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Erfolgreicher Bibliothekstag 2005 am 15. Juni 2005 in Bochum  
 
Zur diesjährigen Jahresversammlung und zum Bibliothekstag des Verbandes der Bibliothe-
ken des Landes Nordrhein-Westfalen e.V. am 15.6.2005 in Bochum kamen rund 100 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aus ca. 80 Bibliotheken.  

Die beiden Workshops zum Thema Info-Fitness – Lust und Last mit der Informations-
kompetenz mit Referentinnen und Referenten sowohl aus Öffentlichen als auch aus Wis-
senschaftlichen Bibliotheken stießen auf ein breites Interesse. Wer sich mit dem Thema „In-
formationskompetenz“ eingehender beschäftigen will, sei auf die Web-Site 
www.informationskompetenz.de der AG Informationskompetenz verwiesen. Die AG Informa-
tionskompetenz wurde 2002 von der Arbeitsgemeinschaft der Universitätsbibliotheken im 
vbnw zusammen mit den Fachhochschulbibliotheken gegründet. Ziel der Kooperation ist die 
Steigerung von Effektivität und Qualität durch gemeinsame Erarbeitung von Verfahren und 
Materialien, durch Orientierung an Standards, durch Fortbildung und Erfahrungsaustausch. 
Die Ergebnisse der gemeinsamen Aktivitäten und der Erfahrungen in den einzelnen Biblio-
theken werden in diesem Forum gesammelt, das jedoch auch über NRW hinaus offen sein 
soll. Jeder ist eingeladen, Materialien zu nutzen und beizutragen 
In der Stadtbibliothek Bochum, die abends ihr 100jähriges Bestehen in einer sehr gelunge-
nen Jubiläumsfeier beging, präsentierten sich das HBZ, die Berufsverbände VDB und BIB 
sowie einige Bochumer Bibliotheken mit eigenen Ständen. Da häufiger Besucherinnen und 
Besucher nach Bezugsquellen für die in Bochum eingesetzten neuen Wegweiser-Tafeln 
fragten, hier die Bezugsquellen: Die neuen Wegweiser-Tafeln "Orlando" in der Stadtbü-
cherei Bochum wurden bezogen von: thomas siepmann, projektberatung, Am Stadtgarten 
5, 45276 Essen, Tel: 0201/511514, 0173/6009602, projektberatung@t-online.de
  
Sie sind aber auch bei der ekz zu bekommen:  
http://www.ekz.de/webapp/wcs/stores/servlet/CategoryDisplay?catalogId=10101&storeId=10
101&categoryId=1000427&langId=-
3&history=null,1000746,1000736,1000210&parent_category_rn=1000210
 
Siegfried Schmidt / Irmgard Maemecke 
 
Mitgliederversammlung des vbnw am 15.06.2005 
 
An der Mitgliederversammlung des vbnw nahmen 55 stimmberechtigte Vertreterinnen und 
Vertreter aus Mitgliedsbibliotheken und 14 Gäste teil. Das ausführliche Protokoll mitsamt 
aller Beschlüsse wurde unter der Adresse http://www.vbnw.de/download/Protokoll2005.pdf
als Datei hinterlegt. Der Jahresbericht des Vorsitzenden kann demnächst ebenfalls auf der 
Homepage des vbnw eingesehen und als pdf-Datei herunter geladen werden (die Datei ist 
bei „Redaktionsschluß“ der Mail-Nachrichten leider noch nicht hinterlegt worden).. 
 
Siegfried Schmidt 
 
Lange Nacht der Bibliotheken – aktueller Stand 
 
In der letzten Zeit hat sich einiges bewegt. Es fand ein Termin beim WDR statt, wo das Vor-
haben auf reges Interesse stieß. Unsere Gesprächspartner waren vor allen Dingen davon 
beeindruckt, dass die "Nacht der Bibliotheken" landesweit zum selben Termin stattfindet und 
dies in insgesamt 179 Bibliotheken. Wir sind nun dringend darauf angewiesen, dass wir aus 
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den Bibliotheken Informationen über die geplanten Veranstaltungen erhalten. Der WDR bittet 
um die Nennung einiger Highlights. Bitte senden Sie kurzfristig Ihr Programm an  
 

heidi.weller@fh-koeln.de oder RascheM@stadt-muenster.de  
 
Wir danken dafür allen, insbesondere denen, die dies bereits gemacht haben. 
 
Es gibt schon eine Homepage www.NachtderBibliotheken.de (mit provisorischem Inhalt) und 
wir begrüßen in unserer Arbeitsgruppe Thomas Fedder, StB Ratingen, der es übernommen 
hat, die Seite zu betreuen. 
 
Erste viel versprechende Entwürfe für das Corporate Design liegen vor.  
 
Gerne würden wir - die Arbeitsgruppe "Nacht der Bibliotheken" über den Mailverteiler bib-
nacht@ub.uni-dortmund.de  unsere Neuigkeiten verbreiten, aber leider haben sich noch 
immer nicht alle Bibliotheken dort eingetragen. Daher hier noch einmal die Bitte, sich dort 
einzuschreiben. Hier die Kurzanleitung: 
Eintragen: E-Mail an: majordomo@ub.uni-dortmund.de  
Subject: egal, Text: subsribe bibnacht 
Mail an die Teilnehmer der Liste nur an: bibnacht@ub.uni-dortmund.de  
Austragen: E-Mail an: majordomo@ub.uni-dortmund.de  
Subject: egal, Text: unsubscribe bibnacht 
 
Leider fehlt uns immer noch ein Sponsor für einen Teil der Kosten, wir hoffen hier noch fün-
dig zu werden. 
 
Im Namen der AG "Nacht der Bibliotheken":  Monika Rasche, StB Münster 
 
 
Pro-Libris Themenhefte: MitarbeiterInnen gesucht 
 
Die ProLibris-Redaktion ruft die Kolleginnen und Kollegen zur Mitarbeit an den geplanten 
Themenheften der Zeitschrift auf. Die nächsten Hefte sollen sich mit folgenden Schwerpunkt-
themen beschäftigen:  
1.Reorganisationskonzepte an Hochschulen, 2. Hochschulschriftenserver, 3. Leseförderung, 
4. Informationskompetenz.   
Dazu möchte die Herausgeberschaft gerne Manuskripte anregen und eben als Schwerpunkt-
themen in 2006 veröffentlichen. Abgabetermine sind noch offen.  
Ansprechpartner für Interessenten, die einen Beitrag oder Erfahrungsbericht schreiben wol-
len ist der Redakteur von ProLibris:  
Hans-Bernd Luessem, luessem@ulb.uni-bonn.de , 0228/73-7521. 
 
Wolfgang Schmitz 
 
 
Wanderausstellung „Dick Bruna“ - Aussteller  für 2006gesucht! 
 
2001 hat die Internationale Jugendbibliothek München  eine große Dick-Bruna-
Ausstellung mit dem Titel  "Die Kunst des Einfachen" gezeigt. Diese Ausstellung ist danach 
als Wanderausstellung mit rund 70 Objekten (Bilder und Plüschtiere) unterwegs deutsch-
landweit gewesen. 
 
Für das Jahr 2006 sucht die Stadtbibliothek Minden nun interessierte Bibliotheken, die die 
Ausstellung bei sich zeigen wollen, da die Agentur die zur Zeit in Amsterdam eingelagerte  
Wanderausstellung nur wieder in Bewegung setzt, wenn sich mindestens drei Ausstellung-
sorte finden. Der Verleih der Ausstellung ist kostenlos, zu tragen sind die Versicherung und 
die Transportkosten. 
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Kontakt 
Stadtbibliothek Minden 
Barbara Brockamp 
e-mail: b.Brockamp@minden.de
0571/83791-14 
  
oder  
Highlight PR 
Frau Ziegler 
Jutastr. 13 
80636 München 
e-mail: info@highlight-pr.de
089/12163808 
  
Barbara Brockamp 
 
 
In den E-Mail-Nachrichten werden bei Bedarf unredigierte Mitteilungen des Vorstandes des 
vbnw und der Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaften (möglichst im Umfang von 5-15 Zeilen, 
gegebenenfalls unter Hinweis auf Webseiten mit weiterführenden Informationen verbreitet. 
Eine redaktionelle Bearbeitung der Texte findet nicht statt. Hinweise auf Termine, Tagungen 
etc. von Dritten werden nur nach Entscheidung durch den Vorsitzenden oder den Geschäfts-
führer eingestellt. 
 
Kontakt:  
Prof. Dr. Wolfgang Schmitz (Vorsitzender des vbnw) schmitz@ub.uni-koeln.de
Prof. Dr. Siegfried Schmidt (Geschäftsführer) siegfried.schmidt@erzbistum-koeln.de
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