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14. November 2006 
 
 
Jahresversammlung des vbnw 
 
Die Vorsitzende möchte auf diesem Wege noch einmal alle Kollegen und Kolleginnen daran erinnern, 
die Anmeldung zur Jahresversammlung am 22.11.2006 im Hochschulbibliothekszentrum Köln abzu-
senden. Zwar hat Herr Staatssekretär Grosse-Brockhoff seine Teilnahme abgesagt, mit dem neuen 
Leiter der Kulturabteilung in der Staatskanzlei Peter Landmann haben wir jedoch einen prominenten 
Ersatz gefunden, der eine wichtige Position innehat. Außerdem haben zwei Mitglieder des Kulturaus-
schusses im Landtag, Oliver Keymis (kulturpolitischer Sprecher der Grünen) und Petra Hack (SPD) ihr 
Kommen angekündigt. Ihr zahlreiches Erscheinen ist daher für das Ansehen des vbnw von entschei-
dender Bedeutung. Oder wollen Sie den vbnw tatsächlich in den Ruhestand schicken? 
 
Monika Rasche 
 
 
Bericht der Vorsitzenden 
 
Der ausführliche Jahresbericht der Vorsitzenden wird in Kürze unter www.vbnw.de abgerufen werden 
können. Es ist geplant, den mündlichen Bericht auf der Jahresversammlung auf die Kernaussagen zu 
beschränken. Die Vorsitzende ist jedoch gern bereit auf Fragen zum Bericht zu antworten und kriti-
sche Äußerungen entgegenzunehmen. Daher bitte schon auf der Zugfahrt nach Köln lesen. 
 
Monika Rasche 
 
 
Halbjahresprogramm der bibliothekarischen Fort- und Weiterbildung 
 
Anfang November haben Sie das neue Halbjahresprogramm der bibliothekarischen Fort- und Weiter-
bildung erhalten. 
Dieses wird nicht mehr unter dem Logo des hbz erscheinen sondern unter dem Logo der Fachhoch-
schule Köln. Obwohl der rein organisatorische Prozess von Seiten des Ministeriums noch nicht vol-
lends abgeschlossen ist, hat sich das Rektorat der Fachhochschule zu diesem Schritt entschlossen, 
da wir davon überzeugt sind, dass die Integration in die FH Köln bis Ende des Jahres endlich - nach 
zweijährigem Ringen - abgeschlossen ist. 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen! 
 
http://www.hbz-nrw.de/angebote/fortbildung/programm/Fobi-Programm2007-1-online.pdf 
 
Ursula Georgy, Prorektorin für Lehre, Studium und Studienreform, FH Köln 
 
 
"Nacht der Bibliotheken" 2007 
 
Am Freitag, 26. Oktober 2007 findet zum zweiten Mal die "Nacht der Bibliotheken" des vbnw in ganz 
Nordrhein-Westfalen statt. Beim letzten Mal wurden mehr als 170 Bibliotheken in ganz NRW bei über 
500 Veranstaltungen von mehr als 50.000 Besuchern aufgesucht. 
 
 
 

http://www.vbnw.de/


2007 steht die Veranstaltung unter dem Motto "Tatort Bibliothek". Dazu hat die Planungsgruppe ein 
Konzept erstellt, das unter www.nachtderbibliotheken.de  unter der Rubrik "Intern" als PDF-Datei ab-
rufbar ist. Es inspiriert Sie sicher, eine interessante Aktion, Lesung oder Abendveranstaltung in Ihrer 
Bibliothek anzubieten und Ihre Türen an diesem Abend länger zu öffnen. [Hinweis: Die Veranstaltun-
gen werden in den Bibliotheken eigenverantwortlich geplant und finanziert, der vbnw organisiert die 
überregionale Werbung und die kostenfreien Werbemittel für die Bibliotheken - zentrale Gelder für 
Veranstaltungen in den einzelnen Bibliotheken stehen nicht zur Verfügung.] 
Vom 01.12.2006 bis zum 28.02.2007 können Sie die Teilnahme Ihrer Bibliothek auf der Seite 
www.nachtderbibliotheken.de unter der Rubrik "Intern" anmelden. Es handelt sich hier nur um die 
grundsätzliche Teilnahmebestätigung - eine Abfrage Ihrer genauen Veranstaltung oder Aktion erfolgt 
im Frühjahr 2007. 
Wir wollen allerdings diesmal für die Herstellung und Verteilung der Werbematerialien an die Biblio-
theken (die aller Voraussicht nach wieder kostenfrei für alle teilnehmenden Bibliotheken sein werden) 
einen längeren Vorlauf einplanen. 
Planungen, Sponsoring- und Kooperationsgespräche laufen noch, aber soviel kann gesagt werden: 
Der WDR wird wieder Medienpartner des vbnw sein und die PSD-Banken in NRW werden die "Nacht 
der Bibliotheken" wieder finanziell unterstützen. 
Wir planen 2007, mehr überregionale Werbung vor allem in den Großstädten durchzuführen, so dass 
die "Nacht der Bibliotheken" gleichermaßen Event und Image-Kampagne für die Bibliotheken in NRW 
sein wird. 
Bitte nehmen Sie an der "Nacht der Bibliotheken" teil, so dass durch das Zusammenwirken aller, die 
Bibliotheken in Nordrhein-Westfalen an diesem Tag wieder im Interesse der Öffentlichkeit, der Medien 
und der Bürgerinnen und Bürger stehen - getreu dem Motto "gemeinsam sind wir stark". Damit können 
wir auf ganz andere Art wieder deutlich machen, wie beliebt, wichtig und unverzichtbar wir in der Bil-
dungs- und Kulturlandschaft des Landes sind! 
 
Für die Planungsgruppe 
Stephan Schwering, Stadtbibliothek Emsdetten 
 
 
Stadtbibliothek Mönchengladbach und Borussias Maskottchen Jünter erzielten Auswärtssieg 
auf der Frankfurter Buchmesse 
 
Als drittbeste Leseinitiative Deutschlands wurde die lesekalische Früherziehung der Stadtbibliothek 
Mönchengladbach ausgezeichnet. Unter 335 Konkurrenten konnte sich die frühkindliche Leseförde-
rung der Stadtbibliothek auf einen Medaillenrang platzieren. Eine prominente Jury der Initiative 
"Deutschland liest vor" unter der Schirmherrschaft von Doris Schröder-Köpf - mit dem ZDF-Moderator 
Cherno Jobatey (ZDF Morgenmagazin), Wolfgang Völz und dem Kinderbuchautor Paul Maar (Das 
Sams) prämierte die engagierteste Vorlesegruppe Deutschlands. Den Rahmen bildete das Deutsch-
land-liest-vor-Fest und das 50jährige Firmenjubiläum des Tessloff-Verlages (Was ist Was?) im großen 
Lesezelt auf der Frankfurter Buchmesse. 
http://www.hbz-nrw.de/kunden/gast/Moenchengladbach/preisverleihung_buchmesse.html  
Der vbnw gratuliert. 
 
Monika Rasche 
 
 
 
 
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 Zei-
len) ggf. unter Hinweis auf Webseiten mit weiterführenden Informationen verbreitet. Eine redak-
tionelle Bearbeitung der Texte findet nicht statt. Hinweise auf Termine, Tagungen etc. von Drit-
ten werden nur nach Entscheidung durch die Vorsitzende oder den Geschäftsführer einge-
stellt.    
 
Kontakt: 
 
Monika Rasche (Vorsitzende des vbnw)  RascheM@stadt-muenster.de
Jürgen Lenzing (Geschäftsführer)   juergen.lenzing@uni-muenster.de
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