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Liebe Leserin, lieber Leser!
„bibLiotheken zahLen sich aus“

Unter diesem Motto fand am 21. und 22. November 2014 im Rosenheimer Kultur- und Kongresszentrum der  
25. Bayerische Bibliothekstag statt. Rund 370 Fachkolleginnen und Fachkollegen waren zu dieser zentralen Tagung nach 
Rosenheim gereist. Zahlreiche Vorträge und Diskussionen von Fachleuten aller Bibliothekssparten bildeten den Rahmen 
für einen lebendigen Erfahrungsaustausch. 

Das Motto der Tagung „Bibliotheken zahlen sich aus“ konnte nicht besser passen. In ihren Grußworten betonte neben  
Staatssekretär Bernd Sibler auch Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer, dass sich Bibliotheken sehr wohl auszahlen und 
wirtschaftlich arbeiten, obwohl sie keine kommerziellen Einrichtungen sind. Sie forderte Politiker und Bibliotheks- 
experten dazu auf, für eine „gedeihliche Bibliothekslandschaft“ zu kämpfen. In seinem Eröffnungsvortrag unterstrich der 
renommierte Wirtschaftsprofessor Dr. Peter Bofinger von der Universität Würzburg, einer der „fünf Wirtschaftsweisen“, 
den Beitrag von Bibliotheken zum Sozialkapital einer Kommune und er betonte die Notwendigkeit, Bibliotheken aus 
volkswirtschaftlicher Sicht zu unterstützen. 

Wie sehr sich die Stadtbibliothek im besten Sinne auszahlt, davon überzeugten sich 2014 insgesamt 187.000 Biblio-
theksbesucher persönlich. Mit jährlich knapp 25 Millionen Besuchern sind die öffentlichen Bibliotheken die meistbe-
suchten kulturellen Einrichtungen in Bayern und Rosenheim gehört erneut dazu. Darüber freuen wir uns, wollen aber 
den permanenten gesellschaftlichen Wandel und daraus resultierende Bedürfnisse unserer Leserinnen und Leser weiter 
im Blick behalten. Wir werden uns bei allen Aktivitäten 2015 den neuen Herausforderungen stellen und dafür sorgen, 
dass sich die Stadtbibliothek weiterhin für die Rosenheimer Bürgerinnen und Bürger auszahlt.

Vor dem Hintergrund weltweiter gewaltsamer Konflikte wollen wir das kulturelle Miteinander in Rosenheim stärken und 
Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen aus Syrien und anderen Kriegsgebieten bei ihrer sozialen und kulturellen 
Integration unterstützen. Wir heißen sie in der Stadtbibliothek als ein offenes Haus für jeden willkommen und ermög-
lichen ihnen wie allen anderen Besuchern den freien Zugang zu Informationen und Wissen. Und wir wollen ihnen das 
Lernen der deutschen Sprache erleichtern und sie mit unseren vielseitigen Angeboten auf Entdeckungsreise unserer 
Kultur schicken und mit ihnen ins Gespräch kommen.
           susanne Delp

 Bibliotheksleiterin

E D i t o r i a l

„Jeder Euro, den wir in Bibliotheken investieren, ist gut angelegt, denn sie stellen die Versorgung unserer Bürgerinnen und 
Bürger mit Informationen und Literatur sicher und sorgen damit für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Sie unter-
stützen in besonderem Maß das lebenslange Lernen, das in unserer heutigen Informationsgesellschaft immer wichtiger 
wird“. „Bibliotheken sind die Schatzkammern des Wissens. Sie sind für die Menschen vor Ort eine wertvolle Bereicherung 
und ein wichtiger Bestandteil kommunaler Bildungslandschaften“.

Staatssekretär Bernd Sibler zum Auftakt des 25. Bayerischen Bibliothekstags in Rosenheim am 21. November 2014
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aktiVe Leser/-innen 11.374

3.884.659besuche seit erÖFFnunG

bibLiothek bLeibt pubLikuMsMaGnet 

Mit 875 Besuchern am Tag, das sind knapp 100 pro Stunde, bleibt die Bibliothek 2014 erneut die begehrteste Bildungs-
einrichtung der Stadt. Jeder der 11.374 Bibliothekskunden hat im Durchschnitt 44 Medien über den Selbstverbuchungs-
platz ausgeliehen. Es freut uns, dass wieder mehr Menschen aus Rosenheim und Umgebung den Weg in die Bibliothek 
finden, sich bei uns verabreden oder unser attraktives Medienangebot und die vielseitigen Serviceleistungen nutzen. 
Die positiven Ergebnisse zeigen, dass wir  vor dem Hintergrund rasanter medialer Entwicklungen auf dem richtigen Weg 
sind. Seit der Eröffnung 1996 kamen über 3.884.500 Besucher in die Bibliothek!
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UNSERE KUNDEN SIND UNSERE PARTNER
 seit 2007 über 3.000 buchpatenschaFten iM Wert Von 44.000 euro 

Längst kommen nicht mehr alle Bibliotheksbesucher zum 
Bücherausleihen in die Bibliothek. Immer mehr kommen, 
um zu lesen, zu stöbern, zu lernen oder zu arbeiten, um 
im Internet zu surfen oder Freunde zu treffen. Auf diese  
Veränderung reagieren wir mit modernen Serviceange-
boten und dem Blick auf eine entsprechende Aufenthalts-
qualität in der Bibliothek. Unsere Kunden sollen sich bei 
uns wohlfühlen. Das Medienangebot ist kundenorien-
tiert und basiert auf einer gezielten Bestandspolitik. Wir  
nehmen die Wünsche unserer Kunden ernst und freuen 
uns über persönlich ausgefüllte Wunschkarten oder digi-
tale Anschaffungswünsche, die wir nach Möglichkeit um-
gehend realisieren.

Angebote im Bereich Familie, Aus- und Weiterbildung 
sowie Freizeitgestaltung – verstärkt im Ratgeberbereich –
wurden von den Bibliothekskunden auch 2014 besonders 
nachgefragt. Der Anteil der Sachmedien lag mit 28% der 
Gesamtentleihungen erneut an erster Stelle. Die Nutzung 
und die Entleihungen unserer digitalen Medien sind wei-
ter gestiegen. Im Bibliotheksverbund „LEO-SUED“ wurden 
insgesamt 153.774 Entleihungen umgesetzt, davon allein 
in Rosenheim 30.785 und der Trend ist steigend.

Auf zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten waren wir 
auch im vergangenen Jahr angewiesen. Die Übernahme 
von Buchpatenschaften durch Bibliothekskunden und  
anderen Förderern für aktuelle Bücher und CDs bleibt eine 
großartige Hilfe. Die Spendenaktion läuft erfolgreich seit 
acht Jahren und hat mit über 3.000 Büchern im Wert von 
44.000 Euro die Aktualität unseres Angebots ermöglicht. 

Die Wohnungsbau- und Sanierungsgesellschaft der Stadt 
Rosenheim (GRWS) finanziert den Ankauf der aktuellen 
Romane der Spiegel Bestsellerliste und übernimmt damit 
regelmäßig Buchpatenschaften. 

  

VIELEN DANK!

kerndaten 506.644 
 ENTLEIHUNGEN 2014

141.266 sachbücher                   27,88 %
120.251 kinDer-/JuGenDbücher 23,73 %
120.025 nonbook-MeDien             23,69 % 
  75.902   roMane                         14,98 % 
  18.415   zeitschriFten                     3,65 %  
 30.785  VirtueLLer bestanD         6,07 % 

5
unD ausserDeM

·  regelmäßige kundeninformationen an 
2.000 abonnenten über den newsletter 

· 600 Facebook-besucher
·  730 bestellungen im Fernleihverkehr
  aus anderen bibliotheken 
·  82.000 virtuelle besuche im opac
·  200 neue buchpatenschaften

3.000. buchpate GeWürDiGt

Georg Doff aus raubling übernahm 
im sommer 2014 die 3000. buch-
patenschaft. als begeisterter Leser 
unterstützt er die stadtbibliothek 
schon seit vielen Jahren.

Die bibliothek sagt auch im namen 
ihrer kunden Dankeschön und hofft 
auf viele weitere buchpaten.  

Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer 
dankt dem 3.000 Buchpaten mit einem 
Blumenstrauß.

aktuelle Wunschlisten und 
hinweise zur buchpatenschaft 
sind online unter der internet-
adresse www.stadtbibliothek.
rosenheim.de zu finden.
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Der 
GesamtbestanD 

von knapp 
96.275 meDien 

wurDe 2014 über  
5 mal komplett 

entliehen. 
neu: tiptoi-bücher 

Die Tiptoi-Bücher vom Ravensburger Verlag bieten Kindern ein in-
novatives Lernsystem, mit dem sie die Welt spielerisch entdecken 
können. Tippt man mit dem Tiptoi-Stift auf ein Bild, erklingen 
Geräusche, Sprache oder Musik. Sachinformationen zum Buch 
können ebenso abgerufen werden, wie Spiele und Lieder. Wir 
haben 40 Medien in mehreren Exemplaren für die Altersgruppe 
zwischen 5 und 9 Jahren im Kinderhaus vorrätig. Zum Ausleihen 
und Ausprobieren bieten wir  einige Tiptoi-Stifte an. 

neu: GeschenkartikeL

Im Rahmen eines FSJ-Projekts wurden verschie-
dene Geschenkartikel für Kinder und Erwachsene 
entwickelt, die wir unseren Besuchern gern zum 
Verkauf anbieten: Froschtasche für Kinder, hand-
genähte Buchumschläge aus Stoff, Lesezeichen, 
Stundenpläne und Sammelmappen, attraktive 
Postkartensets.

roman

sachbuch
Jugendbuch

1. Jojo Moyes: Eine Handvoll Worte
2. Khaled Hosseini: Traumsammler

3. Volker Klüpfel:  Herzblut

1. Energiesparpaket vom  Bundesumweltamt
2.  Nicole Just: La Veganista backt

3. Achim Zahn:  Mountainbiketouren – Biken Gardasee und Trentino

1. Suzanne Collins: Die Tribute von Panem: Tödliche Liebe
2. Kerstin Gier: Rubinrot: Liebe geht durch alle Zeiten

3. Ally Condie: Die Auswahl

Musik
Film1. Madagaskar 2

2. Ziemlich beste Freunde
3. Django unchained

1. Marteria: Zum Glück in die Zukunft II (Rock/Pop)
2. Bill Frisell: Guitar in the Space Age (Jazz)

3. Ludovico Einaudi: Selected Works (Klassik)

Manü! / photocase.com
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ONLEIhE BOOMT 
800 ENTLEIHUNGEN MEHR

„Digitale Medien spielen eine immer größere Rolle in allen Bereichen des Lebens, das Angebot wächst und verändert sich 
ständig. Für Bibliotheken bedeutet dies mehr Verantwortung, die Medienkompetenz in breiten Bevölkerungsgruppen zu 
verbessern und Orientierung zu geben.“ 
Prof. Dr. Johanna Wanka, Bundesministerin für Bildung und Forschung

E-Medien gehören längst zum Alltag. Jeder 5. Bürger liest 
heute bereits elektronisch. Sieben Jahre nach dem Start 
der Onleihe beteiligen sich mittlerweile in Deutschland 
2.000 Bibliotheken am Ausleihservice für elektronische 
Medien. Das bedeutet auch für die Stadtbibliothek zusätz-
liche Ausleihzahlen und nicht zuletzt den Zulauf neuer 
Kunden. 

Als Mitglied im Verbund LEO-SUED (LEsen Online SUED-
bayern) sind wir sehr froh über den Zuwachs von 15 neuen 
Büchereien. Den insgesamt 36 Bibliotheken steht dadurch 
wesentlich mehr Etat für den weiteren Ausbau des Ange-
bots an E-Medien zur Verfügung. 

Ein Wermutstropfen bleibt bei aller Zukunftsorientierung 
trotzdem: Das Medienangebot kann nicht entsprechend 
der Nachfrage erweitert werden. Leider gibt es immer 
noch Verlage, die nach wie vor für die Onleihe keine  
Lizenzen zur Verfügung stellen. 

Die E-Book-Ausleihe boomt trotzdem. Die Nutzer- und 
Ausleihzahlen sind weiter gestiegen. Im Bibliotheks-
verbund wurden 2014 insgesamt 153.774 Entleihungen 
umgesetzt, davon allein in Rosenheim 30.785. Eine Stei-
gerung der digitalen Entleihungen von erstaunlichen 
116% im Vergleich zum Vorjahr verdeutlicht den  
Aufwärtstrend. Die Vorteile der „digitalen Zweigstelle“ 
nutzten 2014 in der Stadtbibliothek rund 1.500 Kunden, 
über 800 mehr als im Vorjahr und die Zahlen sind weiter 
steigend. Besonders gefragt waren eBooks im Bereich 
Krimi und Thriller. Man benötigt lediglich einen gültigen 
Ausweis der Stadtbibliothek und dann reichen ein paar 
Klicks auf dem PC oder Tablet, um das Angebot von  
derzeit knapp 18.000 Medien nutzen zu können. 

in einführungskursen vor ort erhalten neueinsteiger 
von unserem ehrenamtlichen kursleiter weiterhin hilfe 
zur nutzung von ebook-readern und ebooks.

Wie alles funktioniert steht auf unserer Homepage unter: 
http://www.stadtbibliothek.rosenheim.de /ebooks

STADTBIBLIOTHEK
ROSENHEIM

NEUE E-pApER

·   aD - architectural Digest
·  auto motor sport
·  Glamour
·  GQ
·  spieGeL Geschichte
·  spieGeL Wissen 
·  spieGeL
·  Vogue

dIE „dIgITALE zwEIgSTELLE“  
BLEIBT EIN gEFRAgTER SERvICE  
dER BIBLIOThEk 

1.500 kunden nutzen das angebot der onleihe

ausbau englischsprachiger Literatur

Fremdsprachige e-audios vom spotlight-Verlag

 14.000 entleihungen in der stadtbibliothek

2014 wurden 153.774  e-books, e-paper und e-audio im 
gesamten bibliotheksverbund heruntergeladen

Förderverein finanziert die onleihe erneut mit 5.000 euro



bibliotheksteam 11

ENGAGIERT IM EINSATZ
1.856 stunDen Von ehrenaMtLichen Mitarbeitern  GeLeistet

Der erfolg und die Leistungsstärke der bibliothek ist das ergebnis des zusammenwirkens aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. eine Vielzahl von basisaufgaben übernehmen ehrenamtliche Mitarbeiterinnen. aktuell sind  
15 kolleginnen regelmäßig bei der Medienrücksortierung, im Veranstaltungsteam, als kursleiter für internet- 
einführungen und e-book-kurse oder als Vorlesepaten im kinderhaus aktiv und dringend notwendig.

GeMeinsaM aM baLL
bLeiben

Beim bundesweiten Bibliotheksver-
gleich (BIX) ist die Stadtbibliothek in drei 
von vier Zieldimensionen (Angebot, 
Nutzung und Entwicklung) mit der 
Maximalwertung erneut in der Spitzen-
gruppe der Top-Mittelstadtbibliotheken 
Deutschlands vertreten. Die hohe 
Besucherfrequenz, eine starke Nutzung 
der Medienangebote, kundenfreund-
liche Öffnungszeiten und ein aktueller 
Bestand sind die Pluspunkte Rosenheims 
im Vergleich zu anderen Bibliotheken. 
Hinter dem Erfolg steht die Leistungs-
bilanz des gesamten Bibliothsteams. 
Die Teilnahme am BIX ermöglicht eine 
Leistungstransparenz als kommunale 
Bildungs- und Kultureinrichtung. Die 
Bibliothek kann zeigen, dass sie mit den 
bereit gestellten Mitteln einen attraktiven 
Service für die Bürger der Stadt bietet. 
Detaillierte Ergebnisse unter: 
www.bix-bibliotheksindex.de 

Liebe Kolleginnen, 
ich kann noch gar nicht richtig glauben, dass wirklich schon ein Jahr 
vergangen ist, seit ich mein FSJ begonnen habe. Aber die Zeit vergeht 
ja meistens schnell, wenn man sich wohlfühlt und Freude an dem hat, 
was man macht. Und die hatte ich wirklich! Ich bin so dankbar dafür, 
dass dieses Jahr noch eine zweite FSJ-Stelle geschaffen wurde und 
dass ich sie bekommen habe! 
Die Arbeit mit euch hat mir sehr großen Spaß gemacht und ich werde 
viele schöne Erinnerungen mitnehmen. Danke für eure Unterstützung 
und viel Spaß mit den neuen FSJlern!

Liebe Grüße, Marina                   Rückmeldung der ehemaligen FSJlerin Marina Babl

Mit unseren enGaGierten 
ehrenaMtLichen heLFern an 
Der seite ist erFoLGreiche 
bibLiotheksarbeit MÖGLich.

in Der Freizeit
auF unD DaVon

Auf und davon ging es beim 
diesjährigen Betriebsausflug nach 
Nürnberg. Die Besichtigung der 
Stadtbibliothek und ein Blick in 
den Bibliotheksalltag der Kollegen, 
eine Stadtführung und natürlich 
Nürnberger Bratwürste boten inter-
essante Informationen und Genuss 
sowie Zeit für persönliche Kon-
takte. Die wiederholte Teilnahme 
am Drachenbootrennen und eine 
gemeinsame Wanderung durch die 
Nicklheimer Filzen gehörten eher 
zu unseren sportlichen Freizeit-
aktivitäten. Nicht vollständig, aber 
immer vertreten sind wir beim 
alljährlichen Rosenheimer Herbst-
fest. Grund zum Feiern gab es bei 
diversen runden Geburtstagen 
und dem 25. Dienstjubiläum einer 
Kollegin.

ausbiLDunG unD FsJ 
iM zWeierteaM

Das freiwillige soziale Jahr der 
Kultur haben die beiden Absolven-
tinnen mit einem klaren Berufsziel 
abgeschlossen. Mit Finanzierung 
durch den Förderverein sind zwei 
neue Abiturienten mit Engagement 
und guten Ideen in diesen neuen 
Lebensabschnitt gestartet. Unsere 
Auszubildende zur Fachangestell-
ten für Medien- und Informations-
dienste (FaMi) hat ihre Zwischen-
prüfung erfolgreich bestanden und 
ihr 2. Ausbildungsjahr mit guten 
Ergebnissen abgeschlossen.
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ALLES LIVE 
44 VeranstaLtunGen Für erWachsene

ob Lesung, konzert, Vortrag oder kabarett, das 
abwechslungsreiche Veranstaltungsprogramm der 
stadtbibliothek kommt beim publikum an und die 
Veranstaltungen sind gut besucht. 

Mit Unterstützung der Wohnungsbau- und Sanierungs-
gesellschaft der Stadt Rosenheim (GRWS) konnten wir 
für die 14. Oberbayerischen Literat(o)uren (OBL) wieder 
drei tolle Veranstaltungen ins Programm nehmen. Jörg 
Maurer stellte mit einem Krimikabarett seinen Alpen-
krimi „Felsenfest“ vor und der Literaturwissenschaftler  
Dr. Michael Pilz gab Einblick in seine Anthologie  
„Rosenheim. Ein Stadtlesebuch“. Ein Highlight im Rah-
men der OBL war die Verleihung des 4. Rosenheimer  
Literaturpreises an den in Rosenheim geborenen und jetzt 
in Salzburg lebenden Autor Christian Lorenz Müller. Es 
freut uns besonders, dass ein ehemaliger Leser der Stadt-
bibliothek den Literaturpreis erhielt. Musikalisch rundete 
die Münchner Formation „Zwirbeldirn“ das Programm der 
OBL ab. 

Wie aus Kindern glückliche Erwachsene werden erklär-
te die Journalistin und Autorin Cornelia Nitsch bei ihrer 
Lesung aus dem gleichnamigen Buch. Der Bestseller-
autor und Journalist Jan Weiler las aus seinem Buch  
„Das Pubertier“ mit Geschichten aus dem alltäglichen  
Leben heranwachsender und pubertierender Kinder.  
Den Abschluss des Veranstaltungsjahres übernahmen 
diesmal Rudi Zapf & Freunde mit einem Weihnachts- 
konzert, bei dem an heimelige Adventsmusik oder 
 „Stubnmusi“ nicht zu denken war.

Beim Bibliotheksfest im Rahmen des Bayerischen Bib-
liothekstags konnte das Bibliotheksteam in Kooperation 
mit der Hochschulbibliothek seine guten Erfahrungen als 
Gastgeber unter Beweis stellen. Sowohl in kulinarischer als 
auch in kultureller Hinsicht fand das Fest mit über 150 Gäs-
ten in entspannter und vergnüglicher Stimmung großen 
Anklang und alle Gäste waren nach einem anstrengenden 
Tagungstag rundherum zufrieden. Noch heute erreichen 
uns positive Rückmeldungen zum gelungenen Fest und 
wir haben die große Herausforderung und alle damit  
verbundenen Aufregungen der Vorbereitung längst ver-
gessen. 

Im Dezember haben wir uns einen lang ersehnten Wunsch 
erfüllt und unseren ersten Weihnachtsmarkt in der Stadt-
bibliothek aus der Taufe gehoben. 12 Künstler präsentier-
ten drei Tage lang an Verkaufsständen in allen Räumen 
der Bibliothek ihre Arbeiten. Plätzchenverkauf, Maroni 
und türkische Spezialitäten auf dem Bibliotheksvorplatz,  
Nikolausbesuch und musikalische Umrahmung durch 
Schüler der Musikschule Rosenheim sorgten für weih-
nachtliche Stimmung. Und selbstverständlich hatte auch 
der Nikolaus kurz Zeit für uns. Für die Besucher war die 
Verwandlung der Bibliothek in einen Weihnachtsmarkt 
anfangs noch ungewohnt. Die angenehme Atmosphä-
re in und vor der Bibliothek und vor allem die schönen  
Genschenkideen der Aussteller kamen gut an und die 
Fortsetzung des Weihnachtsmarktes in diesem Jahr ist  
bereits beschlossen.

unD ausserDem

·  3 ausstellungen im kinderhaus 
· wechselnde „ kunst in der Vitrine“

·   Vorlesereihe „bücher hören“  

mit renate M. Mayer und   

„Mund-art“- Geschichten
·  Lesetipps von Mitarbeitern für 
den urlaub und zu Weihnachten

·  teilnahme an der stadtteilwoche 
und aktionen auf dem salzstadel

·  bücherflohmarkt  
im april und september

 ·  Dreharbeiten zu den  

rosenheim cops

·  Lesetipps und Lebkuchen mit

  roswitha budeus-budde

·  kinowoche zur belebung des

  salzstadels

Weihnachtsmarkt in der stadtbibliothek

4. bis 6. dezember

+
ein Stand der Stadtteile 
und 
Miniladen mit Glühwein 
und Plätzchen

Die Aussteller:

Arantxa Blasco
Michael Hahn
Gisela Langer
Andreas Lausecker
Angelika Mietusch
Elisabeth Opperer
Porzellaner
Waldorfschule Rosenheim
Astrid Woishuber



Leseförderung / Medienbildung  15

VORLESEN MACHT FAMILIEN STARK 

Lesen bleibt eine schlüsselkompetenz für den bildungsweg unserer kinder. Frühes Vorlesen und lesende eltern als 
Vorbild stärken die Lesemotivation. Deshalb fördern wir frühes Vorlesen mit gezielten Leseförderungsangeboten 
und individueller beratung außerhalb von kindergarten und schule. zusätzlich sind jeden Mittwoch zwei ehren-
amtliche Vorlesepaten sehr engagiert im kinderhaus im einsatz. 2014 haben sie in 49 Vorlesestunden insgesamt 
345 kindern vorgelesen.

enDspurt proJekt „bibLiotheksausWeis in Der schuLtüte“
Das Projektziel, jedes Kind in Rosenheim und Umgebung soll zum Schulstart einen eigenen Bibliotheksausweis erhal-
ten und ihn auch nutzen ist erreicht. Nach einer Pilotphase mit zwei Schulen sind mit dem Schuljahr 2015/2016 nun 
alle ersten Klassen und das sind 500 Schülerinnen und Schüler der Rosenheimer Grundschulen dabei. Alle Erstklässler 
finden zur Einschulung den Kinderbibliotheksführer „Lesefrosch“ mit integriertem Leseausweis in ihrer Schultüte. 

 „Drei MeiLensteine Für Das Lesen“ Geht Weiter
Das mehrjährige Programm zur Sprach- und Leseförderung, das sich schon an die Jüngsten richtet geht weiter. Dreimal 
erhalten Eltern ein Lesestart-Set mit wertvollen Alltagstipps rund ums Vorlesen und ein Buchgeschenk für ihre Kinder. 
Die Stadtbibliothek hat 400 Lesestart-Taschen für Kinder ab 3 Jahren ausgegeben. 

iMMer Was Los Für kinDer
Kindertheater, Faschingsschminken, Märchenstunde, Bastelaktion, Lesung oder Kinderkonzert, 
das vielseitige Veranstaltungsangebot der Bibliothek ist gefragt. Der Aktionstag in der Reihe 
„Wissen erleben“ stand unter dem Motto „Bewegung und Verkehr“. Mitmachen und „live“ sehen, 
Sachbuchwissen erfahren und verstehen für alle Kinder im Grundschulalter kam gut an, auch 
wenn das Wetter nicht gerade dazu einlud und viele Angebote kurzfristig vom Salzstadel in die 
Bibliothek verlegt werden mussten.

bibLiothek aLs biLDunGspartner – zusaMMenarbeit Mit schuLen
Durch die intensive Zusammenarbeit mit Lehrern und Erziehern wollen wir mit gezielten Angeboten vor allem Kinder 
aus bildungsfernen Elternhäusern erreichen. Ob klingende Geschichten, Bilderbuchkino, Entdeckungsreise, Arbeits-
besuch, Bibliotheksrallye oder Recherche, die Angebote für Schulen sind vielseitig. Klassenführungen und stets aus-
gebuchte Lesenächte bilden zusammen mit thematisch zusammengestellten Medienkisten die Basis unserer Zusam-
menarbeit. Für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Schulen wurde die Stadtbibliothek erneut ausgezeichnet.

4 9                   bücher Von sieGer            
                   VerschLunGen

teiLnahMe aM soMMerLesecLub. 
145 teiLnehMer Lasen in 6 Wochen 
671 bücher.

   
   

zuM 6. MaL ausGezeichnet

Für das überdurchschnittliche  
Engagement und den Ideenreichtum 
in der Zusammenarbeit mit Schulen  
wurde die Stadtbibliothek zum 
sechsten Mal mit dem Gütesiegel 
„Bibliotheken – Partner der Schulen“ 
geehrt. Staatssekretär Bernd Sibler 
überreichte die Urkunde an Monika 
Bachmeier bei einer Festveranstaltung 
im Münchner Gasteig.

 1 5 2             KLASSENFÜHRUNGEN

         15                              LESENÄCHTE

   4  4                   VORLESESTUNDEN

10 0
      7 7                         KLASSENSÄTZE

                         MEDIENKISTEN

                       VERANSTALTUNGEN     2 0

mit Buchautor

Rolf Behringer

entdecken

spielen
basteln

  17. Mai 2014
Samstag

11 – 14 Uhr

auf dem Salzstadel, für Kinder ab, Eintritt frei!

Wissen
erleben

Die Veranstaltung wird von der Kultur- und 
Sportstiftung der Stadt Rosenheim gefördert.

    Tolle Angebote, 
Aktionen  
      + Überraschungen!          

mit BuchautorBEWEGUNG + VERKEHR

staunen



Junge szene 17

poetrY sLaM „Freispruch - Die Wortbühne“
120 Besucher zog der 9. Poetry Slam in die kultverdächtige 
Veranstaltungsreihe der Bibliothek. Die beiden erfahrenen 
Moderatoren Mic Mehler und Christoph Hebenstreit,  
8 Slammer aus dem Raum München, Dorfen, Bad Tölz 
und Rosenheim und ein begeistertes und mitfieberndes  
Publikum sorgten für einen amüsanten Abend mit jungen 
Dichtern.

„Ein gelungener Freispruch, ein gänzlich runder Abend 
mit tollen Poeten, einem fantastischem Publikum und den 
wundervollen Klängen von Fräulein Ton...  
Danke Rosenheim!“
Slammaster Mic Mehler

„Ein – für mich zugegeben überraschend – brillanter 
Abend!! Habe mich schon lange nicht mehr SO! hervorra-
gend amüsiert. Vielen Dank an Künstler und Veranstalter, 
klasse Niwooo!“
Eine Besucherin

nacht Der oFFenen tür – 
schüLer orGanisieren theMentaG
Zur „Nacht der offenen Tür“ drehte sich im Oktober in der 
Bibliothek alles um das Thema Märchen. Das Projekt-Semi-
nar Deutsch des Ignaz-Günther-Gymnasiums organisierte 
eine Veranstaltung für Kinder und Erwachsene. Auf dem 
Programm standen Kino, Märchenvorlesungen, Zaubern, 
Malen und Basteln im Kinderhaus sowie für Erwachsene 
eine Lesung von Daniela Winterfeld aus ihrem Buch „Der 
geheime Name“. Der gelungene Abend bot Abwechslung 
für die gesamte Familie. Für musikalische und kulinarische 
Abrundung des Abends sorgte der Auftritt einer Band und 
das Angebot am Buffet und an der Bar. Die Bibliothek war 
an diesem Tag bis 20 Uhr geöffnet. Der Aktionstag wur-
de von den Schülern komplett selbst organisiert: von der 
Anfrage bei Bands und Autoren über das Catering bis hin 
zur Werbung. Monika Bachmeier von der Bibliothek stand 
ihnen mit hilfreichen Tipps zur Seite. Die erfolgreiche  
Aktion ist einmal mehr ein Ergebnis der erfolgreichen  
Zusammenarbeit mit Rosenheimer Schulen. 

 Junge Szene

bibliothek on tour

Im Rahmen der Langen Nacht in 
Rosenheim haben wir unsere „Lese-
Peepshow“ wieder aktiviert. Die rote 
Box mit dem Herz auf dem Dach und 
den Gucklöchern für die erwünsch-
ten „Lauschangriffe“ fand in der 
Fußgängerzone großen Zuspruch. 
Neugierige konnten drei charmanten 
jungen Vorlesern lustvoll vorgetrage-
nen erotischen Texten lauschen.

KREATIV + MITTENDRIN

Jugendliche sind für bibliotheken eine besondere zielgruppe, die sich laufend verändert und deshalb ganz beson-
dere zuwendung verlangt. Junge Leute genau da abzuholen, wo sie sich beim erwachsenwerden gerade befinden, 
bedeutet für unsere arbeit eine große herausforderung. Wir möchten sie für die nutzung der bibliothek in ihrer 
Freizeit mit altersgemäßen angeboten gewinnen und ihnen damit den Druck durch die schule nehmen. in unserer 
Jugendecke bieten wir dafür einen eigenen ort mit einem zielgruppenorientierten Medienmix, internetplätzen 
und cD-abhörstationen. Wir organisieren Veranstaltungen, die sich an den aktuellen trends und den bedürfnis-
sen Jugendlicher orientieren und die ihre Mitwirkung ermöglichen. bewährt hat sich unser Veranstaltungsformat 
„Junge szene“ . ob Lesung aus der Feder junger autoren, konzert, schreibwerkstatt für schreibkünstler oder poetry 
slam; die Jugendlichen können aus einem bunten angebot auswählen.

aktivitäten 2014

·  Lesebühne mit Musik

·  Lesung mit Joachim Masannek

·  schreibwerkstatt für  

Wortakrobaten

·  poetry slam

· Lange nacht in rosenheim

·  nacht der offenen tür



Förderverein

EIN STARKER PARTNER

870 Mitglieder sind aktuell für die Interessen der Bibliothek und ihrer Benutzer aktiv. Seit über 15 Jahren ist der Förderver-
ein ein zuverlässiger und starker Partner der Bibliothek und unterstützt auf vielfältigste Weise unsere Leistungsfähigkeit.

Auf Antrag des Fördervereins konnten 2014 Spendengelder in Höhe von insgesamt 11.400 Euro für wichtige Leseför-
derungsmaßnahmen wie u.a. den „Sommerferien-Leseclub“, die Aktion  „Wissen erleben“ zum Thema „Bewegung und 
Verkehr“ auf dem Salzstadel, das Veranstaltungsprogramm im Kinderhaus, Beschaffung eines Pavillons für Außenveran-
staltungen, den Aufbau eines Bibliotheksshops, Weihnachtsbeleuchtung für den Salzstadel und die Mitfinanzierung des 
4. Rosenheimer Literaturpreises an den Autor Christian Lorenz Müller verwendet werden. 

Zum Welttag des Buches übernahmen Vorstands- und Beiratsmitglieder traditionell wieder Buchpatenschaften und 
spendeten aktuelle Buchtitel.

Mit 3.500 Euro unterstützt der Förderverein erneut eine zweite Stelle im Rahmen des FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr)  
Kultur. Damit haben seit September wieder zwei Praktikanten die Möglichkeit, Kulturarbeit hautnah zu erleben und sich 
mit guten Ideen in die Bibliotheksarbeit einzubringen. 

Mit 5.000 Euro für den Ausbau des E-Book-Angebots im Bibliotheksverbund LEO-SUED (LEsen Online SUEDbayern) 
konnte die Attraktivität der gefragten Onleihe erweitert werden. Im gesamten Verbund stehen derzeit über 18.000  
E-Medien zur Verfügung. Der Kundenzulauf durch den modernen Ausleihservice ist steigend und führt zu zusätzlichen 
Ausleihzahlen.

Neben diversen Einzelprojekten und Aktionen zur Imagepflege der Stadtbibliothek hat sich der Verein im Rahmen der 
Leseförderung zum Ziel gesetzt, 2015 alle Schulanfänger in Rosenheim mit einem fertigen Leseausweis in der Schultüte 
auszustatten.

FÖrDerVerein  
ein starker partner 

WIR SAGEN 
DANKE!
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DIE LESEFÖRDERUNG 

VON KINDERN UND 

JUGENDLICHEN STEHT 

BEI ALLEN AKTIVITÄTEN 

IM MITTELPUNKT. 

Wir 
saGen 
Danke!

FÖrDerVerein steLLt 
erneut 5.000 euro
Für Den ausbau Des 
e-book-anGebots 
zur VerFüGunG.

www.stadtbibliothek.rosenheim.de/aktuell/foerderverein



WIR BEDANKEN UNS

bei der Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer, bei allen Stadtratsmitgliedern 
und den Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung für die Unterstüt-
zung und sehr gute Zusammenarbeit. Das Netzwerk aus engagierten Koope-
rationspartnern, Sponsoren, Rosenheimer Stiftungen, Vorstand und Beiräten 
des Fördervereins und Ehrenamtlichen trägt unsere Arbeit. Im gemeinsamen  
Zusammenwirken aller ist eine erfolgreiche Bibliotheksarbeit möglich. Mein 
ganz besonderer Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres 
Teams, das sich in seiner einzigartigen Mischung für einen bestmöglichen  
Service engagiert und mit vielen Ideen das ganze Jahr hindurch im Einsatz war. 

Gerade das vergangene Jahr hat in Rosenheim besonders gezeigt vor welchen neuen Herausforderungen eine Bürger-
gesellschaft in Deutschland derzeit steht. Es ging darum Flüchtlinge aus vielen unterschiedlichen Krisenregionen der 
Welt willkommen zu heißen. Die Stadtbibliothek hat ihren Beitrag dazu geleistet und wir wollen dies verstärkt auch im 
kommenden Jahr tun. Die Bibliothek versteht sich in besonderem Maße als Kulturvermittler. Es ist uns wichtig Menschen 
beim Erlernen der deutschen Sprache und der Kultur unseres Landes bestmöglich zu unterstützen. Es ist uns ein hohes 
Anliegen wichtige gesellschaftspolitische Themen aufzugreifen sowohl mit einem qualitativ hochwertigen Angebot an 
Büchern und anderen Medien, als auch mit Veranstaltungen und Aktionen. Wir wollen aktiv Bürger informieren zu vielen 
Fragen der engagierten Zivilgesellschaft, zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit, oder zu sozialen Herausforderungen. Die 
Stadtbibliothek will all die Menschen unterstützen, die sich aktiv für andere einsetzen, die sich für ihre Stadt und ihren 
Landkreis engagieren. Wir wollen mit unserer Arbeit für alle eine Ermunterung im besten Sinne sein, frei nach Erich  
Kästner „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ 

AU
SB

LI
CK

ins neue arbeitsjahr 2015 sind wir mit guten ideen gestartet.

um unsere kunden weiter für die angebote und serviceleis-
tungen zu begeistern haben wir uns für 2015 folgendes 
vorgenommen:

• Fortsetzung der Oberbayerischen Literat(o)uren
•  Aktionstag „Wissen erleben“ zum Thema  „Es grünt so grün...“
   auf dem salzstadelplatz
• Fortführung Projekt „Lesestart“ zur Sprach- u. Leseförderung
• Abschluss des Projekts „Bibliotheksausweis in der Schultüte“
• Teilnahme an der Aktion Sommerferien-Leseclub 2015
• Ausbau des E-Book-Angebots
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Sei Du selbst die Veränderung, 
die Du Dir wünschst für diese Welt. 

Mahatma Gandhi 

Kultur- und
Sozialstiftung
des Oberbürgermeisters
der Stadt Rosenheim,
Dr. Michael Stöcker
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KONTAKT
stadtbibliothek rosenheim
am salzstadel 15 
83022 rosenheim
telefon: 08031/3651443 
Fax: 08031/3652045 
www.stadtbibliothek.rosenheim.de
stadtbibliothek@rosenheim.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Dienstag bis Freitag 10 - 19 uhr
samstag 10 - 13 uhr


