeptes

Zunächst entwickelten wir ein Konzept. Dabei war uns 
besonders wichtig, dass die Schulbibliothek/Mediathek 
von der ganzen Schulgemeinschaft genutzt werden 
kann. So gibt es neben den Angeboten für Schülerinnen 
und Schüler einen „Giftschrank“, dessen Inhalt nur von 
Lehrkräften ausgeliehen werden kann.

Ferner hatten wir bei der Konzepterstellung auch die 
Leseförderung im Fokus, weshalb wir nicht nur Fach-
bücher in den Bestand aufnehmen wollten, sondern 
auch erzählende Literatur. Somit war die Entscheidung 
getroffen, dass wir künftig nicht nur eine Präsenz-, son-
dern auch eine Ausleihbibliothek sein würden. Das wie-
derum stellte uns jedoch vor die Herausforderung, ein 
Ausleihsystem zu initialisieren. Nach langem Abwägen 
entschieden wir uns, die Medien nach der Allgemeinen 

Systematik für öffentliche Bibliotheken (ASB) aufzu-
stellen, da wir insbesondere unseren Schülerinnen und 
Schülern im gymnasialen Zweig den Übergang zu öf-
fentlichen und Uni-Bibliotheken erleichtern wollen. Ein 
elektronischer Katalog (OPAC) war für uns zudem es-
sentiell und ermöglicht uns heute die Vernetzung mit 
anderen Bibliotheken. Durch diese durchaus hohen An-
sprüche kamen wir jedoch auch schnell an unsere Gren-
zen. Denn nun mussten alle alten Medien katalogisiert 
und in das elektronische System eingepflegt werden. 
Ein weiterer ganz wesentlicher Bestandteil des Konzep-
tes war der Umzug in neue Räumlichkeiten, die groß, 
lichtdurchflutet und einladend sind.

Dieses erarbeitete Konzept haben wir der Schulleitung 
vorgestellt und von Anbeginn eine intensive Begleitung 
und Unterstützung erfahren. 

Zur Umsetzung unseres Projektes gründeten wir ein 
Projektteam, bestehend aus zwei Mitgliedern der 
Schulleitung sowie drei Kolleginnen und Kollegen. Da 
wir jedoch alle nur Laien im Hinblick auf die Biblio-
theksarbeit waren, benötigten wir eine professionelle 
Begleitung unseres Großprojektes. Diese erhielten wir 
vom LBZ / Landesbüchereistelle Koblenz. Die tatkräf-
tige Unterstützung bestand insbesondere bei der Kon-
zeptentwicklung, in der Beratung bei der Aussonderung 
der Altbestände, bei der Neuanschaffung von Medien 
sowie der Einrichtungsplanung, der EDV-Einführung 
und der fachgerechten Einarbeitung der Neubestände. 

Farbige Akzente auch im Thekenbereich.
Foto: Rainer Soine
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Auch Fortbildungsangebote der Landesbüchereistelle 
haben wir dankend angenommen, diese ermöglichten 
uns einen Einstieg in die Bibliotheksarbeit.

Nachdem unser Grobkonzept nun durch die unterstüt-
zenden Maßnahmen konkretisiert wurde, sind wir bei 
Landrat Achim Schwickert vorstellig geworden. Ins-
besondere der Überzeugungsarbeit der Schulleitung 
verdanken wir die finanzielle Zuwendung der Kreisver-
waltung Montabaur. Die sinnvolle Investition in Höhe 
von 270.000 Euro in die Bildung der Schülerinnen und 
Schüler wurde gemeinschaftlich, d.h. vom Kreis und 
von der Schule, getragen.

Schrittweise Umsetzung des Projektes

Nachdem nun der konzeptionelle und finanzielle Rah-
men abgestimmt bzw. gesichert war, erfolgte die Um-
setzung des Projektes über fünf Jahre hinweg in mehre-
ren Teilschritten. 

Zunächst fand die Aussonderung des alten Bestandes 
statt. Von ca. 4.000 Büchern konnten nach Überprü-
fung von Aktualität, Nutzen und Attraktivität lediglich 
850 Medien in die neue Bibliothek übernommen wer-
den. Wie schon erwähnt, mussten diese Medien noch 
mit der neuen Systematik katalogisiert und in das elek-
tronische System eingearbeitet werden. 

Im weiteren Verlauf wurde der Bestand durch neue, 
aktuelle Medien wieder aufgebaut. Dies geschah 
schrittweise, mit jeweils 10.000 Euro pro Schuljahr seit 
2011/2012. Dabei wurden wir auch durch die Lehrkräfte 
der BBS Montabaur unterstützt, die für ihren jeweiligen 
Fachbereich Bücher und Medien ausgewählt haben und 
damit gewährleisten, dass diese auch künftig genutzt 
werden. Durch all diese Maßnahmen verfügt die Schul-
bibliothek/Mediathek derzeit über 2.350 Medien. Da-
mit ist der Zielbestand von 4.000 Medien noch nicht 
erreicht. Auch um künftig die Aktualität der Bibliothek 
zu erhalten, muss jährlich ein ausreichendes Budget 
eingeräumt werden.

Ein weiterer, wichtiger Schritt bei der Umsetzung des 
Projektes war die Schaffung der neuen Räumlichkei-
ten. Auf der ersten Ebene entstand aus drei Klassen-
räumen und aus Teilbereichen des Flures ein schöner, 
offener Bibliothekssaal. Neben Gruppenarbeitsplätzen, 
die durch Trennwände den Bereich sowohl optisch als 
auch akustisch separieren, finden sich zahlreiche Einzel-
arbeitsplätze. An diesen haben Mitglieder der Schulge-
meinschaft die Möglichkeit, mit ihrem eigenen Laptop 

zu arbeiten und sich ins Internet einzuloggen. Natürlich 
durfte auch eine Schmökerecke nicht fehlen, in die sich 
Schülerinnen und Schüler gemütlich zum Lesen zurück-
ziehen können. Elektronische Recherchearbeitsplätze, 
die Möglichkeit, kostenlos zu kopieren sowie Medien 
auszuleihen, fördern die Bibliotheksnutzung.
Parallel dazu verlief die Einrichtung der Bibliotheks-
technik. Hierbei sei insbesondere noch einmal die groß-
artige Unterstützung der Landesbüchereistelle und des 
Kreises erwähnt. 

Im nächsten Schritt widmete sich das Projektteam den 
organisatorischen Rahmenbedingungen der Bibliothek/
Mediathek. Ein Hindernis dabei stellten insbesondere 
die Betreuung der Bibliothek und die Öffnungszeiten 
dar. Für die Schulgemeinschaft ist eine tägliche Öff-
nung der Bibliothek von 8 bis 13 Uhr wichtig. Nur so 
können Freistunden sinnvoll verwendet und die Biblio-
thek auch beispielsweise für Unterricht (die Bibliothek 
als Lernort) genutzt werden. Durch unseren Status als 
berufsbildende Schule war die Einstellung einer Biblio-
thekskraft leider nicht möglich. Letztendlich fand sich 
jedoch eine Lösung für die Betreuung der Bibliothek/

Eine Reihe von unterschiedlich gestalteten Arbeits- und Rückzugsplät-
zen stehen den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung. 
Fotos: Rainer Soine
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Mediathek, die unserem Anspruch gerecht wurde. 
Als weitere organisatorische Aufgaben übernahm das 
Projektteam die Erstellung der Benutzerordnung sowie 
der Leseausweise, inklusive eines Barcodes. 

Erfolgreiche Eröffnung im November 2015

Nach fünf Jahren des unermüdlichen Einsatzes war es 
dann vollbracht: die neue Schulbibliothek/Mediathek 
der BBS Montabaur wurde am 21. November 2015 fei-
erlich durch den Landrat Achim Schwickert, die Schul-
leiterin Sabine Nugel und den Projektleiter Christoph 
Ibel mit der Durchtrennung des symbolischen Bandes 
eröffnet.
Entstanden ist eine topmoderne Bibliothek, die auf 
dem neuesten Stand der Technik ist. Auch visuell ist die 

Feierliche Eröffnung der neuen Schulbibliothek/Mediathek durch Landrat Achim Schwickert, Schulleiterin Sabine Nugel und Projektleiter 
Christoph Ibel.  
Foto: Monika Soine

Bibliothek eine Augenweide. Ein großer, heller Raum 
mit Blick auf das Schloss Montabaur, dazu eine moder-
ne einladende Einrichtung. 
Dies schätzt auch unsere Schulgemeinschaft. Auch Wo-
chen nach der Eröffnung erfreut sich die Bibliothek über 
regen Zulauf. Kurzum: das Projekt war und ist ein voller 
Erfolg. Der Fleiß, die vielen ehrenamtlichen Stunden, 
die Kraft und der unermüdliche Einsatz haben sich ge-
lohnt. 

Vielen Dank noch einmal an alle Unterstützerinnen und 
Unterstützer, die bei der Verwirklichung dieses Projek-
tes beteiligt waren. 

Melanie Moompasgir / Christof Ibel,
Bibliothek/Mediathek der BBS-Montabaur
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Montessori Schule Landau: Schulbibliothek im roten, englischen Doppeldeckerbus 

Unsere Schule platzt, aufgrund der erfreulichen Schü-
lerzahlentwicklung, räumlich aus allen Nähten. Ge-
meinsam suchten wir, neben unserem gerade entste-
henden Neubau, nach kreativen Lösungen. Ganz im 
Sinne Maria Montessoris, die gesagt hat: „Das Interesse 
des Kindes hängt allein von der Möglichkeit ab, eigene 
Entdeckungen zu machen.“

Da die üblichen Containerlösungen für den Pausenhof 
nicht für uns in Frage kamen, hatten wir die Idee, un-
serer Schulbibliothek einen neuen, attraktiven Platz zu 
geben: in einem roten, englischen Doppeldeckerbus! 
Ein passendes Objekt war bald gefunden: 35 Jahre alt, 
71 Sitzplätze, 350.000 Meilen gefahren – warum ei-
gentlich nicht? Der Besitzer stellte sich als Carl Irland 
aus England heraus! Konnte dass mit rechten Dingen 
zugehen? Einige Mails, Telefonate, ein Flug und eine 
abenteuerliche Fahrt über die ganze Insel waren nö-
tig für den Kauf „wie gesehen“, und schon bald roll-
te die rote Kiste auf eigener Achse drei Tage lang von 
Hull, über Zeebrügge in Belgien, zu uns in die Südpfalz. 
Chauffiert von Richard Osborne und seiner Frau Debra, 
übrigens von Beruf Lehrerin. Kaum angekommen ha-
ben wir dann voller Tatendrang gleich mit den Umbau-
arbeiten begonnen, Sitzbänke gedreht/entfernt, Regale 
und Lesetische eingebaut, Böden ausgetauscht usw.. 
Selbstverständlich wurde der Bus neu elektrifiziert, kli-
matisiert und mit Internetzugang ausgestattet. Auch 
der rote Anstrich wurde erneuert. 

Im Mai 2016 wurde das Projekt dann im Rahmen ei-
ner Einweihungsfeier seiner neuen Bestimmung über-
geben, bei der auch die Landrätin des Kreises Südliche 
Weinstraße, Theresia Riedmaier, der Bürgermeister 
und Schuldezernent der Stadt Landau, Dr. Maximilian 
Ingenthron, und der Erste Vorsitzende des Montessori 
Landesverbandes, Gernot Zeitlinger, anwesend waren. 
Stadt und Kreis unterstützten unser Vorhaben freundli-
cherweise mit 5.000 Euro.
 
Neben den über 1.500 klassischen Büchern, eine Ecke 
mit englischer Literatur darf natürlich nicht fehlen, fin-
den unsere Schülerinnen und Schüler der Grundschu-
le und der Orientierungsstufen dort auch moderne E-
Books und andere elektronische Medien. Die rollende 
Bibliothek, mit viel Herzblut von unserer pädagogi-
schen Fachkraft Brigitte Henigin betreut, steht nun auf 
unserem Schulhof. Dort haben die Kinder täglich die 
Möglichkeit, zu verweilen, gemeinsam zu lesen und sich 
Bücher oder andere Medien auszuleihen. Wir haben da-

mit, auch aus pädagogischer Sicht, einen wertvollen 
Schritt für die Lese- und Medienkompetenz unserer 
Schülerinnen und Schüler getan. 

Frank Henigin,  
Geschäftsführer der Montessori Schule Landau

Im Innenbereich wurde der Bus zur Schulbibliothek ausgebaut.  
Fotos: Frank Henigin

Nach 350.000 gefahrenen Meilen beherbergt ein britischer Doppel-
decker-Bus jetzt die Schulbibliothek der Montessori Schule Landau.
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Regionale Austauschforen Schulbibliothek – für weiterführende Schulen

Die Kommission Zentrale Schulbibliothek Rheinland-
Pfalz unterstützt die Schulbibliotheksarbeit im Land 
durch die Zeitschrift „LIES – Lernen, Informieren, Erle-
ben in der Schulbibliothek“ und durch den alle zwei Jah-
re stattfindenden landesweiten Schulbibliothekstag. 
Im Mai und Juni 2016 organisierte die Kommission in 
Kooperation mit dem Landesbibliothekszentrum (LBZ) 
erstmals drei regionale Austauschforen für Schulbiblio-
theken, die jeweils nachmittags stattfanden. 

Zu den Treffen im Burggymnasium Kaiserslautern, 
im Bischöflichen Willigis-Gymnasium Mainz und im 
Friedrich-Spee-Gymnasium Trier waren Bibliotheksbe-
auftragte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
Schulbibliotheken weiterführender Schulen eingeladen. 
Neben dem Informations- und Gedankenaustausch 
hatten die Treffen zum Ziel, die regionale Vernetzung 
der Schulbibliotheken untereinander zu stärken. Neu 
war nicht nur das Veranstaltungsformat, sondern auch 
der Tagungsort Schulbibliothek. Bei einer Führung er-
hielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Einblick in 
Betrieb und Aktivitäten der jeweiligen Schulbibliothek. 

Die Bibliotheksleiterinnen – zumeist Mitglieder der 
Kommission – übernahmen zusammen mit den Fach-
beraterinnen des Landesbibliothekszentrums die Mo-
deration der Austauschforen. Die Inhalte bestimmten 
jeweils die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dazu no-
tierten sie ihre Fragen auf Moderationskarten, die the-
matisch nach Schwerpunkten sortiert an Stellwände 
gepinnt wurden, um sie gemäß Gewichtung nach und 
nach zu besprechen. 

Der Bedarf sich untereinander auszutauschen war bei 
allen Treffen groß, die Themen vielfältig. „Wie moti-
viere ich Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 7/8 
zum Lesen und zur Nutzung der Bibliothek?“, „Welche 
Konzepte zur Einbindung der Schulbibliothek in den 
Unterricht – verpflichtend oder freiwillig – gibt es?“, 
„Wie aktiviere ich Lehrkräfte und Pädagogen, die Schul-
bibliothek stärker zu nutzen?“ waren einige der Fragen, 
die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutierten. 
Daneben spielte der Austausch z.B. zur Praxis der Ver-
schlagwortung oder zur Systematisierung der Bücher 
und Medien sowie zum Recherchezugriff auf den Bib-
liothekskatalog eine Rolle. Unter organisatorischen und 
rechtlichen Aspekten wurde die Mitarbeit von Schüle-
rinnen und Schülern und von Ehrenamtlichen themati-
siert. Kritikpunkte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

waren die ungesicherte personelle Betreuung und die 
zu geringen Etats vieler Schulbibliotheken. „Wie las-
sen sich zuverlässige Aufsichten in der Schulbibliothek 
gewährleisten?“, „Woher bekommen wir Personal?“ 
lauteten wichtige Fragen. Beim Thema „Wie gehen wir 
mit technischen Fortschritt um?“ waren vor allem Er-
fahrungen mit der Erschließung digitaler Angebote und 
mit dem Einsatz von E-Book-Readern und Tablets ge-
fragt. 

In einem lebendigen Austausch gaben die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer viele hilfreiche Anregungen 
aus ihrer Bibliothekspraxis weiter. Angesichts der knap-
pen Zeit von zweieinhalb Stunden ließen sich leider 
nicht immer alle Fragen ausführlich behandeln. Die 
Fachberaterinnen stellten die neuesten Angebote des 
Landesbibliothekszentrums vor und warben dafür, sich 
über die Homepage des LBZ bei der Mailingliste „Schul-
bibliotheksforum-RLP“ anzumelden. Bei der Frage, ob 
sie an weiteren Austauschforen teilnehmen würden, 
überlegten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht 
lange. Präferiert werden jährliche Treffen in wechseln-
den Schulbibliotheken der Umgebung. So möchte man 
auch in Zukunft gerne vom Einblick in eine andere Bib-
liothek profitieren. Eine erste Einladung für das nächste 
Jahr liegt bereits vor. 

Heike Steck, LBZ

Lebendiger Austausch bei den regionalen Austauschforen Schulbib-
liothek, hier am 8. Juni 2016 im Friedrich-Spee-Gymnasium Trier.
Foto: LBZ / Marie-Luise Wenndorf
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TAGUNGEN, FORTBILDUNG

Frühjahrskonferenzen der hauptamtlich geleiteten Bibliotheken in Rheinland-Pfalz

Die diesjährigen Bibliothekskonferenzen der hauptamtlich geleiteten Bibliotheken am 13. April 
2016 in Lahnstein und am 20. April 2016 in Kandel standen unter dem Thema „Zukunftskonzepte 
für Bibliotheken“.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz 
für das nördliche Rheinland-Pfalz waren zu Gast in der 
Stadtbücherei Lahnstein, die seit Juli 2015 in neuen 
großzügigen und attraktiven Räumen untergebracht 
ist.1

Lahnsteins Oberbürgermeister Peter Labonte hob in 
seiner Begrüßung die große positive Resonanz der Be-
völkerung für die Neueinrichtung hervor. Diese drückt 
sich vor allem im großen Anstieg bei den Neuanmel-
dungen und Besucherzahlen aus. Auch Dr. Kai-Michael 
Sprenger vom Ministerium für Wissenschaft, Weiter-
bildung und Kultur würdigte in seinem Grußwort diese 
Anstrengung der Stadt.

Bei informativen Führungen gaben Büchereileiterin 
Heike Handlos und ihre Kollegin Silvia Rüdell einen 
Überblick über die Arbeit der Stadtbücherei Lahnstein. 
Besonders beeindruckend ist die Vielzahl ihrer sehr 
phantasievollen und an verschiedene Zielgruppen ori-
entierten Leseförderaktionen. Für diese Aktionen bie-
ten die neuen Räume endlich genügend Platz und Mög-
lichkeiten. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Rheinhessen-

Pfalz trafen sich in Kandel im Veranstaltungsraum der 
Stadthallte, wo sie von Bürgermeister Günter Tiele-
börger begrüßt wurden. In seinem Grußwort nannte 
Tielebörger vor allem den systematischen Ausbau der 
Bildungs- und Schulinfrastruktur als wichtigen Faktor 
dafür, dass sich Kandel in den letzten Jahren zu einer 
familienfreundlichen Stadt entwickelt habe. Dabei be-
tonte er die wichtige Rolle der Stadtbücherei bei dieser 
Entwicklung. Grußworte sprachen auch Dr. Kai-Michael 
Sprenger und LBZ-Leiterin Dr. Annette Gerlach.

Die Stadtbücherei Kandel ist im Obergeschoss des Rat-
hauses unter dem Dach untergebracht. Karin Johan und 
ihr Team führten durch die Räume. Auf relativ engem 
Raum wird das Medienangebot ansprechend präsen-
tiert. Die Bibliothek wurde 1999 eröffnet und als Pilot-
projekt gefördert. 

Kernthema „Zukunftsplanung“

Kernthema der beiden Tagungen war die Zukunftspla-
nung für Bibliotheken.

In Lahnstein berichtete dazu am Vormittag Dipl.-Bib-
liothekarin Petra Abel, Leiterin der Gemeindebücherei 
Steinkirchen-Grünendeich bei Hamburg, über ihre Er-
fahrungen bei der Erstellung eines Bibliothekskonzep-
tes. 
Sie hat an einem landesweiten Projekt der Bücherei-
zentrale Niedersachsen teilgenommen und im Oktober 
2015 ihr Papier mit dem Titel „Bibliotheksprofil in der 
Kommune: Strategiekonzept der Gemeindebücherei 
Steinkirchen-Grünendeich“ vorgelegt.
Im November 2015 hat sie es im Rat der zuständigen 
Samtgemeinde Lühe vorgestellt. Es wurde einstimmig 
beschlossen. 
So konnte Abel während ihrer Präsentation in Lahnstein 
schon einige Ergebnisse auflisten, wie die Einführung 
kostenloser Bibliotheksausweise für Kinder und eine 
Erhöhung des Veranstaltungsetats. Abel zog, trotz des 

Begrüßung der Tagungs-Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Lahn-
stein durch OB Labonte.
Foto: Heike Handlos / Stadtbücherei Lahnstein

1   Stadtbücherei Lahnstein in neuen Räumlichkeiten. In: bibliotheken heute Jg. 11, 3/2015, S. 124-125.
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zugegeben hohen Arbeitsaufwands, eine sehr positive 
Bilanz der Konzeptarbeit. Sie hob die gewachsene po-
sitive Wahrnehmung der Gemeindebücherei in Politik, 
Verwaltung und der Bevölkerung hervor sowie die An-
erkennung der Bücherei in ihrer Rolle als professioneller 
und unverzichtbarer Problemlöser in der Gemeinde.2

Am Nachmittag referierte Dr. Volker Pirsich, langjähri-
ger Leiter der Stadtbüchereien Hamm, zum Thema „Die 
Bibliothek als Dritter Ort“. In seinem engagierten Vor-
trag zeigte er anhand vieler Beispiele den Wandel in der 
Nutzung von Bibliotheken auf. 
Sein Credo: Die Rolle der Bibliotheken wird zunehmend 
die des sogenannten „Dritten Ortes“ sein, der neben 
dem Zuhause (Erster Ort) und dem Arbeitsplatz (Zwei-
ter Ort) relevant ist für das persönliche Leben und das 
Funktionieren der Gesellschaft. Pirsich plädierte für die 
entsprechende Zukunftsplanung der Bibliotheken. Zi-
tat: „Wer weiterhin darauf setzt, mit der ‚klassischen Bi-
bliothek‘ auch in der Zukunft zu reüssieren, setzt nicht 
auf die richtige Karte, denn: Wer nicht mit der Zeit geht, 
geht mit der Zeit.“ 3

Bei der Tagung in Kandel stellten die Bibliotheksleiter 
Frank Raumel (Medien- und Informationszentrum Bi-
berach) und Petra Moderow (Stadtbücherei Celle) ihre 
erfolgreichen Bibliothekskonzepte vor.
Raumel setzt vor allem auf klar strukturierte Angebote 
für klar definierte Zielgruppen, auf die Zusammenar-
beit mit KiTas und Schulen auf der Grundlage von Ko-
operationsvereinbarungen sowie auf ein innovations-
freudiges Bibliotheksteam mit unterschiedlichen, auch 
nicht-bibliothekarischen Qualifikationen. 
Moderow referierte vor allem über den Prozess der Kon-
zepterstellung. Sie schilderte humorvoll ihre Entwick-
lung hin zur allseits anerkannten Spezialistin für Bevöl-
kerungsstatistik und Milieustudien. Bei allen Erfolgen, 
die durch die Konzeptentwicklung verzeichnet werden 
konnten, war von Beginn an jedoch eines klar: Die po-
litischen Rahmenbedingungen ließen keine großen fi-
nanziellen Forderungen zu. Auch viele Bibliotheken in 
Rheinland-Pfalz werden bei der Konzepterstellung mit 
diesen Rahmenbedingungen zu kämpfen haben.
Dennoch: das Konzept hat zu neuen Schwerpunkten 
der Bibliotheksarbeit geführt, den Blickwinkel auf die 
eigene Arbeit verändert und das Team motiviert. 

Hilfestellung vonseiten des LBZ

Das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz bie-
tet den Bibliotheken Hilfestellung bei der Zukunfts-
planung: Das Praxisprojekt für hauptamtlich geleitete 
kommunale Bibliotheken „Zukunftskonzepte für Biblio-
theken“ ist im Juni 2016 gestartet, nachdem im Januar 
2016 bereits ein vergleichbares Projekt für ehrenamt-
lich geleitete Bibliotheken erfolgreich abgeschlossen 
werden konnte (siehe hierzu das Schwerpunktthema 
„Bücherei 2020“ dieser Ausgabe ab Seite 50 - Anm. d. 
Red.).

Die nächste gemeinsame Bibliothekskonferenz der 
hauptamtlich geleiteten Bibliotheken in Rheinland-
Pfalz ist geplant für den 21. September 2016 in Mainz.

Norbert Sprung / Gudrun Colling / 
Angelika Hesse, LBZ

2   Das Bibliothekskonzept der Gemeindebücherei Steinkirchen-Grünendeich steht online unter www.buecherei-steinkirchen.de.
3   Vgl. Volker Pirsich: Wenn die Ausleihen zurückgehen – was kommt dann? In: BuB Jg. 67, 7/2015, S. 430 ff. 

Frank Raumel (Medien- und Informationszentrum Biberach) referier-
te in Kandel.
Foto: LBZ / Julie Sponholz
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Bürgerengagement in Zeiten des demographischen Wandels

Frühjahrskonferenzen der ehren- und nebenamtlich geleiteten Bibliotheken

Gut besucht waren die beiden Frühjahrskonferenzen 
für die ehren- und nebenamtlich geleiteten Bibliothe-
ken am 1. März in Neustadt und am 2. März in Kob-
lenz. Im Mittelpunkt beider Tagungen stand der Vortrag 
von Natalie Franzen zum Thema „Bürgerengagement 
in Zeiten des demographischen Wandels: Die Rolle von 
Büchereien und anderen sozialen Infrastrukturangebo-
ten im Dorf“.

Natalie Franzen unterhält ein geographisches Pla-
nungsbüro und unterstützt kleine Gemeinden bei der 
Entwicklung von Konzepten für die Dorfentwicklung. 
Ziel solcher Entwicklungsprojekte ist es, zu verhindern, 
dass junge Menschen in die Städte ziehen, der ländli-
che Raum immer mehr an Attraktivität verliert und 
grundlegende Einrichtungen der Daseinsvorsorge wie 
Lebensmittelläden, Arztpraxen usw. nicht mehr überle-
ben können.
Franzen stellte verschiedene Projekte vor, die Bürge-
rinnen und Bürger entwickelt haben, um ihre Gemein-
de lebendig zu halten. Das reichte vom Dorfladen bis 
hin zur Tauschbörse, vom ausgeschilderten Mitfahrer-
Stopp mitten im Ort bis hin zu Projekten im Bereich 
der Nachbarschaftshilfe. Viele Projekte in den kleinen 
Gemeinden – wie auch die Büchereiarbeit – werden von 
freiwillig Engagierten entwickelt und durchgeführt. In 
der Diskussion wurde deutlich, dass auch die Bücherei-
en als soziale Treffpunkte eine wichtige Funktion in den 
Dörfern erfüllen, gibt es doch immer weniger andere 
Orte, an denen man sich generationenübergreifend 
treffen und austauschen kann. 

Bei beiden Tagungen war auch der neue Referent im Mi-
nisterium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 
Dr. Kai-Michael Sprenger zu Gast. Er dankte allen für 
das ehrenamtliche Engagement und versprach, die Bi-
bliotheken im Rahmen seiner Möglichkeiten zu unter-
stützen. Dr. Annette Gerlach, Leiterin des LBZ, forderte 
die Bibliotheken auf, die Dienstleistungen des LBZ und 
insbesondere der Landesbüchereistelle in Anspruch 
zu nehmen, um sich die Arbeit vor Ort zu erleichtern, 
und bei den landesweiten Aktionen, wie z.B. beim LE-
SESOMMER und den Bibliothekstagen Rheinland-Pfalz, 
mitzumachen. Besonders wies sie auf die Angebote 
des LBZ anlässlich des Reformations-Jubiläums im Jahr 
2017 hin.
Sowohl in Neustadt als auch in Koblenz wurden neue 
Angebote der Ergänzungsbüchereien sowie die neuen 
Leseförderaktionen vorgestellt. Informationen gab es 
außerdem u.a. zur Onleihe für ehrenamtlich geleitete 
Bibliotheken, zur EDV-Förderung und den Fortbildungs-
angeboten. 

Die nächste Tagung für ehren- und nebenamtliche Bib-
liotheken findet am 18. und 19. November 2016 in der 
Sparkassenakademie Schloss Waldthausen statt. Erst-
mals wird es ein gemeinsames Wochenendseminar für 
die Bibliotheken im Norden und Süden von Rheinland-
Pfalz geben. Anmeldungen sind über die Webseite des 
LBZ möglich.

Angelika Hesse, LBZ
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Neues aus dem LBZ

Minister Prof. Dr. Wolf zu Besuch im LBZ –
Jahresbericht 2015 veröffentlicht
Prof. Dr. Konrad Wolf, Minister für Wissenschaft, 
Weiterbildung und Kultur in Rheinland-Pfalz, be-
suchte am 26. Juli das Landesbibliothekszentrum am 
Standort Koblenz. Er informierte sich über die Ar-
beit des LBZ und nahm von dessen Leiterin Dr. An-
nette Gerlach den aktuell erschienenen Jahresbe-
richt 2015 des Landesbibliothekszentrums entgegen.  
Mit der Veröffentlichung des Jahresberichts unterrich-
tet das LBZ regelmäßig sein zuständiges Ministerium, 
das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und 
Kultur, sowie die allgemeine Öffentlichkeit über die 
wesentlichen Aufgaben und sein Dienstleistungsan-
gebot. Der Jahresbericht kann online auf der Websei-
te des Landesbibliothekszentrums abgerufen werden.  

Rückblick: LBZ beim Rheinland-Pfalz-Tag 2016
Vom 3. bis 5. Juni präsentierte sich das Landesbiblio-
thekszentrum Rheinland-Pfalz auf dem diesjährigen 
33. Rheinland-Pfalz Tag in Alzey. In der selbsternannten 
„heimlichen Hauptstadt Rheinhessens“ präsentierte 
das LBZ drei Tage sein vielfältiges Aufgabenspektrum.  
Vor Ort konnten sich die Besucherinnen und Besu-
cher über Bestandserhaltung, Digitalisierung und 
Leseförderaktionen wie den LESESOMMER Rhein-
land-Pfalz informieren. Die „Onleihe“ interessierte 
viele Gäste und war eines der Hauptgesprächsthemen.  
Ein schöner Anziehungspunkt für Groß und Klein 

war das Prägen von bunten Lesezeichen. Unter 
der Anleitung einer Restauratorin wurde demons-
triert, wie eine Prägemaschine funktioniert. Be-
sucherinnen und Besucher durften die einzelnen 
Schritte bis zum fertigen Lesezeichen selbst durch-
führen. Über 700 Lesezeichen wurden so gefertigt.  
An allen Tagen wurden auf dem RLP-Tag in Alzey ein 
abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm auf 
zahlreichen Bühnen, Aktions- und Präsentationsflächen 
geboten. Vereine, Initiativen und Organisationen prä-
sentierten sich auf Aktionsflächen und in Ausstellungen 
mit einem attraktiven Programm. Für alle Beteiligten 
war es eine rundum gelungene Veranstaltung.

Neuer Noten-Freihandbereich im LBZ Speyer
„Haben Sie auch Noten mit leichten Klavierstücken? 
Etwas für Anfänger?“ Solche und ähnliche Fragen las-
sen sich anhand eines Bibliothekskatalogs nur schwer 
beantworten, da Angaben zur Schwierigkeit in der Regel 
nicht erfasst werden. Ein Blick in die Noten ist da schon 
hilfreicher. In einer Magazinbibliothek ist aber auch das 
nicht ganz so einfach, verlangt zumindest etwas Ge-
duld, da die Noten erst bereitgestellt werden müssen.   
Um dieser Problematik Abhilfe zu schaffen, arbeiten 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Musiksamm-
lung des LBZ / Pfälzische Landesbibliothek derzeit am 
Aufbau eines Freihandbereiches, in dem eine Auswahl 
an Noten systematisch nach Besetzungen aufgestellt 
wird. Kundinnen und Kunden haben somit die Möglich-
keit, zukünftig ans Regal im 1. Obergeschoss zu gehen 

Wissenschaftsminister Prof. Dr. Konrad Wolf nahm bei seinem Besuch 
im LBZ den Jahresbericht 2015 durch LBZ-Leiterin Dr. Annette Ger-
lach entgegen.
Foto: LBZ / Sandra Reiss

Am LBZ-Stand beim Rheinland-Pfalz-Tag 2016. 
Foto: LBZ
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und direkt in den Noten zu stöbern, die sofort ausleih-
bar sind.

Die grobe Gliederung des Noten-Freihandbereiches 
umfasst sechs Teilbereiche: Partituren und Klavier-
auszüge (NOA), Vokalmusik für Einzelstimmen (NOB) 
inklusive Songbooks und Musicals, Vokalmusik für 
Chor in verschiedenen Besetzungen (NOC), Gemein-
schaftslieder zum geselligen Musizieren (NOD; Kin-
der- und Volkslieder, thematische Liedersammlungen), 
Instrumentalmusik für Einzelinstrumente (NOE) sowie 
Kammermusik mit und ohne Klavier (NOF). Die Auf-
stellungssystematik orientiert sich dabei an gängigen 
Klassifikationen, wurde aber an die Bedürfnisse vor Ort 
angepasst. Inhaltlich reichen die ausgewählten Noten 
von gefragten Klassikern bis zu interessanten „Neu-
entdeckungen“. Bisher sind vor allem die Bereiche der 
Vokalmusik bestückt worden, die Einzelinstrumente 
und die übrigen Besetzungen folgen sukzessive. Auch 
wenn der Noten-Freihandbereich aus Platz- wie aus 
Bestandsschutzgründen nur eine Auswahl des gesam-
ten Notenbestandes bietet, mag er doch helfen, die ein 
oder andere Frage in Zukunft einfacher zu beantworten 
und das ein oder andere Werk zu entdecken, auf das 
man bei einer Katalogrecherche vielleicht nicht gesto-
ßen wäre…

Daniel Fromme, LBZ

Neuer Gruppenarbeitsraum im LBZ Koblenz

Seit Mai 2016 steht den Kundinnen und Kunden des 
LBZ / Rheinische Landesbibliothek in Koblenz ein neuer 
Gruppenarbeitsraum zur Verfügung. Zusätzlich zu den 
zwei bisherigen Gruppenarbeitsräumen im Lesesaal 
wurde im Erdgeschoss ein neuer Raum geschaffen, in 
dem bis zu acht Personen ausreichend Platz zum Ler-
nen und Arbeiten finden. Er ist bis jetzt mit einer Mag-
nettafel ausgestattet und soll noch edv-technisch auf-
gerüstet werden.

Der Raum kann während der Öffnungszeiten der Bib-
liothek (Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr und Samstag 
10 bis 13 Uhr) genutzt werden. Es ist auch möglich, den 
Raum vorab zu reservieren. 
Die letzten Wochen haben gezeigt, dass der Raum gut 
angenommen wird und Bedarf nach Möglichkeiten des 
Arbeitens in Gruppen besteht.

Barbara Koelges, LBZ

Noten-Freihandbereich im LBZ / Pfälzische Landesbibliothek. 
Foto: LBZ / Daniel Fromme

Neuer Gruppenarbeitsraum im Erdgeschoss der Rheinischen Landes-
bibliothek mit Blick auf den Bahnhofsvorplatz.
Foto: LBZ
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1   Siehe Errichtungserlass des LBZ vom 19. Juli 2004 (Gemeinsames Amtsblatt 10/2004) und das Bibliotheksgesetz vom 3. Dezember 2014 (GVBL Nr. 18 vom 12. Dezember 2014)
2   Vgl. Günter Pflaum: Die Landesbüchereistelle im LBZ. Neuausrichtung der Büchereistellenarbeit in Rheinland-Pfalz In: bibliotheken heute 10 (2014), S. 112-117.
3    Die interne Struktur der Bibliotheken war bisher an allen Standorten ähnlich, somit im LBZ insgesamt „doppelt“ vorhanden. Punktuell gab es Zusammenarbeit und Absprachen, 

aber nicht in dem Umfang, wie möglich und notwendig.
4  In der Abteilung „Sammlungen“ erfolgt auch der Neuaufbau einer Struktur für den Kulturguterhalt im LBZ selbst und als Dienstleistung für das gesamte Land.

Auf dem Weg … Organisatorische Entwicklungen im LBZ

Es ist ein logischer Schritt: Wenn eine Fusion verschie-
dener Einrichtungen vollzogen wird, stellen sich auch 
die Fragen nach den internen Strukturen. Das Landesbi-
bliothekszentrum Rheinland-Pfalz (LBZ) wurde im Sep-
tember 2004 durch einen Errichtungserlass, bestärkt 
durch das Bibliotheksgesetz von 2014 als „Landesbi-
bliothek für RLP“1, durch Zusammenlegung der vormals 
selbständigen Einrichtungen gegründet:

„Bibliotheca Bipontina“ in Zweibrücken, die auf 
eine 450-jährige wechselvolle Geschichte zurück-
blickt,
Pfälzische Landesbibliothek in Speyer (gegründet 
1921),
Rheinische Landesbibliothek in Koblenz (gegründet 
1987 mit dem Ziel, auch im Norden von Rhein-
land-Pfalz ein adäquates wissenschaftliches Bi-
bliotheksangebot aufzubauen),
Büchereistelle in Neustadt (1921 gegründet und 
mehrfach umbenannt),
Büchereistelle in Koblenz (1948 gegründet und 
ebenfalls mehrfach umbenannt). 

Damit war nicht nur eine Zusammenarbeit von einzel-
nen Einrichtungen gegeben, die über das ganze Land 
verstreut sind, sondern es kamen auch Einrichtungen 
des wissenschaftlichen und des öffentlichen Biblio-
thekswesen zusammen. Aufgabenvielfalt, unterschied-
liche historisch gewachsene Strukturen, Mentalitäten 
und Kulturen sollten in einer Einrichtung verbunden 
werden. Direkte bibliothekarische Angebote wurden 
zudem kombiniert mit den Funktionen einer Fachstelle, 
die zentrale Aufgaben für alle öffentlichen Bibliotheken 
und Schulbibliotheken im Land zu erfüllen hat. 

Im Jahr 2013/14 begannen zunächst die beiden Bü-
chereistellen einen Strategieprozess, der wesentlich 
angeregt wurde durch die neuen Herausforderungen, 
die sich aus dem digitalen Wandel und weiteren gesell-
schaftlichen Veränderungen ergeben, was zu neuen An-
forderungen an die Bibliotheken führt und ebenso neue 
Aufgaben bei den für sie arbeitenden Fachstellen her-
vorruft.2 Die Zusammenführung in einer internen orga-
nisatorischen Einheit war Folge dieses Prozesses. Unter 

dem Namen „Landesbüchereistelle“ ist die Arbeit an 
den beiden Standorten zu erledigen, mit noch engerer 
Abstimmung und Zusammenarbeit. Vieles muss nicht 
parallel an zwei Standorten betrieben werden, sondern 
kann ohne Schaden für die Kunden an einer Stelle zen-
tral erledigt werden. Synergieeffekte, um auch zusätz-
liche neue Aufgaben, z.B. in der Zielgruppenarbeit be-
wältigen zu können, sind dabei eine zentrale Frage. Und 
dies ist keine bloße Theorie, hat doch das vergangene 
Jahr gezeigt, dass auf die Zielgruppe der Flüchtlinge 
auch durch die Landesbüchereistelle für die Bibliothe-
ken schnell reagiert werden musste.

Doch dies gilt keineswegs nur für die Landesbücherei-
stelle. Auch alle Bereiche, die mit den Ressourcen im 
LBZ befasst sind – Finanzen, Personal, Gebäude, IT – 
wurden in einem Fachbereich zusammengefasst, der 
sich in die beiden Abteilungen „Informationstechnolo-
gie“ und „Zentrale Verwaltung“ untergliedert. 

Auch in den Bibliotheken im LBZ musste daher das Ziel 
sein, bisherige Doppelstrukturen3 aufzugeben und die 
heute notwendige Struktur unter dem Gesichtspunkt 
von Prozessen und Aufgaben standortübergreifend 
neu aufzubauen. Regionale Strukturen sind gerade im 
Bibliothekswesen innerhalb einer Einrichtung vor dem 
Hintergrund der Bewältigung des digitalen Wandels 
weder zielführend noch hilfreich. Und so wurde im ver-
gangenen Jahr der Fachbereich „Wissenschaftliche Bib-
liotheken“ neu strukturiert, er umfasst die drei Stand-
orte der Rheinischen Landesbibliothek, der Pfälzischen 
Landesbibliothek und der Bibliotheca Bipontina. Vier 
Abteilungen gibt es nun, die sich dem Bestandsauf-
bau (Abteilung „Bestand“), der Bearbeitung der Me-
dien, also sämtlichen Geschäftsgängen („Betriebsab-
teilung“), der Nutzung (Abteilung „Service“) und den 
spezifischen historischen Aufgaben (Abteilung „Samm-
lungen“)4 zuwenden. Sie stehen jeweils unter einer zen-
tralen Abteilungsleitung und werden in der nächsten 
Zeit sukzessive ihre interne Zusammenarbeit gezielt 
auf- und ausbauen. Dadurch sollen im LBZ Angebot 
und Service einheitlich für alle Nutzerinnen und Nutzer 
ermöglicht werden, dazu neue Aufgaben für das Land 
als Kompetenz- und Dienstleistungszentrum, wie Er-
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richtungserlass und Bibliotheksgesetz einfordern. Auch 
im Bereich der „Öffentlichkeitsarbeit“ ist eine Verstär-
kung notwendig; ebenso gilt es bei der „Informations-
kompetenz“ die Angebote zeitgemäß zu aktualisieren 
und auszuweiten. Hier hat das LBZ im letzten Jahr be-
reits erste Schritte getan. 

Natürlich „leben“ die drei wissenschaftlichen Biblio-
theken vor Ort weiter, stehen ihren Nutzerinnen und 
Nutzern zur Verfügung, benötigen oft auch auf dieses 
konkrete Publikum vor Ort ein „passgenaues“ Angebot. 
Zentralisierungen sind sinnvoll, aber sie müssen prag-
matisch und bedarfsgerecht sein. Letztlich führt dies zu 
einer Matrixorganisation, weil es natürlich weiterhin für 
diese drei Standorte auch „Vertretungen“ geben muss, 
die den jeweils realen Bibliotheksort in der Öffentlich-
keit präsentieren und Ansprechpartner vor Ort sind. 

Organisationsentwicklung ist nie „fertig“, daher sind 
nächste Schritte im Blick: Weiterentwicklung der Stra-
tegie des LBZ, Aufbau einer outputorientierten Steue-
rung, um nur zwei Stichworte zu nennen. Die Leitung 
des LBZ wird ab Herbst einen Gesamt-Strategieprozess 
mit einem Auftaktworkshop beginnen. 
 
Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen die Kunden 
des LBZ, die Bibliotheken im Land ebenso wie die Men-
schen, die diese Bibliotheken im LBZ und an anderen 
Orten aufsuchen. Der Wandel ist in allen Bibliotheken 
heute das Normale, die Veränderungsprozesse sind un-
vermeidbar, wenn wir uns nicht selbst überflüssig ma-
chen wollen. Der Kampf um hinreichende Ressourcen 
und die digitalen Herausforderungen machen vor kei-
ner Einrichtung halt, aber Veränderungsprozesse brau-
chen das Miteinander und daher auch für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter Zeit, mitgehen zu können.

Für die Kunden muss am Ende ein verbesserter Service 
das Ergebnis sein; uninteressant ist dabei, wie sich Ein-
richtungen intern organisieren. Wir sind kein Selbst-
zweck nur für uns, sondern werden von Steuermitteln 
finanziert, stehen also zu Recht im Blick der Öffentlich-
keit und unseres Trägers, des Landes Rheinland-Pfalz. 
Die Erwartungen an unsere Arbeit von diesen Seiten 
hinsichtlich der Effizienz der Arbeit und der zeitgemä-
ßen Angebote sind daher legitim – Ansporn und Maß-
stab gleichermaßen.

Annette Gerlach, Leiterin des LBZ

Die Standorte des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz.
Quelle: LBZ

Landesbüchereistelle / 
Koblenz

Landesbüchereistelle / Neustadt

Rheinische Landesbibliothek

Koblenz

Neustadt/Weinstraße

SpeyerZweibrücken

Bibliotheca Bipontina
Pfälzische Landesbibliothek
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LBZ / Pfälzische Landesbibliothek schließt Retrokatalogisierung (Monographien)
erfolgreich ab

Im Juli 1995 begann die Katalogisierungsabteilung der 
Pfälzischen Landesbibliothek Speyer (PLB) damit, den 
Alphabetischen Zettelkatalog zu konvertieren. Der Mo-
nographienbestand der Pfälzischen Landesbibliothek 
wurde damals auf ca. 425.000 Titel, der Zeitschriften-
bestand auf ca. 23.000 Titel geschätzt.

Der Katalog besteht aus 842 Kästen, in dem auf Ka-
talogzetteln Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Serien, 
Loseblattausgaben, Sonderdrucke, unselbständige 
Literatur etc. verzeichnet sind. Die Titelaufnahmen 
wurden ab 1921 nach dem damaligen Regelwerk, den  
„Preußischen Instruktionen“ (PI), weitgehend maschi-
nenschriftlich erstellt. Es gab aber auch handschriftlich 
geschriebene Zettel und formal von PI abweichende 
„Bayerische Aufnahmen“. Ab ca. 1989/90 wurde nach 
den „Regeln zur Alphabetischen Katalogisierung“ (RAK) 
gearbeitet. Seit 1990 wurden die Titel zwar online im 
Südwestdeutschen Bibliotheksverbund (SWB) erfasst, 
aber bis im Jahre 2000 wurden noch ausgedruckte Ka-
talogzettel mit PI-Köpfen versehen und in den Zettel-
katalog eingelegt.  

1995 entschied die Bibliotheksleitung, auch den älte-
ren Buchbestand online zu erfassen. Damals waren in 
der Katalogisierungsabteilung etwa sechs Personen 
beschäftigt, drei davon ganztägig. Die Arbeit im Kon-
versionsprojekt erfolgte neben der Hauptarbeit. Bereits 
ab 1996 wurde es möglich, durch projektbezogene För-
dermittel zeitweise weitere Personen an der Retroka-
talogisierung zu beteiligen, die zum Teil mit bis zu 40 
Wochenstunden im Projekt arbeiteten. Da es sich um 
bibliothekarisches Fachpersonal handelte, das mit den 
Tücken und Eigenheiten des Alphabetischen Katalogs 
vertraut war, konnte häufig schon nach meist kurzer 
Einarbeitungszeit katalogisiert werden. Im ersten Jahr 
arbeiteten die Projektbeteiligten 1.981 Lokalsätze in 
den Verbundkatalog ein, bis zum Verbundwechsel im 
Oktober 2005 waren es bereits mehr als 200.000.

Im Jahr 2004 erfolgte die Zusammenlegung der Biblio-
theca Bipontina Zweibrücken, der Pfälzischen Landes-
bibliothek Speyer, der Rheinischen Landesbibliothek 
Koblenz und der Büchereistellen Neustadt und Koblenz 
zum Landesbibliothekszentrum (LBZ). Als Folge der Fu-
sion wurde der Gesamtdatenbestand der PLB im Herbst 
2005 vom SWB in den HBZ-Verbund überspielt, in dem 
die Rheinische Landesbibliothek bereits katalogisierte. 
Dieser Neueinstieg und die aufwändigen Recherchear-
beiten im HBZ-Verbund sowie die Arbeiten zur Dublet-
tenbereinigung erhöhten die Arbeitsbelastung bei der 
Retrokonversion immens. Die Zusammenarbeit mit 
einer auf Retrokatalogisierung spezialisierten Firma in 
den Jahren 2006 bis 2007 verlief leider nicht zufrie-
denstellend. Trotz detaillierter Arbeitsanweisungen 
war die Fehlerquote bei den eingearbeiteten Titeln zu 
hoch und das Projekt wurde Anfang 2007 abgebrochen. 
Zwei hauptamtliche Teilzeitkräfte waren 2007 damit 
beschäftigt, die Fehler zu bereinigen. Trotz der Einarbei-
tung zweier Ganztagskräfte in das Projekt ab Sommer 
2007 schritt dieses langsamer voran als errechnet.

In den Jahren von 2006 bis 2011 wurden die Kästen H - 
R (231 Kästen) bearbeitet und insgesamt etwa 170.000 
Lokalsätze erstellt. Mit der Einstellung der Fördermaß-
nahmen ab Mitte 2011 waren noch 140 Kästen zu bear-
beiten. Bis Ende 2011 arbeiteten im Projekt noch sechs 
bis sieben Kräfte mit, die die Retrokonversion neben 
ihren sonstigen Arbeiten bewerkstelligten; ab 2012 
waren nur noch drei bis vier Personen stundenweise an 
dem Projekt beteiligt.
Insgesamt wurden im Retrokatalogisierungsprojekt bis 
Juli 2016 alle 842 Katalogkästen durchgearbeitet und 
etwa 437.000 Lokalsätze erstellt.

Ulrike Rothe-Becker, LBZ
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85

bibliotheken heute 2/2016, Jg. 12

Herrenlos! – Schlesische Klöster zwischen Aufhebung und Berufung 

Eine Ausstellung des Oberschlesischen Landesmuseums Ratingen in Kooperation mit der
Woiwodschaftsbibliothek Opole und dem Landesbibliothekszentrum 

Im Rahmen der langjährigen Partnerschaftsbeziehun-
gen des Landesbibliothekszentrums (LBZ) mit der Woi-
wodschaftsbibliothek in Opole wurde die Ausstellung 
„Herrenlos! Schlesische Klöster zwischen Aufhebung 
und Berufung“ im Frühjahr 2016 in zwei Bibliotheken 
des LBZ gezeigt.

Vom 20. April bis 7. Mai präsentierte die Pfälzische 
Landesbibliothek in Speyer die Ausstellung. Den Eröff-
nungsvortrag hielt Miroslawa Kocwin, Leiterin der Alt-
bestandsabteilung der Woiwodschaftsbibliothek.
Anschließend war die Ausstellung vom 2. Juni bis 2. Juli 
2016 in der Rheinischen Landesbibliothek in Koblenz zu 
sehen. Sie wurde von Dr. Stephan Kaiser, dem Leiter des 
Oberschlesischen Landesmuseums, mit einem span-
nenden Vortrag über die Geschichte der Klöster und 
Orden in der Region Oberschlesien eröffnet.

In der Ausstellung wurde ein großer Bogen von der 
Rolle der Stifte und Orden bis hin zur kulturellen und 
religiösen Entwicklung Schlesiens gespannt, unter Be-
trachtung der Zäsuren im Verlauf der Jahrhunderte und 
deren Wirkung bis in die Gegenwart. Die Besucherinnen 
und Besucher wurden in die Klosterwelt eingeführt und 

erfuhren die Vielfalt des geweihten Lebens der auch in 
Schlesien wirkenden Ordensgemeinschaften.

Die Aufhebung der Klöster (Säkularisation) hängt mit 
der seither fortschreitenden Verweltlichung der Ge-
sellschaft (Säkularisierung) zusammen. Das wirkt sich 
auch auf unsere heutige Gesellschaft aus. Neben histo-
rischen bzw. kunsthistorischen Einheiten werden somit 
die christlichen Wurzeln in der mitteleuropäischen Ent-
wicklung am Beispiel Schlesiens deutlich. 

Die Raumtafeln des Oberschlesischen Landesmuse-
ums Ratingen wurden ergänzt durch Originalgraphiken 
und Kopien mit historischen Ansichten der Klöster und 
der Ordensmitglieder aus dem Bestand der Woiwod-
schaftsbibliothek Opole.

Alle beteiligten Institutionen werteten das gemeinsam 
Ausstellungsprojekt, das zahlreiche Besucher in die Bib-
liotheken des LBZ führte, als weiteren positiven Schritt 
in der jahrelangen Partnerschaft.

Barbara Koelges, LBZ

Ehemaliges Kloster Rauden. 
Foto: Oberschlesisches Landesmuseum Ratingen
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„Charlotte Seither 50“ – Ein Portraitkonzert im LBZ / Pfälzische Landesbibliothek

Geburtstage von Komponisten und Komponistinnen 
sind immer ein schöner Anlass für ein Portraitkonzert 
– umso mehr, wenn diese aus der Region stammen und 
persönlich über ihr Werk berichten können. Im Falle 
von Charlotte Seither traf gleich beides zu: Die Kom-
ponistin wurde 1965 in der Pfalz geboren und erklärte 
sich auf Anfrage sofort bereit, im Rahmen eines Por-
traitkonzerts anlässlich ihres 50. Geburtstags ihre Ar-
beit vorzustellen. 

So fand sich denn am 7. Juni ein sehr interessiertes 
Publikum in der Pfälzischen Landesbibliothek ein, um 
drei Werke aus der Feder von Charlotte Seither zu hö-
ren: „HERZFORM, KRATER“ (2001), „INVENTAIRE DE 
DÉPART“ (2006) und „NEVER REAL, ALWAYS TRUE“ 
(2008). Margit Kern trug die drei Akkordeon-Stücke mit 
Sensibilität und großem Gespür für den Farbreichtum 
der Klänge vor. Im zweiten Stück kamen elektronische 
Klänge hinzu, die sich auf immer neue Weise mit dem 
Akkordeon verbanden.

Charlotte Seither, die inzwischen in Berlin lebt, kam in 
einem Interview selbst zu Wort. Sie berichtete von ihrer 
Kindheit und Jugend in der Pfalz und von ihrem Weg 
zur international anerkannten Komponistin. Seither 
erläuterte ihre Kompositionstechniken und gab Einbli-
cke in ihre künstlerischen Konzepte, in denen das Auf-
brechen von Klängen eine wichtige Rolle spielt. In die 
Kategorien „modern“ oder „postmodern“ mochte sie 
sich dabei nicht einordnen – dafür ist ihre Musik auch 
zu persönlich. In jedem Fall ermutigt sie zum Hinhören 
und zum Nachdenken. Das Publikum dankte Kompo-
nistin und Interpretin mit viel Applaus, bevor der Abend 
mit interessanten Gesprächen und einem Glas Riesling 
ausklang.

Daniel Fromme, LBZ

Die Komponistin Charlotte Seither im Gespräch mit Daniel Fromme. 
Fotos: LBZ / HanneloreTropf

Margit Kern spielt Stücke von Charlotte Seither.
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Von der „Macht der Farben“ bis zur „frommen Helene“

Veranstaltungen spiegeln eine Vielfalt von möglichen Forschungsschwerpunkten
im LBZ / Bibliotheca Bipontina wider

Die letzten Veranstaltungen des LBZ / Bibliotheca Bi-
pontina gaben einen Eindruck von der Bandbreite mög-
licher Themen, die mit dem Bestand der Zweibrücker 
Sammlung auch von jungen Wissenschaftlern bearbei-
tet werden können:
Großes Interesse weckte bei dem über 70-köpfigen 
Publikum Fabian Kracke mit seinem Vortrag über die 
prächtigen Stadtatlanten von Georg Braun und Franz 
Hogenberg. Der Lehramtsstudent referierte am 18. Fe-
bruar über die Ergebnisse seiner Arbeit, die er im Rah-
men eines Hauptseminars zum Buch- und Bibliotheks-
wesen in der frühen Neuzeit angefertigt hatte, das an 
der Universität des Saarlandes in Kooperation mit der 
Bibliotheca Bipontina angeboten wurde. Unter dem 
Titel „Die Macht der Farbe im 16. Jahrhundert“ zeigte 
Kracke die wichtige Funktion all jener, die Holzschnitte 
oder Kupferstiche kolorierten. Deren Kenntnisse und 
Interpretation prägten ihre Arbeit und damit das Ab-
gebildete. Jedes der ‚buntgemalten‘ Werke machten sie 
zum Unikat.

Ebenfalls aus dem Kreis der jungen Saarbrücker For-
schenden stammt Rebecca Brass. Ihre Dissertation hat 
eine Handschrift aus dem Zweibrücker Bestand zum The-
ma „Die Beschreibung der Hochzeit des Pfalzgrafen Phi-
lipp von Neuburg mit Anna von Jülich, Kleve und Berg“.  
Um die Festbeschreibung als literarische Gattung ging 
es auch bei einem in der Bibliotheca Bipontina stattfin-
denden Arbeitsgespräch mehrerer Wissenschaftler un-
ter Leitung von Prof. Dr. Nine Miedema (Universität des 
Saarlandes). Vor den Referaten des Berliner Literatur-
wissenschaftlers Dr. Thomas Rahn und Rebecca Brass 
bestand die Gelegenheit, sich über die über 450-jähri-
ge Geschichte der Bibliotheca Bipontina zu informieren 
und ausgewählte Exponate, besonders aus dem wert-
vollen Gründungsbestand, zu betrachten.

Die Reihe der Vorstellung von Forschungsergebnissen 
beendete Anita Bischoff am 28. April, Studiendirekto-
rin i.R. mit den Schwerpunkten Latein und Griechisch. 
Sie erklärte einem gebannt lauschenden Zuhörerkreis 
anhand opulenter Bilder, wie die Vasenmalerei die Ent-
wicklung des griechischen Menschenbildes zu illustrie-
ren vermag. Mit diesem Vortrag bekam das Publikum 
einen Eindruck von der Lebendigkeit, mit der Anita Bi-
schoff in ihren öffentlich zugänglichen Lateinstunden 
im LBZ / Bibliotheca Bipontina ihren Stoff vermittelt.

Dass Philatelie nicht nur das Sammeln kleiner Druck-
werke bedeutet, sondern viel Forschergeist damit ver-
bunden ist, eine sinnvolle Motivsammlung anzulegen, 
stellte der Alt-Oberbürgermeister Zweibrückens, Hans 
Otto Streuber, in seinem Eröffnungsvortrag zur Aus-
stellung „Die fromme Helene im Briefkasten. Post-
wertzeichen und Literatur“ dar. – Die Bibliotheca Bi-
pontina kombinierte in dieser ‚Literaturgeschichte der 
besonderen Art‘ Sammelstücke Hans Otto Streubers 
mit Büchern aus ihren eigenen Beständen, welche die 
Motive der Briefmarken erklären. Besonderes Interesse 
weckte beim Publikum die Konfrontation von thema-
tisch einschlägigen Briefmarken mit entsprechenden 
alten Werken, so beispielsweise Luthers Thesen (1517), 
eine reichbebilderte lateinische Ausgabe des Eulenspie-
gels (1567) oder die Werke des Hans Sachs (1578). Die 
Ausstellung war vom 17. März bis zum 3. Juni im LBZ / 
Bibliotheca Bipontina zu sehen. 

Sigrid Hubert-Reichling, LBZ

Griechische Frau mit Musikinstrument, Bearbeitung von 
Anita Bischoff.
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Bibliotheksarbeit für Senioren

Neue Angebote des Landesbibliothekszentrums für öffentliche Bibliotheken in Rheinland-Pfalz 

Die Auswirkungen des demographischen Wandels wer-
den auch in Rheinland-Pfalz in den nächsten Jahren im-
mer deutlicher zu spüren sein. Bibliotheken müssen auf 
die veränderten Anforderungen, die dieser gesellschaft-
liche Wandel mit sich bringt, reagieren und neue bzw. 
veränderte Angebote schaffen. 
Doch kaum eine bibliothekarische Zielgruppe ist in sich 
so heterogen wie die der Senioren. Das Leben der Gene-
ration „55plus“ ist mehr von individuellen Erfahrungen, 
Schicksalsschlägen, Krankheit und Lebensstilen geprägt 
als vom kalendarischen Alter. 

Die Ergänzungsbüchereien der Landesbüchereistelle 
haben bisher schon Angebote gemacht, die auf die Ziel-
gruppe der Senioren passen, z.B. Hör- oder Großdruck-
bücher. Eine zielgruppenorientierte Werbung fand bis-
her jedoch nicht statt. Die Landesbibliotheken im LBZ 
bieten vereinzelt seniorenrelevante Angebote an, wie 
z.B. große Bestände zur Familienforschung. Auch gibt 
es in vielen öffentlichen Bibliotheken bereits eigene 
Projekte für Senioren: Medienboten, Computerkurse, 
Sonderbestände in der Bibliothek u.v.m..
Die Landesbüchereistelle führt ein neues Angebot ein, 
mit dem es die öffentlichen Bibliotheken des Landes 
unterstützen möchte. 

Das neue Angebot besteht aus Medienkisten zu sechs 
Themenbereichen, Kamishibai-Sets, einer Linksamm-
lung, Fortbildungen zum Thema sowie Adventsge-

Die Landesbüchereistelle im LBZ bietet für öffentliche Bibliotheken 
neue Angebote für die Zielgruppe „Senioren“ an.
Foto: Fotolia / Robert Kneschke

schichten für Senioren (siehe großes Info-Kästchen), 
die im Herbst 2016 herausgegeben werden. 
Zur Bestandsergänzung können Bibliotheken aus den 
folgenden thematischen Medienkisten wählen:

Neue Medien für Senioren: Speziell für Anfänger 
geeignete Bücher über Computer, Smartphones 
& Co.,
UnRuhestand: Bücher zur Freizeitgestaltung im 
Ruhestand, Ratgeber zu wichtigen Vorsorgethe-
men,
Fitness und Gesundheit: Ratgeber rund um gesun-
de Ernährung und Sport im Alter,
Dialog der Generationen: Bilder-, Kinder- und Ju-
gendbücher sowie Romane und Hörbücher,
rund um das Thema „Älter werden“, Ratgeber zu 
Pflege, Alzheimer/Demenz und zu Sterbe- und 
Trauerbegleitung,
Seniorenspiele: Spezielle Spiele für Senioren mir 
großen, griffigen Spielelementen,
Senioren pflegen und aktivieren: Bücher zur Akti-
vierung, Vorlesebücher, Kulturarbeit, Bewegungs- 
und Musikspiele. Diese Themenkiste eignet sich 
auch zur Weitergabe an Senioren- und Pflegeein-
richtungen in der Nachbarschaft von Bibliothe-
ken. 

Das neue Angebot an Themenkisten wird zudem er-
gänzt durch Bildkarten-Sets für das japanische Bildkar-
tentheater Kamishibai, die speziell für die Arbeit mit 
Senioren entwickelt wurden. Alle genannten Angebote 
können über den Buchungskalender unter der Adresse 
http://medien.lbz-rlp.de online bestellt werden.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Nutzung 
bibliothekarischer Fachliteratur und einer Linksamm-
lung auf der Homepage des LBZ. 

Ansprechpartnerinnen bei Fragen zu den Angeboten:
Ergänzungsbücherei Koblenz: Marie-Luise Wenndorf, 
Telefon: 0261 91500-312, E-Mail: wenndorf@lbz-rlp.de 

Ergänzungsbücherei Neustadt: Cornelia Dietle,
Telefon: 06321 391521, E-Mail: dietle@lbz-rlp.de

Marie-Luise Wenndorf, LBZ
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„Adventsgeschichten aus der Bücherei“ für Senioren

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind herzerwärmende Erzählungen und Gedichte von und für die ältere 
Generation in den Büchereien besonders gefragt. Mit den erstmals für diese Zielgruppe angebotenen stim-
mungsvollen „Adventsgeschichten aus der Bücherei“ 2016 unterstützt die Landesbüchereistelle im LBZ die 
öffentlichen Bibliotheken in Rheinland-Pfalz. Ziel der neuen Leseförderaktion ist es, Kooperationen mit örtli-
chen und regionalen Senioreneinrichtungen zu initiieren und zu stärken. 

Vorleserinnen und Vorleser bekommen eine abwechslungsreiche Lektüre in 
die Hand, die sie in verschiedenen Kontexten der Seniorenarbeit einsetzen 
können, sei es in der Bibliothek selbst oder zur Gestaltung von Veranstaltun-
gen mit Seniorengruppen bei Vorlesenachmittagen, im Rahmen von Erzählca-
fés oder Lesekreisen in Senioreneinrichtungen.

Regina Meier zu Verl hat für den Adventskalender für Seniorinnen und Senio-
ren 17 in sich abgeschlossene, aber auch durch eine Rahmenhandlung verbun-
dene Zehn-Minuten-Geschichten für jeden Wochentag im Advent geschrie-
ben. Die Erzählungen in einer gut verständlichen Sprache nehmen auf ganz 
unterschiedliche Weise Bezug auf die gegenwärtige und vergangene Lebens-
welt ihrer älteren Zuhörer und beruhen auf langjährigen Erfahrungen der Au-
torin in der Seniorenarbeit.

Vier besinnliche Gedichte – ebenfalls von Regina Meier zu Verl – stimmen auf Weihnachten ein und erfreuen 
durch Rhythmus und Reim. Drei separat beigelegte Fotos im DIN A3-Format mit weihnachtlichen Motiven 
regen zum Meditieren und zu Gesprächen zwischen den Zuhörern an. Ergänzt wird der neue Adventskalen-
der für Senioren durch Tipps zum Vorlesen und ein beigefügtes Plakat mit Platz für die Ankündigung von 
Vorleseveranstaltungen.

Jutta Schultze, LBZ

AUS DEM LANDESBIBLIOTHEKSZENTRUM

Ausleihangebote der Landesbüchereistelle
Bei der Landesbüchereistelle im Landesbibliothekszentrum können öffentliche Bibliotheken, Schulbiblio-
theken und Kindertageseinrichtungen in Rheinland-Pfalz Bücher und andere Medien zur Ergänzung des 
eigenen Bestandes oder für einzelne Projekte und Veranstaltungen ausleihen.
Alle Angebote der Landesbüchereistelle sowie Ansprechpartner/innen für Vormerkungen und Bestellungen 
sind zu finden unter www.lbz.rlp.de. 
Folgende Angebote können auch online über den Buchungskalender unter http://medien.lbz-rlp.de recher-
chiert und gebucht werden: 

Themenkisten   Klassensätze    Bilderbuchkinos 
Lesespaßkisten   Geschichtenkoffer  Konsolenspiele

Kamishibai
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KURZINFORMATIONEN

Diez
Bildungspartner Stadtbibliothek 
Die Stadtbibliothek hat mit der örtlichen Kita Herz-
Jesu eine Kooperationsvereinbarung getroffen. Damit 
soll die bereits bestehende Zusammenarbeit inten-
siviert werden, mit dem gemeinsamen Ziel, bei der 
Lese- und Sprachförderung an einem Strang zu ziehen. 
Vorgesehen sind regelmäßige Besuche der Bibliothek 
durch die Kita, eine Vorlesestunde, die Ausleihe eines 
Bilderbuches sowie ein Bibliotheksführerschein für die 
Vorschulkinder. Die Stadtbibliothek stellt thematische 
Medienkisten zur Nutzung in der Kita zur Verfügung. 
Vereinbart wurde auch, dass alle pädagogischen Kräfte 
einen Bibliotheksausweis sowie eine Führung durch die 
Bibliothek erhalten, um deren Angebote besser kennen-
zulernen. (Quelle: Rhein-Zeitung vom 2. März 2016)

Hahnstätten
40 Jahre Gemeindebücherei
Im Juli feierte die Gemeindebücherei Hahnstätten 
(Rhein-Lahn-Kreis) ihr 40-jähriges Bestehen mit einem 
abwechslungsreichen Programm: Für Kinder wurden 
u.a. ein Kamishibai-Erzähltheater und eine szenische 
Lesung angeboten, Unterhaltung für die erwachsenen 
Gäste der Jubiläumsfeier sorgten ein Mundartdialog 
und eine Theaterdarbietung. Mit herzhaften Speisen 
und einem Kuchenbuffet war auch für das leibliche 
Wohl gesorgt. Die Jubiläumsfeier bildete gleichzeitig 
den Startschuss der Bücherei in den LESESOMMER, an 
dem sich die Gemeindebücherei in diesem Jahr erstma-
lig beteiligt. 1976 gegründet, hat sich die Bücherei als 
kultureller und kommunikativer Treffpunkt im Ort eta-
bliert, für den das ehrenamtliche Team um Büchereilei-
terin Selma Kärcher-Prüß und Claudia Dietz-Schrinner 
ansprechende Angebote zu machen weiß. 

Das Jubiläumsprogramm 
der Gemeindebücherei 
Hahnstätten.

Haßloch 
Büchereileiterin Annette Staudinger in den Ruhe-
stand verabschiedet
Ende Juni wurde die langjährige Leiterin Annette Stau-
dinger der Gemeindebücherei Haßloch in den Ruhe-
stand verabschiedet. Sie war maßgeblich an der Neu-
konzeption der Büchereiarbeit im Zuge des Umzugs aus 
der Langgasse in die neuen Räume am Rathausplatz be-
teiligt und baute die Bücherei zu einem zentralen Treff-
punkt in der Gemeinde aus. Auch wenn der Platz in der 
Bücherei sehr beengt ist, bot sie vielen Künstlerinnen 
und Künstlern einen Raum, um ihre Arbeiten vorzustel-
len. Kabarettveranstaltungen, Lesungen und Buchvor-
stellungen waren die Höhepunkte für die Erwachsenen. 
Für die Kinder gibt es seit vielen Jahren die regelmäßi-
gen Lesetreffs und die Teilnahme am LESESOMMER. 
2015 ist die Gemeindebücherei Haßloch dem Onleihe-
Verbund Rheinland-Pfalz beigetreten.
Neue Leiterin ist Gabi Pfadt, die 1989 schon einmal 
Leiterin war. Sie hatte nach der Erziehungszeit die Stun-
denzahl reduziert und arbeitet seit 2001 in Teilzeit als 
stellvertretende Leiterin in der Bücherei. Ihr Ziel ist es, 
die Kooperation mit Kindertagesstätten, Schulen und 
mit der Volkshochschule zu verstärken, um die frühe 
Leseförderung zu intensivieren.

Holzhausen
Exklusiver Bücherei-Krimi zum Miträtseln
„Immer im Gespräch bleiben“ lautet das Motto des 
Haide Bücherei Teams in Holzhausen (Rhein-Lahn-
Kreis). Die sechs ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen er-
regen mit Aktionen und Veranstaltungen Aufmerksam-
keit, um alte und neue „Leseratten“ zu begeistern. Mit 
einem Bestand von über 3.000 Medien zählt die Ge-
meindeeinrichtung eher zu den kleineren Büchereien. 
Allerdings präsentiert das Team regelmäßig die neues-
ten Veröffentlichungen.
Die Bücherei soll ein Anziehungspunkt für Lesebegeis-
terte sein und natürlich auch für all jene, die es wer-
den wollen. Deshalb werden durch außergewöhnliche 
Ideen die neuerworbenen Bücher mit tollen Aktionen 
vorgestellt.
Eine Werbung der besonderen Art startete Anfang Juni. 
Die ehrenamtliche Büchereileiterin und Autorin Marti-
na Frey schrieb exklusiv für die Aktion „Mord gefällig?“ 
einen Kurzroman. Eigentlich etwas aufwendig, um die 
neuerworbenen Krimis und Thriller zu bewerben. Aber 
die Aktion wurde zu einem Mordsspaß. Der Mitlesero-
man „Eine Tote bei den Krimis“ lud alle Interessierten 
ein, selbst Kommissar zu spielen. Jede Woche veröf-
fentlichte die Bücherei ein Kapitel des Kurzkrimis. Nach 
vier Wochen konnten die Leserinnen und Leser ihren 
Verdacht in der Bücherei abgeben und hatten am Ak-

KURZINFORMATIONEN



91

bibliotheken heute 2/2016, Jg. 12

über die Aktualität der Bücherei und interessierten sich 
sehr für die Onleihe, über die sie ausführlich informiert 
wurden. 

Kaiserslautern
Pfalzbibliothek: Mit LESESOMMER junge Leserin-
nen und Leser gewinnen
Erstmals beteiligt sich eine wissenschaftliche Biblio-
thek am LESESOMMER. Die Leiterin der Pfalzbiblio-
thek, Renate Flesch, begründete das Engagement mit 
dem Wunsch, Kinder auf das Angebot an Literatur, das 
sie für Schülerreferate nutzen können, näher zu brin-
gen. Die Auswahl an Kinder- und Jugendbüchern für 
den LESESOMMER wurde mit Leihbeständen aus dem 
Landesbibliothekszentrum aufgestockt, da der Schwer-
punkt des Bibliotheksbestandes auf Titeln über die 
Pfalz liegt. Vorteil für die Kaiserslauterer Kinder: Sie ha-
ben nun erstmals die Möglichkeit, beim LESESOMMER 
Rheinland-Pfalz direkt vor Ort mitzumachen. (Quelle: 
Rheinpfalz vom 29. Juni 2016)

Koblenz
StadtBibliothek zieht positive Bilanz für 2015 
Nach Auswertung der statistischen Daten kann die 
StadtBibliothek Koblenz ein äußerst positives Fazit für 
das Jahr 2015 ziehen. Insgesamt kamen im vergange-
nen Jahr 477.990 Besucherinnen und Besucher (2014: 
rund 400.000) in die Einrichtungen der StadtBiblio-
thek, zu denen neben der Zentralbibliothek im Forum 
Confluentes drei Stadtteilbüchereien sowie zwei Bü-
cherbusse gehören. Zum Vergleich: Vor dem Umzug 
an den Zentralplatz waren es in den Jahren 2011/12 
jeweils etwa 145.000 Besucherinnen und Besucher. 
Jeden Tag kommen im Schnitt fast eintausend Kun-
den in die StadtBibliothek, um Medien auszuleihen, 
zu lernen oder um die Angebote vor Ort zu nutzen. So 
sind im vergangenen Jahr auch die Ausleihzahlen ge-

tionstag die Chance, tolle Preise zu gewinnen. Hierzu 
konnten die Buchhandlung Hauser, wie auch der Dryas 
Verlag gewonnen werden, Preise zu spenden.
Das Jahr ist noch nicht vorüber und das Büchereiteam 
plant bereits die nächsten Veranstaltungen. Mit „Papas 
lesen“ und dem „Wolfstag“, wie auch mit dem Grusel-
leseabend an Halloween und der Scheunenlesung am 
Adventsmarkt, erhoffen sich die ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen alle Bücherfreunde zu begeistern, damit 
auch in Zukunft die kleine Bücherei in Holzhausen ein 
Besuch wert ist. (Martina Frey, Haide Bücherei Holz-
hausen)

Idar-Oberstein
2. Büchertage Idar-Oberstein
Im Frühjahr 2016 fanden die 2. Idar-Obersteiner Bü-
chertage statt, organisiert durch die Autorengruppe 
Nahe im Kunstverein Obere Nahe. An dieser kleinen, re-
gionalen Buchmesse beteiligten sich Buchhandlungen, 
Antiquariat, Verlag, Autoren, Umweltcampus Birken-
feld, Nationalpark und Stadtbücherei – an 15 Ständen 
konnten die Besucherinnen und Besucher in aktuellen 
Bestsellern und in regionaler Literatur schmökern. Par-
allel dazu fanden an beiden Tagen durchgehend Lesun-
gen und Vorträge statt. Hier präsentierten sich junge 
Nachwuchsautoren und Schriftsteller aus der Region. 
Aber auch überregional bekannte Autoren wie Heike 
Abidi, Yigit Muk aus Berlin und der Illustrator Torben 
Kuhlmann aus Hamburg konnten gewonnen werden.
Da sich die Stadtbücherei mit ihrem Angebot nicht mit 
den örtlichen Buchhandlungen überschneiden woll-
te, hatte sie sich in diesem Jahr auf die Präsentation 
von Hörbüchern und aktuellen Büchern über und für 
Flüchtlinge und andere Deutschlernende konzentriert. 
Die Messe an sich war leider nicht so gut besucht wie 
erhofft, dennoch ergaben sich interessante Gespräche. 
Viele Besucherinnen und Besucher waren überrascht 

Die Stadtbücherei mit ihrem Stand bei den Idar-Obersteiner 
Büchertagen. 
Foto: Stadtbücherei Idar-Oberstein
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Der Mitleseroman „Eine Tote bei den Krimis“ lud Leserinnen und 
Leser in Holzhausen dazu ein, selbst mitzuraten. 
Foto: Ralf Köhler
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stiegen: Bibliothekskunden liehen insgesamt 881.427 
Bücher und andere Medien aus (2014: ca. 770.000).  
Die Zahl der aktiven Nutzerinnen und Nutzer hat 
ebenfalls zugenommen. Vor dem Umzug waren 9.370, 
2014 insgesamt 14.665 und Ende 2015 15.384 Bib-
liothekskunden registriert. Die Besucherinnen und 
Besucher schätzen den aktuellen Medienbestand, 
das große Angebot an Zeitungen und Zeitschrif-
ten, die Arbeitsplätze, den WLAN-Zugang sowie die 
kompetente Beratung durch das Bibliotheksteam.  
Neue Angebote wie die E-Bibliothek, bei der E-Books 
und E-Audios rund um die Uhr von zuhause aus auf 
heimische Geräte wie Tablets oder E-Book-Reader aus-
geliehen werden können, erhöhen die Attraktivität der 
Bibliothek. Passend dazu bietet die StadtBibliothek Ko-
blenz seit Frühjahr 2016 mehrere E-Reader zur Ausleihe 
an. Die Reader werden in einer Medienbox mit Kurzan-
leitung und USB-Kabel verliehen. Voraussetzung für die 
vierwöchige Ausleihe ist ein gültiger Bibliotheksaus-
weis. Finanziert wurde das neue Angebot aus Spenden-
mitteln des Fördervereins der StadtBibliothek. 

Koblenzer Notfallverbund übt Verhalten bei Was-
serschaden

Am 29. Mai 2016 fand die zweite Übung des 2012 ge-
gründeten Koblenzer Notfallverbundes statt. Im Ver-
bund sind das Bundesarchiv, das Landeshauptarchiv, 
das Stadtarchiv, die Stadtbibliothek und das Landesbi-
bliothekszentrum zusammengeschlossen, um sich im 
Ernstfall gegenseitig bei der Rettung ihrer Bestände zu 
unterstützen.
Bei der ersten Übung 2014 wurde die Bergung von Bi-
bliotheksgut nach einem Brand trainiert. Diesmal war 
ein schwerer Wasserrohrbruch im Stadtarchiv der si-
mulierte Notfall und die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der beteiligten Kultureinrichtungen übten die 
anschließende Bergung des Archivguts. Sie wurden von 
der Berufsfeuerwehr Koblenz begleitet und unterstützt.

Der Schwerpunkt der Übung lag auf der Klassifizierung 
der geschädigten Archivalien in die Gruppen „trocken, 
feucht, nass“ und der Dokumentation des geborgenen 
Gutes, denn die Akten, Urkunden und Bücher müssen in 
einem Ernstfall so dokumentiert werden, dass sie nach 
der Zwischenlagerung und sachgemäßen Behandlung 
problemlos wiedergefunden und dem richtigen Stand-
ort zugeordnet werden können. Ein wesentliches Anlie-
gen der Übung bestand darin, diese Abläufe und eine 
sinnvolle Dokumentation in der Praxis zu trainieren.

Konz
Abschied von Bibliotheksleiterin Karin Storf-Becker
Noch im Herbst 2015 feierte die Stadtbibliothek Konz 
ihr 25-jähriges Jubiläum in ihrem Domizil in der Kon-
stantinstraße1. 2016 tritt nun die langjährige Biblio-
theksleiterin Karin Storf-Becker in den Ruhestand.
1988 hatte sie die Leitung der Stadtbibliothek Konz 
übernommen und die Bibliothek – als eines der ersten 
Pilotprojekte des Landes Rheinland-Pfalz – zu einer mo-
dernen öffentlichen Bibliothek aufgebaut. Über den ge-
samten Zeitraum ihrer bibliothekarischen Tätigkeit hat 
Bibliotheksleiterin Storf-Becker kontinuierlich das Ziel 
verfolgt, die Bibliothek weiter zu einer leistungsfähigen 
und kundenorientierten Einrichtung auszubauen. Be-
sonders wichtig waren ihr dabei die Leseförderung und 
die Zusammenarbeit mit dem Nachbarland Frankreich. 
Darüber hinaus war sie in ihrer Amtszeit in der Stadtbi-
bliothek Konz mehrmals Gastgeberin für die jährliche 
Bibliothekskonferenz der hauptamtlichen Bibliotheken 
im nördlichen Rheinland-Pfalz. So nutzten rund 30 
Kolleginnen und Kollegen aus den hauptamtlichen Bi-
bliotheken bei der diesjährigen Bibliothekskonferenz in 
Lahnstein am 13. April die Gelegenheit, um Karin Storf-
Becker persönlich zu verabschieden. Im Namen der 

Karin Storf-Becker und Mitarbeiterin Christine Müller bei der Verab-
schiedung.
Foto: Verbandsgemeindeverwaltung Konz / Karl-Josef Hild

1   Konz: 25 Jahre Stadtbibliothek in der Konstantinstraße. In: bibliotheken heute 1/2016, Jg. 12, S. 14-15.
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Simulierter Wasserschaden bei der Notfallübung.
Foto: Landeshauptarchiv Koblenz / Fotografin D. Sennhenn
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Landesbüchereistelle bedankte sich auch deren stell-
vertretender Leiter, Norbert Sprung, für die langjährige 
gute Zusammenarbeit. 
Im Rahmen einer Feierstunde wurde die scheidende 
Büchereileiterin am 19. Mai 2016 gemeinsam mit ihrer 
langjährigen Mitarbeiterin Christine Müller von Bür-
germeister Dr. Karl-Heinz Frieden offiziell in den Ruhe-
stand verabschiedet. 
Die Leitung der Stadtbibliothek übernahm zum 1. Juni 
2016 Ramona Schäfer.

Landau
Leitungswechsel in der Stadtbibliothek – Gabriele 
Hess in den Ruhestand verabschiedet
Am 12. Mai 2016 wurde die langjährige Leiterin der 
Stadtbibliothek Landau von Bürgermeister Dr. Maxi-
milian Ingenthron in einer Feierstunde im Rathaus der 
Stadt in den Ruhestand verabschiedet. Zugleich stellte 
er Amelie Goller als neue Leiterin der Stadtbibliothek 
vor. Sie war bisher als stellvertretende Leiterin in der 
Stadtbibliothek Landau tätig.
Die berufliche Laufbahn von Gabriele Hess begann in 
Villingen-Schwenningen. Bereits 1979 wechselte sie 
nach Landau und übernahm 1985 die Leitung der Stadt-
bibliothek. Viele Veränderungen fanden in den folgen-
den Jahren statt. Die größte Herausforderung war die 
Planung des Neubaus für die Bibliothek und schließlich 
der Umzug der Bibliothek in die neuen Räume am Hein-
rich-Heine-Platz im Jahr 1998. Die großzügigen Räum-
lichkeiten des alten Schlachthofes boten nun bessere 
Rahmenbedingungen für die rege Veranstaltungsarbeit, 
auch überregional bekannt unter dem Namen „Land-
auer Büchereitage“ und die Zusammenarbeit mit ande-
ren Vereinen und Institutionen der Stadt. Die Stadtbi-
bliothek hat sich unter der Leitung von Gabriele Hess 
zu einer zentralen kulturellen Einrichtung entwickelt. 
Auch bei den Kolleginnen und Kollegen war sie sehr ge-
schätzt und wurde mit den besten Wünschen bei der 
diesjährigen Bibliothekskonferenz in Kandel mit einem 
kleinen Präsent verabschiedet.

Angelika Hesse, stellvertretende Leiterin der Landesbü-
chereistelle beim Landesbibliothekszentrum, hob bei 
der Feierstunde im Rathaus hervor, dass das LBZ immer 
gern zu Gast in der Stadtbibliothek Landau gewesen sei. 
Sowohl die Eröffnung der Bibliothekstage Rheinland-
Pfalz 2001 als auch die Eröffnung des LESESOMMERs 
2015 seien nicht zuletzt wegen der guten Kooperation 
mit Gabriele Hess ein großer Erfolg gewesen. Sie freue 
sich auf die Zusammenarbeit mit der neuen Leiterin, 
Amelie Goller.

Langenbach bei Kirrburg
Gemeindebücherei in neuen Räumen
Seit Ende Februar 2016 befindet sich die Gemeindebü-
cherei Langenbach (Westerwaldkreis) in neuen Räum-
lichkeiten. In zentraler Ortslage hat auf 95 qm (vormals 
60 qm) der Büchereibestand mit über 7.000 Medien 
seinen Platz gefunden. Eine gemütliche Leseecke für 
den Nachwuchs wurde von zwei Kreditinstituten sowie 
durch die Ortsgemeinde finanziert. Bettina Gerthold 
und ihr ehrenamtliches Büchereiteam haben die neu-
en Räume liebevoll dekoriert und begrüßten dort nach 
dem Umzug zahlreiche begeisterte Bürgerinnen und 
Bürger zur feierlichen Wiedereröffnung. (Quelle: Rhein-
Zeitung vom 5. März 2016)

Leimersheim
KÖB bezieht neue Räume in der Grundschule
Verschiedene neue Räumlichkeiten waren in den letz-
ten Jahren für die Katholische Öffentliche Bücherei 
Leimersheim im Gespräch, wobei die Ortsgemeinde 
und die Kirchengemeinde gemeinsam nach einer Lö-
sung gesucht und einen Kooperationsvertrag für den 
gemeinsamen Unterhalt der Bücherei abgeschlossen 
haben. Nun konnte die Bücherei in die Grundschule der 
Gemeinde Leimersheim umziehen. Am 29. Mai wurden 
die neuen Räume in der Kardinal-Wendel-Schule für die 
KÖB eingeweiht. 

Leitungswechsel in Landau (v.l.n.r.): Gabriele Hess, Amelie Goller, 
Bürgermeister Dr. Maximilian Ingenthron.
Foto: Stadt Landau / Pressestelle/ Stefanie Rasig

Einweihung der KÖB Leimersheim (v.l.n.r.): Ulf Weber (KÖB), Rektorin 
Kerstin Schröfel, Ortsbürgermeister Matthias Schardt, Silke Weber 
(KÖB) und Pfarrer Hubert Trauth (Kooperator Pfarrei Hl. Theodard). 
Foto: Franz Pfadt
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Ortsbürgermeister Matthias Schardt freute sich, dass 
nun eine Lösung gefunden wurde, von der alle profitie-
ren. Er bezifferte die Kosten des Umbaus mit ca. 25.000 
Euro. Diese teilen sich nach der Kooperationsvereinba-
rung die Ortsgemeinde (als Eigentümer des Gebäudes) 
und die Kirchenstiftung St. Gertrud (als Träger der Bü-
cherei). Finanziell unterstützt wurden die Baumaßnah-
men durch die Stiftung der Sparkasse Germersheim-
Kandel. 
Mit dem ehrenamtlichen Büchereiteam unter der Lei-
tung von Ulf und Silke Weber arbeitet die Grundschule 
schon lange vertrauensvoll bei der Leseförderung zu-
sammen. Unter der Rektorin Kerstin Schröfel intensi-
vierte sich diese Zusammenarbeit. Durch den Umzug 
ins Schulhaus wird diese Kooperation für beide Seiten 
noch leichter. (Quelle: Pressemitteilung der KÖB Lei-
mersheim, Die Rheinpfalz, Pfälzer Tageblatt vom 2. Juni 
2016)

Ludwigshafen
Kleine Taschenmonster in der Stadtbibliothek 
Mit der Veröffentlichung der Pokémon Go-App in 
Deutschland im Juli 2016 zeigte sich, dass das seit 
Mitte der 1990-er Jahre erfolgreiche Computerspiel 
um die kleinen Taschenmonster (Pocket Monster, kurz 
Pokémon) nichts von seiner Faszination verloren hat-
te. Mit der App für Smartphone und Tablet kann man 
nun mobil Pikachu und Co. fangen, trainieren und in die 
Arena schicken. Das spannende daran ist das dafür an-
gewandte Prinzip der erweiterten Realität (Augmented 
Reality). Das Spiel findet also gefühlt um uns herum 
statt. Beim Test, ob Pokémon Go im WLAN der Stadt-
bibliothek funktioniert, brach auch im Kollegium sofort 
die Begeisterung aus. Dabei wurde ein sogenannter Po-
késtop in der Nähe der Bibliothek entdeckt, der in der 
Kinder- und Jugendbibliothek erreicht werden kann. 
Der Pokéstop liefert Gegenstände für die Pokémon-
jagd und macht auf diese Weise die Bibliothek als Ort 
für Pokémon Go-Spielerinnen und -Spieler interessant. 
So wurde kurzerhand entschieden, das Spiel in der Bib-
liothek spielen zu können, so wie schon seit geraumer 
Zeit auch „Minecraft“ gespielt werden kann. Um etwas 
Schwung in die Sache zu bringen, wurden Listen zu den 
drei Pokémonteams ausgehängt, um das Team mit den 
meisten Mitgliedern in der Bibliothek herauszufinden. 
Daneben wurde ein Hashtag für Pokémon Go-Spiele-
rinnen und -Spieler in Ludwigshafen kreiert, über den 
Facebook-Account der Bibliothek Werbung gemacht 
und auf die bibliothekseigenen Tablets die Pokémon 
Go-App geladen. Die Tablets kommen nun beim mo-
natlichen Spielenachmittag „Die BibZOCKT“ neben der 
Wii U-Konsole zum Einsatz. Zudem wird überlegt, die 
Bibliothek als Arena anzumelden. Trotz der berechtig-

ten Kritik zum Datenschutz, die generell bei der Nut-
zung von Apps auf mobilen Geräten besteht, erweist 
sich Pokémon Go als spannender Weg, in der Bibliothek 
in Kontakt mit Gleichgesinnten zu kommen: Man zockt 
gemeinsam, tauscht sich aus, gibt sich gegenseitig 
Tipps – und macht die Bibliothek spielend zum Dritten 
Ort. (Daniela Ott, Stadtbibliothek Ludwigshafen)

Metropolregion Rhein-Neckar
PressReader bei metropolbib.de
Unter dem Motto „29 Bibliotheken. Ein Ausweis.” 
bieten 29 Bibliotheken aus Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz in der Metropolregion Rhein-Neckar 
länderübergreifend einen gemeinsamen Nutzungs-
ausweis, die „Metropol-Card“ an. Über 1,7 Millionen 
Medien stehen in den teilnehmenden 29 Bibliotheken 
zur Verfügung. Zum Service zählt auch der regionale 
Verbund „metropolbib.de“, die elektronische Ausleihe 
der Rhein-Neckar-Region, mit einem Zugang zu über 
25.500 elektronischen Titeln. Ergänzt wird dieses An-
gebot seit Juli 2016 durch den kostenfreien Zugang zu 
„PressReader“. PressReader bietet die weltweit größte 
Sammlung an Zeitungen, Zeitschriften und Magazinen. 
Für die Nutzerinnen und Nutzer der Metropol-Card be-
deutet dies einen Online-Zugang zu 5.000 internatio-

Das Augmented Reality-Spiel „Pokémon Go“ wird auch von der 
Stadtbibliothek Ludwigshafen aufgegriffen, hier auf Facebook. 
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nalen Zeitungen, Zeitschriften und Magazinen in über 
60 Sprachen. Das Angebot ist auch per App mobil nutz-
bar. 

Montabaur
Freies WLAN in der Stadtbibliothek
Besucherinnen und Besucher der Stadtbibliothek Mon-
tabaur haben in den Räumen der Bibliothek ab sofort 
freien Zugang zum WLAN und können über diese Ver-
bindung kostenlos per Smartphone, Tablet, Laptop oder 
E-Book-Reader das Internet nutzen. Bibliotheksleiterin 
Klaudia Zude sieht in diesem Hot-Spot-Angebot eine 
logische Entwicklung hin zu einer modernen Bibliothek. 
(Quelle: Westerwälder Zeitung vom 25. Juli 2016)

Trier
Ausstellung der Bibliothek des Bischöflichen Pries-
terseminars
2016 jährt sich zum 300. Mal die Wahl Franz Ludwigs 
von Pfalz-Neuburg zum Trierer Erzbischof und Kurfürs-
ten. Aus diesem Anlass präsentierte die Bibliothek des 
Bischöflichen Priesterseminars Trier die Ausstellung 
„Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg (1664-1732) – Erzbi-
schof und Kurfürst von Trier 1716-1729: Familie – Ämter 
– Kunst“ mit Druckschriften, Gemälden und Graphiken. 
Den Festvortrag bei der Eröffnung am 21. April hielt Dr. 
Jens Fachbach. Domorganist Josef Still (Cembalo) und 
Moritz Reutlinger (Violoncello) interpretierten Werke 
vom Hof und aus der Zeit Franz Ludwigs. Schirmherr 
der Ausstellung war Dompropst Prälat Werner Rössel. 
Das Trierer Domkapitel wählte Franz Ludwig 1716 ein-
stimmig zum Trierer Erzbischof und Kurfürsten: Die 
reichsfürstliche Linie von Pfalz-Neuburg gehörte näm-
lich zur hochadligen Dynastie der Wittelsbacher und 
war im Heiligen Römischen Reich durch enge Familien-
bande erstklassig „vernetzt“. Franz Ludwigs Schwester 
Eleonore war Kaiserin in Wien und seine Brüder Johann 
Wilhelm und Karl Philipp in der Nachfolge ihres Vaters 
Kurfürsten von der Pfalz.
Für das Erzbistum Trier war Franz Ludwig ein Glücksfall: 
Umfassend und tiefgreifend reformierte er die Justiz, 
die geistliche Administration sowie die weltliche Zen-
tral- und Lokalverwaltung. Zudem förderte er intensiv 
Wirtschaft, Bildung, Seelsorge und Caritas. Im Interesse 
erfolgreicher Reformen scheute der Erzbischof nicht die 
Auseinandersetzung mit dem Trierer Domkapitel, dem 
er dessen Privilegien zum Wohl des Landes und seiner 
Untertanen konsequent verweigerte. Franz Ludwig en-
gagierte sich außerdem für Kunst und Kultur. So ließ er 
im Trierer Dom mehrere Altäre und für die Aufbewah-
rung des Heiligen Rocks einen Silberschrein anfertigen. 
Ein Ziel der bis zum 15. Juli gezeigten Ausstellung war 
es, Franz Ludwigs Person und Wirken bekannter zu ma-

Neue Leitung in …

Haßloch, Gemeindebücherei
 Gabi Pfadt (seit 1. Juli 2016)

Höheinöd, Gemeindebücherei
 Andrea Stegner (seit 1. Juni 2016)

Konz, Stadtbibliothek:  
 Ramona Schäfer (seit 1. Juni 2016)

Landau, Stadtbibliothek
 Amelie Goller (seit 1. Juni 2016)
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chen und so dem Schatten seiner populären Nachfol-
ger aus den Familien Schönborn, Walderdorff und Wet-
tin (Sachsen) zu entreißen. 

Das Heft enthält folgende Werbeanzeigen:

Schulz-Speyer Bibliothekstechnik, Speyer
Buchhandlung Reuffel, Koblenz
Bibliothekstage Rheinland-Pfalz 2016 
Wir danken den Werbepartnern.
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