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E-Mail-Nachrichten 9-2012 

                                                                                                        28. September 2012 
 

*ProLibris digital 
Recht häufig ist in den vergangenen Jahren nach einer digitalen Kopie der ProLibris-Hefte 
und deren Präsentation auf dem Web-Server des vbnw gefragt worden. Mit Hilfe der USB 
Köln sollen in der nächsten Zeit – die genaue Dauer ist noch nicht absehbar- die ersten 
Jahrgänge von ProLibris gescannt und als .pdf-Kopie zur Verfügung gestellt werden. Die 
Inhaltsverzeichnisse sind ja bereits einsehbar: http://www.vbnw.de/prolibris.html.  
Dort werden auch die Heftkopien zu finden sein. Der Vorstand des vbnw geht davon aus, 
dass die Text- und Bild-Autorinnen und -Autoren mit dieser Form der Zweitverwertung ihrer 
Werke einverstanden sind.  
 

Harald Pilzer, Vorsitzender vbnw 

 
*Beitragsfestsetzung 2013 
Für die Festlegung des Mitgliedsbeitrages im Verband der Bibliotheken des Landes Nord-
rhein Westfalen e.V. dient als Grundlage die Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen jeder 
Mitgliedseinrichtung. Gemäß Beitragsordnung des vbnw ist der Stichtag für Änderungsmel-
dungen der 31.10. des laufenden Jahres für die Beitragsberechnung des Folgejahres. Ich 
möchte sie daher bitten, mir eventuelle Änderungen für das Beitragsjahr 2013 bis zum 
31.10.2012 mitzuteilen. Sollten sich für Ihre Einrichtung keine Änderungen ergeben haben 
oder Sie mir bis zum 31.10.2012 keine Änderungsmeldung zukommen lassen (einige sind 
mir bereits zugegangen), werden die Angaben über vollzeitverrechnete Stellen aus der Bei-
tragsrechnung für das Jahr 2012 zur Beitragsermittlung herangezogen. Die Änderungsmittei-
lung senden sie bitte an folgende Mailadresse: gloeschn@stadtdo.de. 
 

Gottfried Löschner, Kassenwart vbnw 

 
*Kommunale Bibliotheken vor dem Aus? 
Zwingt die Sanierung der kommunalen Finanzen im Rahmen des „Stärkungspaktes Stadtfi-
nanzen“ viele Städte und Gemeinden zur Aufgabe ihrer öffentlichen Bibliotheken, da sie als 
sogenannte freiwillige Aufwendungen der Gemeinden verzichtbar erscheinen?  
So berichtet die örtliche Presse über die beabsichtigte Schließung der Stadtbücherei in Walt-
rop: 
http://www.waltroper-zeitung.de/lokales/waltrop/Stadtbuecherei-schliesst-noch-in-diesem-Jahr;art1010,833871 
Der Vorstand des vbnw bittet um Informationen und Hinweise auf derartige Planungen und 
Absichten! 
 

Harald Pilzer, Vorsitzender vbnw 

 
*Bibliotheksführung auf eigene Faust! 
Mit einer neu entwickelten Audio-Tour bietet die Universitäts- und Stadtbibliothek Köln ihren  
Nutzern ab dem kommenden Wintersemester die Möglichkeit, die Bibliothek während der  
Öffnungszeiten auf eigene Faust kennenzulernen. 
Der Audio-Rundgang ist aufgebaut wie ein vom Bibliothekspersonal geführter Rundgang  
durch das Haus. An insgesamt 15 verschiedenen Stationen wird alles Wissenswerte zur  
Bibliothek erläutert. Die Audio-Tour kann auf der Homepage unter: 
http://www.ub.uni-koeln.de/infothek/elearning 
auf einen Audio-Player oder ein Smartphone gespielt werden. Zusätzlich bietet ein Flyer mit  
Lageplänen und den nummerierten Stationen der Tour eine gute Übersicht. 
 

Sandra Friedrich, USB Köln 
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*Landesanstalt für Medien NRW (LfM): „Der Info-Kompass" hilft beim bewussten Um-
gang mit dem Internet 
Warum sind die ersten Suchergebnisse im Internet nicht immer die besten? Welche Daten 
gebe ich bei der Suche unbewusst an Dritte weiter? Wie bewerte ich Informationen? Diese 
und viele andere Fragen beantwortet die neue Publikation „Der Info-Kompass". 
Die Broschüre erhalten Sie im Online-Bestellsystem der LfM als Print- und Download-
Version. Weitere Infos über: http://www.lfm-nrw.de/. 

 
*Tagung Wisskom 2012: Programm und Anmeldeformular sind online 
Die Zentralbibliothek im Forschungszentrum Jülich veranstaltet auch in 2012 wieder eine 
wissenschaftliche Konferenz im Themenfeld „modernes Bibliothekswesen und zeitgemäße 
Informationsvermittlung“. Die Konferenz findet vom 5.-7. November 2012 im Auditorium des 
Forschungszentrums Jülich statt. 
Programm und Anmeldeformular sind nun online erreichbar unter: http://www.wisskom2012.de. 

 
*Büchertaxi - ein Erfolg 
Hiddenhausen. Mit dem Büchertaxi hat die Gemeindebücherei Hiddenhausen im Schuljahr 
2010/11 einen mobilen Service für drei Grundschulen gestartet. Das Büchertaxi (PKW mit 
Magnetlogo) kommt monatlich in die Schulaula. Etwa zehn Bücherkisten werden ausge-
packt, die Ausleihe erfolgt online - natürlich mit Quittungsdrucker. Damit werden ca. 380  
Schüler und 20 Lehrkräfte regelmäßig erreicht, die Ausleihe erfolgt klassenweise. Natürlich 
gibt es keinen Ausleihzwang. Probleme gab es so gut wie noch nie, denn die Kinder können  
ihre Selbständigkeit beweisen, eine Überziehungsgebühr gibt es nicht. Der Vorteil für die  
Institutionen: man lernt sich noch besser kennen - und es werden seit zwei Jahren von die-
sen Schulen auffällig mehr Medienkoffer bestellt. 
 

Christine Kuske, Gemeindebücherei Hiddenhausen 

 
*Glückwunsch den Büffet-Gewinnern! 
Die Gewinner der vom vbnw für die „Nacht der Bibliotheken“ am 1. März 2013 bereitgestell-
ten Büffets stehen fest. Aus den ersten 100 angemeldeten Bibliotheken wurden die vier fol-
genden ausgelost: 
- Stadtbibliothek Greven 
- Katholische Öffentliche Bücherei St. Dionysius, Nordwalde 
- Stadtbibliothek Hattingen 
- Bibliothek Unna im ZIB 
Die Gewinner werden ihre Gäste bei der "Nacht der Bibliotheken" mit einem Büffet im Wert 
von jeweils 500 Euro verwöhnen können. Herzlichen Glückwunsch! 
 

Susanne Larisch, Planungsgruppe „Nacht der Bibliotheken“ 

 
*dbv-Newsletter Nr. 144 vom 26.9.2012 
http://www.bibliotheksverband.de/index.php?id=2087 

 
 
 
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) ggf. 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 Vorsit-
zenden oder die Geschäftsführerin eingestellt.    
 
Kontakt: 
Harald Pilzer (Vorsitzender des vbnw)  Harald.Pilzer@bielefeld.de 
Monika Kolberg (Geschäftsführerin)   kolberg@ub.uni-koeln.de 


