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Liebe Leserin, lieber Leser!

bibLiOtheKeN meisterN DeN waNDeL – wir siND startKLar

„bibliotheken sind für den einzelnen besucher, für die Gesellschaft insgesamt und unser Zusammenleben in 
einer immer unübersichtlicher werdenden welt von immenser bedeutung. Die Zukunft dieser bedeutenden 
institution des öffentlichen Lebens zu garantieren, ist eine wichtige aufgabe für uns alle.“
Martin Schulz, Präsident des Europäischen Parlamentes 

Quelle: Videobotschaft zur internationalen Bibliothekskonferenz „Chancen 2016“ München

Bibliotheken liegen weiter im Trend, sie bieten offenen Zugang in die Welt des Wissens. Zu ihren zentralen Service-
leistungen gehört die Vermittlung von Informationskompetenz. Es hat sich viel verändert in der Bibliothekslandschaft. 
Bibliotheken stehen heute vor immer größeren Herausforderungen und müssen sich neu ausrichten. Gesellschaftlicher 
und digitaler Wandel,  neue Technologien, Zuwanderung verändern das Mediennutzungsverhalten und die Erwartun-
gen vieler Leserinnen und Leser. Sie kommen nicht mehr ausschließlich zum Bücherentleihen in die Bibliothek, sondern 
um zu lesen, zu lernen oder zu arbeiten, um im Internet zu surfen oder Freunde zu treffen. Bibliothekskunden von heute 
genießen die Vorzüge einer Bibliothek als Treffpunkt und Wohlfühlort, an dem man zum Aufenthalt keinen Eintritt zah-
len oder etwas verzehren muss. 
 
Auch in Rosenheim wird der neue Trend deutlich. Die Bibliothek hat sich verstärkt zum Begegnungs- und Lernort, zum 
lebendigen Platz für Ideen, interkulturellen Austausch und  für viele  inzwischen auch zum neuen Lebensraum gewan-
delt. Darauf reagieren wir mit zeitgemäßen Serviceangeboten und richten den Blick auf eine veränderte Aufenthalts-
qualität in der Bibliothek. 

Wir werden uns bei allen Vorhaben und Aktivitäten 2016 den neuen Herausforderungen stellen. Dafür sind wir startklar 
und  sorgen vor dem Hintergrund aller Veränderungen dafür, dass die Stadtbibliothek weiterhin für die Rosenheimer 
Bürgerinnen und Bürger, Flüchtlinge und Zuwanderer der meistfrequentierte kulturelle Treffpunkt bleibt.

              
                             susanne Delp

 Bibliotheksleiterin

E D i t o r i a l

„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht“
 Franz Kafka



1.917
eNtLeihUNGeN

ÖFFNUNGsstUNDeN

besUche 174.926
478.847

NeUaNmeLDUNGeN 2.413
aKtiVe Leser/-iNNeN 10.814

4.061.076besUche seit erÖFFNUNG

bibLiOtheK bLeibt GeFraGt 

Mit über 700 Besuchern am Tag, das sind knapp 90 pro Stunde, bleibt die Bibliothek 2015 die besucherstärkste  
Kultur- und Bildungseinrichtung der Stadt. Jeder der 10.814 Bibliothekskunden hat im Durchschnitt 44 Medien über den 
Selbstverbuchungsplatz ausgeliehen. Trotz Internet und Facebook nutzen Menschen aus Rosenheim und Umgebung 
unser attraktives Medienangebot und die vielseitigen Serviceleistungen. Vor dem Hintergrund rasanter medialer Ent-
wicklungen und veränderter Kundenerwartungen durch die digitalen Möglichkeiten haben wir u.a. mit dem Einstieg in 
die Onleihe den richtigen Weg eingeschlagen.
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Der 
GesamtbestaND 

VON KNaPP 
92.000 meDieN 

wUrDe 2015 
5,2 maL KOmPLett

eNtLieheN



BUCHPATEn SInD PARTnER 
seit 2007 Über 3.250 bUchPateNschaFteN 
im wert VON 45.400 eUrO 

Die Übernahme von Buchpatenschaften durch unsere  Biblio-
thekskunden und andere Förderer für aktuelle Bücher und CDs 
bleibt eine großartige Hilfe. Die Spendenaktion läuft erfolgreich 
seit neun Jahren und macht mit 3.250 Büchern die Aktualität 
unseres Angebots möglich.

Die Wohnungsbau- und Sanierungsgesellschaft der Stadt Ro-
senheim (GRWS) finanziert den Ankauf der aktuellen Romane 
der Spiegel Bestsellerliste und übernimmt damit regelmäßig 
Buchpatenschaften. An der aktuellen Bestsellerliste im Treppen-
haus orientieren sich inzwischen viele Bibliothekskunden.

  
 

Kerndaten, ausleihrenner, Partner     478.847 
EnTLEIHUnGEn 2015

130.318 sachbÜcher                  27,02 %
112.029 KiNDer-/JUGeNDbÜcher 23,03 %
103.358 NONbOOK-meDieN            21,58 % 
  72.354 rOmaNe                               15,01 % 
  19.347 ZeitschriFteN                      4,04 %  
 41.441 VirtUeLLer bestaND         8,65 % 
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UND aUsserDem

· 2.300 abonnenten über den Newsletter 
· 800 Facebook-besucher
·  619 bestellungen im Fernleihverkehr
  aus anderen bibliotheken 
·  214 neue buchpatenschaften

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

                                       VIELEn DAnK!

roman1. Donna Leon: Tot zwischen den Zeilen
2.  Jörg Maurer: Der Tod greift nicht daneben

3.  Martin Suter: Montecristo

sachbuch1. Hape Kerkeling: Der Junge muss an die frische Luft
2. Herbert Taschler:   Reisebuch Gardasee

3. Attila Hildmann: Vegan to go

Jugendbuch
1. Suzanne Collins: Die Tribute von Panem: Tödliche Liebe

2. Kerstin Gier: Rubinrot: Liebe geht durch alle Zeiten
3. Ally Condie: Die Auswahl

musikJames Bay: Chaos & Calm (Rock/Pop)
Tigram Hymasyn: Mockroot (Jazz)

Jonas Kaufmann/Helmut Deutsch: Schubert: Winterreise (Klassik)

Film1. Grand Budapest Hotel
2. Dampfnudelblues

3. Fack ju Göhte
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  neu  
  KULtUrbeUteL-
  KULtUr im beUteL
   Mehr mitnehmen, als man
   tragen kann oder auf die Platiktüte
   verzichten, ist problemlos möglich.
   Die neuen Tragetaschen lassen sich    
   am Selbstverbucher ausleihen und  
   an der Rückgabe später wieder
   abgeben. Der neue Service ist  
   natürlich kostenlos!  

 NEU
 DrEimoNatskartE
 zUm schNUppErN
 Für Kunden, die nicht regelmäßig
 in die Bibliothek kommen oder sich   
 noch nicht für eine Jahresgebühr
 entscheiden können, für Urlauber  
 oder sonstige Gastleser bieten wir  
 einen Schnupper ausweis für drei  
 Monate zum Preis von 6,- Euro an.

FLÜchtLiNGe braUcheN UNsere hiLFe
NeUe asYLOtheK FÖrDert teiLhabe UND chaNceNGLeichheit 

Die Zahl der Asylsuchenden steigt. Viele Menschen in Rosenheim bemühen sich darum, ein positives Integrationsklima 
für sie zu schaffen. Auch die Stadtbibliothek möchte sich mit ihren Angeboten für die Integration und Orientierung von 
geflüchteten Menschen engagieren. Wir heißen Asylsuchende willkommen und ermöglichen ihnen den freien Zugang 
zu Informationen und Wissen. Wir laden sie ein, die Bibliothek als Treffpunkt und als Lern- und Kommunikationsort zu 
nutzen. Internet und WLAn können den oft einzigen Kontakt zur Familie und in die Heimat ermöglichen. Wir wollen 
den Asylsuchenden auch das Lernen der deutschen Sprache erleichtern und sie mit unseren vielseitigen Angeboten auf 
Entdeckungsreise in unsere Kultur schicken und mit ihnen ins Gespräch kommen. Immer mehr Asylsuchende nutzen 
den Kontakt zum Bibliothekspersonal oder zu Kunden zum Ausprobieren der deutschen Sprache. Mit den neuen Lesern 
ist die Bibliothek bunter und viel internationaler geworden. 

Speziell für Flüchtlinge, Asylsuchende, ehrenamtliche Helfer und engagierte Bürger haben wir eine  Asylothek mit einem 
bunten Medienmix eingerichtet. Die Asylothek beinhaltet u.a. multimediale Deutschkurse, mehrsprachige Bildwörter-
bücher, Spiele, CDs, Lesekoffer und landeskundliches Wissen über Deutschland. Als Ergänzung können Lernende im 
Dachgeschoss im Sprachbereich an einem PC mit Lernsoftware in verschiedenen Sprachen Deutsch lernen. Gedacht ist 
das Angebot nicht nur für Flüchtlinge und Asylsuchende. Auch ihre ehrenamtlichen Paten sollen dieses neue Angebot 
nutzen. Für sie gibt es reichlich Fachliteratur, um beispielsweise fremde Kulturen besser zu verstehen.

Die Stadtbibliothek konnte im Rahmen eines Pilotprojekts des Michaelsbundes bis Ende 2015 Spendenmittel der Erz-
diözese München-Freising in Höhe von 5.000 Euro zum Aufbau der Asylothek verwenden. Vom Förderverein wurden 
4.000 Euro für den Ausbau des Angebots „Deutsch als Fremdsprache“ für Bildwörterbücher, 
Alphabetisierungs- und Integrationskurse oder einfache Leselektüren zur Verfügung gestellt. Mit einer zusätzlichen Pri-
vatspende von 1.000 Euro stehen dem Ausbau der Asylothek insgesamt 10.000 Euro für die Medienbeschaffung zur 
Verfügung. 

Die asylothek wurde mit einem gelungenen eröffnungsfest mit vielen interessierten Gästen, afghanischer mu-
sik und Kuchenbuffet eröffnet. alle anwesenden nutzen die Gelegenheit, mit vielen menschen ins Gespräch zu 
kommen und erste Kontakte zu knüpfen oder die offene atmosphäre zu genießen und sich die neuen angebote 
anzusehen.
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   STADTBIBLIOTHEK
ROSENHEIM

Statt 20,- Euro nur 10,- Euro zahlen!
Sie erhalten einmalig 50%  Ermäßigung auf die Jahresgebühr.  
Einfach Begrüßungsgutschein in der Stadtbibliothek einlösen.

HERZLICH
WILLKOMMEN 
IN ROSENHEIM!

NEU: GUtschEiN FÜr 
NEUrosENhEimEr
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onleihe boom hält an
965 nEUE KUnDEn

 10.656 EnTLEIHUnGEn MEHR

Die Onleihe-PLattform LEO-SUED (LEsen Online SUEDbay-
ern) mit inzwischen 47 teilnehmenden Bibliotheken funk-
tioniert sehr gut. Mit dem gemeinsamen Etat kann das 
Angebot laufend ergänzt werden.. 

Die nutzer- und  Ausleihzahlen sind erwartungsgemäß 
weiter angestiegen und das spricht für eine hohe Ak-
zeptanz des modernen Angebots.  Im Bibliotheksver-
bund wurden 2015 insgesamt  241.205 Entleihungen 
erzielt, davon allein in Rosenheim 41.441. Eine Steige-
rung der digitalen Entleihungen von erstaunlichen 
56,8% im Vergleich zum Vorjahr verdeutlicht den  
Aufwärtstrend. Die Vorteile der „digitalen Zweigstelle“ 
nutzten 2015 in der Stadtbibliothek 2.465 Kunden, 965 
mehr als im Vorjahr und die Zahlen sind weiter steigend. 

Ungebrochen ist die nachfrage nach eBooks im Bereich 
Romane, Krimi und Thriller, dem Bestandsbereich, für 
dessen Auswahl Rosenheim verantwortlich ist. Stark aus-
geliehen wird die Unterhaltungsliteratur und E-Paper wie 
z.B. die Süddeutsche Zeitung. 

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

Besonders attraktiv sind digitale Angebote für Pendler 
auf dem Weg zur Arbeit. Seit Juni 2015 werben wir  auf 
den Fahrgastbildschirmen in den Zügen der Bayerischen 
Oberlandbahn für unser digitales Angebot LEO-SUED.  Die 
Werbung für unser E-Bookangebot fährt sozuzagen zwi-
schen München und Salzburg und München und Kufstein 
hin und her.  
Voll im Trend liegt unser Facebook-Auftritt. Hier folgen uns 
über 800 Interessenten.
Unser newsletter wird von 2.300 Abonnenten genutzt 
und auch hier gibt es einen Aufwärtstrend. In einer neuen 
Rubrik  „Wiederentdeckt“ möchten wir zum Lesen in Ver-
gessenheit geratener Autoren und Bücher anregen.

lesen auf einen klick – Die ONLeihe 
bLeibt eiN GeFraGter serVice 
2.465 Kunden nutzen das angebot der Onleihe
41.441 entleihungen im vergangenen Jahr

2015 neu
• Vorzeitige Rückgabe von E-Books möglich
• Streaming von E-Audios auch für Android-Geräte 
• Zeitschriften auf mobilen Endgeräten wie Tablets und 
  e-book-readern lesbar
• Videoanleitungen für E-Book-Ausleihe
• Onleihe-Werbung in den Zügen der Bayerischen 
  Oberlandbahn
• Bestand der E-Paper auf 50 Abos erhöht

wLaN aUF DeN GesamteN 

saLZstaDeL erweitert!

neue e-paper

· LandGenuss
·  mein Landrezept
·  manager magazin
·  bunte
· Donna
·  elle 
·  cicero

Ganz bequem 365 tage lang rund um die Uhr medien mit ein paar Klicks auf den Pc, tablet, e-book-reader 
oder auf ein smartphone herunterladen liegt voll im trend.  Das angebot von derzeit 26.982 digitalen büchern,  
hörbüchern und Zeitschriften nutzen in rosenheim inzwischen 2.465 Kunden und die Nachfrage steigt.
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nUR GEMEInSAM STARK
2.025 stUNDeN VON ehreNamtLicheN mitarbeiterN GeLeistet

Der erfolg und die Leistungsstärke der bibliothek ist das ergebnis des Zusammenwirkens aller mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter und setzt ein hohes maß an teamgeist voraus. eine Vielzahl von basisaufgaben übernehmen 
weiterhin ehrenamtliche mitarbeiterinnen. aktuell sind 15 Kolleginnen regelmäßig bei der medienrücksortie-
rung, im Veranstaltungsteam, als Kursleiter für interneteinführungen und e-book-Kurse oder als Vorlesepaten im 
Kinderhaus aktiv und nicht mehr wegzudenken.

GemeiNsam am baLL
bLeibeN

Beim bundesweiten Bibliotheksver-
gleich (BIX) schaffte es die Stadt-
bibliothek erneut in drei  von vier 
Zieldimensionen (Angebot, nutzung 
und Entwicklung) einen goldenen 
Stern für TOP-Werte zu erzielen. In der 
Gesamtwertung liegt die Bibliothek 
mit dreieinhalb von möglichen vier 
Sternen im vorderen Feld der Mittel-
stadtbibliotheken.
Detaillierte Ergebnisse unter: 
www.bix-bibliotheksindex.de 

wir biLDeN aUs

Unsere Auszubildende zur Fa-
changestellten für Medien- und 
Informationsdienste (FaMi) hat ihre 
Ausbildung erfolgreich abgeschlos-
sen. Eine Übernahme war mangels 
Personalstelle leider nicht möglich. 
Im September startete eine Abituri-
entin die dreijährige Ausbildung in 
der Stadtbibliothek.

mit UNsereN eNGaGierteN 
ehreNamtLicheN heLFerN  
aN Der seite KÖNNeN wir  
VieL beweGeN.

wir saGEN hErzlichEN DaNk!

aUF DeN bretterN, Die
Die weLt beDeUteN

Der gemeinsame Betriebsausflug 
führte uns diesmal nach München in 
die neue Stadtbibliothek Hasenbergl 
und ins Residenztheater. Viel Platz, 
helle Räume, Möbel die aussehen 
wie Smartphones und Regale, die 
nur so hoch sind, dass auch kleine 
Menschen ans oberste Regalbrett 
kommen. Was uns fehlte? Die Ge-
mütlichkeit unserer Bibliothek! nach 
einem entspannten Mittagessen 
im Conviva im Blauen Haus zogen 
wir weiter ins Residenztheater. Dort 
wartete eine Führung hinter die Kulis-
sen auf uns. Wir konnten Theaterluft 
spüren, einen Reifrock probieren und 
– wie richtige Schauspieler – über die 
Bühnenbretter laufen und dabei die 
besondere Atmosphäre auf uns wir-
ken lassen. Es blieb auch genügend 
Zeit für anregende Gespräche mit 
allen Mitarbeitern, Ehrenamtlichen 
und Praktikanten.

bei PraKtiKaNteN
GeFraGt

Für Schnupper- und Betriebsprakti-
kanten und Studenten ist die Biblio-
thek zum Kennenlernen des
Berufsalltags gefragt. Vier Schüler der 
9. Klasse aus Rosenheimer Schulen 
schauten dem Bibliotheksteam eine 
Woche bei der Arbeit über die Schul-
ter. Eine Studentin in der Studienrich-
tung Bibliotheks- und Informations-
management von der Hochschule 
der Medien startete im Sommer ihr 
Praxissemester in der Bibliothek.
Das freiwillige soziale Jahr in der 
Kultur (FSJ) haben die beiden Absol-
venten mit einem klaren Berufsziel 
abgeschlossen. Mit Finanzierung 
durch den Förderverein sind zwei 
neue Abiturientinnen mit Engage-
ment in diesen neuen Lebensab-
schnitt gestartet. 

Zum „Schnuppern“ in einem 
anderen Sachgebiet nutzte
Gaby Engmann aus der 
Städtischen Galerie einen 
Praxistag in der Bibliothek 
und war erstaunt über das 
vielseitige Arbeitsgebiet.

am baLL bLeibeN  
DUrch FOrtbiLDUNG  U.a.:

•  Gemeinsames Coaching zur  
   teamstärkung
•  Gewaltfreie Kommunikation
•  Selbst- und Zeitmanagement
•  Outlook-Training
•  Excel-Fortbildung
•  „Märchen erzählen“ für den
   einsatz von Vorlesepaten 
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               BILDUnGSPARTnER BIBLIOTHEK

VerbiNDUNG haLteN ZU KiNDerGÄrteN UND schULeN 

Leseförderung kann nicht früh genug beginnen. Bei unserer Arbeit mit Kindern ist es uns deshalb besonders wichtig, 
frühzeitig ihre Lesefreude zu wecken und zu fördern und sie rechtzeitig für den kompetenten Umgang mit Medien  zu 
begeistern. Gemeinsam mit Lehrern und Erziehern wollen wir mit gezielten Angeboten vor allem Kinder aus bildungs-
fernen Elternhäusern oder Kinder mit Migrationshintergrund erreichen. Unsere Angebote für  Kindergärten und Schu-
len reichen von Bilderbuchkino, Bibliotheksrallye, Entdeckungsreise, Arbeitsbesuch oder thematischen Medienkisten 
bis hin zu Klassenführungen. Für Schüler aus den höheren Klassenstufen konzentrieren wir uns auf die Förderung von 
Medien-, Recherche- und Informationskompetenz. Literaturrecherchen im Internet für die 11. Klasse werden z.B. von 
Lehrern sehr geschätzt. 

sPieLerisch DeUtsch LerNeN - eiN erFOLGreiches PrOJeKt

Im Rahmen ihres freiwilligen sozialen Jahres Kultur (FSJ) führte die Abiturientin Stefanie Englbrecht gemeinsam mit der 
Übergangsklasse der Prinzregentenschule Rosenheim ein Projekt zum Erlernen der deutschen Sprache durch. Kinder 
mit Migrationshintergrund gezielt beim Deutsch lernen zu fördern war das Projektziel. Dazu besuchte sie die Kinder re-
gelmäßig in der Schule. Mit vorbereiteten Memorys und Arbeitsblättern konnten  sie neuen Wortschatz erlernen und 
ausprobieren. Begeistert folgten die Schüler einer Einladung zum Bilderbuchkino und Kindertheater ins Kinderhaus 
der Bibliothek und probierten eine speziell entwickelte Buchstabenrallye aus. Zum Projektende durften alle Kinder eine 
Stofftasche mit ihrem namen bedrucken. Stefanie Englbrecht hat ihr FSJ mit einem klaren Berufsziel abgeschlossen: sie 
will Grundschullehrerein werden. 
„Das Jahr in der Stadtbibliothek hat mir gezeigt, wie gerne ich mit Kindern arbeite und dass ich das auch in Zukunft machen möchte.“

FÜr KiNDer iN aKtiON

Auf dem Programm im Frühjahr und Herbst standen: Dr. Döblingers geschmackvolles Kasperltheater, Figurentheater 
Hattenkofer, Theater Lanzelot, Faschingsschminken, Bastelaktionen und eine Lesung mit Sabine Koschier und der Bun-
destagsabgeordneten Daniela Ludwig. Insgesamt erreichten die Geschichten vom Kasperl und der Liebe, vom kleinen 
Ritter, von Edgar der kleinen Raupe, Grüffelo und dem Organg-Utan Jacky über 1.000 kleine Besucherinnen und Besu-
cher. Auf dem Salzstadel fand der 5. Aktionstag „Wissen erleben“ zum Thema „Es grünt so grün“ großen Zulauf bei allen 
kleinen und großen Besuchern.

177  teiLNehmer  am                               
sOmmerFerieN-LesecLUb

 

 lasen in 

6 wOcheN 

1.312 bÜcher

   
   

 1 10             KLASSEnFÜHRUnGEn

         12                              LESEnÄCHTE

   4  4                   VORLESESTUnDEn

97
      6 8                         KLASSEnSÄTZE

                         MEDIEnKISTEn

                       VERAnSTALTUnGEn     2 0

im kinDerhaus insGesamt
44 stunDen VorGelesen
Jeden mittwoch um 15 Uhr sitzt im Kin-
derhaus eine kleine schar von Kindern 
gemütlich auf roten Kissen am Fußbo-
den und lauscht einem ehrenamtlichen 
Vorleser. eine stunde lang tauchen die 
kleinen Zuhörer ein in Geschichten, 
die ihnen helfen, die eigene welt zu 
verstehen und Fremdes zu erfahren. Die 
stadtbibliothek will mit diesem angebot 
den weg zum eigenständigen Leser und 
aufmerksamen Zuhörer fördern. 
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VOLL IM TREnD

Die „Junge szene“ hat sich in der bibliothek etabliert. ausverkaufte Veranstaltungen, begeistertes Publikum und 
immer wieder neue Gesichter bei allen aktionen bestätigen unser Veranstaltungsformat. 

Poetry Slam in der Stadtbibliothek ist für Slamer aus ganz Bayern angesagt. Zusammen mit dem erprobten Modera-
torenteam Reimrausch und jungen Bands ziehen sie ein bunt gemischtes Publikum aus allen Altersgruppen in die 
ausverkauften Veranstaltungen. Im letzten Jahr gab es nach dem 10. Poetry Slam nun auch den ersten Science Slam. 
Hier präsentierten die Teilnehmer Forschungsthemen populärwissenschaftlich und machten damit Wissenschaft ver-
ständlich. Slamer und Publikum waren begeistert.

Um die Wette gelesen haben beim Vorlesewettbewerb der 6. Klassen viele begabte Vorleser und Vorleserinnen. Beim 
Stadtentscheid schickten die Rosenheimer Schulen die besten LeserInnen ins Rennen und eine 4-köpfige Jury kürte 
daraus den Sieger. Fünf Leser und vier Leserinnen präsentierten ihre Texte. Verdient, wenn auch nur knapp, ging Christo-
pher Blumentritt von der Johann-Rieder-Realschule als Sieger hervor. Er vertrat Rosenheim in der nächsten Runde, dem 
Bezirksentscheid. 

Wir wollen Jugendliche nicht nur für Veranstaltungen gewinnen, sondern vor allem für die nutzung der Bibliothek in 
ihrer Freizeit. Dafür entwickeln die zuständigen Kolleginnen immer wieder neue Ideen, um junge Leute für altersgemä-
ße Angebote zu begeistern und etwas vom Druck durch die Schule zu nehmen. Unser  Medienmix, CD-Abhörstationen 
und Internetplätze in der Jugendecke bietet dafür die notwendige Voraussetzung. In der Jugendecke trifft man sich, 
erledigt gemeinsam Hausaufgaben, tauscht sich aus oder surft im Internet. 

Verantwortung lernen wollten die zwei Montessori-Schüler Tim und Alexander. Im Rahmen des Schulprojekts „Verant-
wortung“ organisierten sie dafür einen wöchentlichen Spielenachmittag im Kinderhaus der Bibliothek. Kinder zwischen 
sechs und zwölf Jahren durften unter Anleitung der beiden Schüler altersgerechte Spiele ausprobieren. Die beiden 
Spielleiter hatten über viele Wochen Gelegenheit, Verantwortung zu übernehmen.

aktivitätEN 2015

·  Lesebühne mit musik
· artcloud -ausstellung 
·  schreibwerkstatt 
·  Poetry- und science slam
· Vorlesewettbewerb
·  Foto-workshop
·  comic-workshop

·  Gratis comic-tag

brENNpUNkt aNtikE
schülerinnen des P-seminars 
Griechisch vom ignaz-Günther-
Gymnasium stellten ihren selbst 
gedrehten Kurzfilm zu einem 
Klassiker aus der antike bei 
einer aktion auf dem salzstadel 
vor und holten ihn damit in die 
Gegenwart.

 Junge Szene
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ALLES LIVE
Veranstaltungen und aktionen in- und außerhalb der  
bibliothek sind beim Publikum gefragt und längst zu ei-
ner festen Größe im rosenheimer Kulturleben geworden. 
600 Veranstaltungsbesucher gönnten sich das besonde-
re erlebnis, autoren hautnah zu erleben, Livemusik zu 
hören und mit interessanten menschen ins Gespräch zu 
kommen. regelmäßig erhalten wir bei Veranstaltungen 
von „erstbesuchern“ erstaunte rückmeldungen über die 
aussergewöhnliche atmosphäre im haus und das gute 
bibliotheksangebot.

Mit Unterstützung der Wohnungsbau- und Sanierungsge-
sellschaft der Stadt Rosenheim (GRWS) konnten wir für die  
15. Oberbayerischen Literat(o)uren wieder drei gute Veranstal-
tungen ins Programm nehmen. Gerald Huber erklärte in seiner 
„Bairischen Wortkunde“, woher die Wörter kommen und wur-
de dabei von der bekannten Akkordeonistin Maria Reiter be-
gleitet. Der Rosenheimer Literaturpreisträger Alois Prinz stellte 
zum 500. Geburtstag der großen Mystikerin Teresa von Àvila 
seine neue Biografie vor und erzählte aus ihrem spannenden 
Leben. Die Schauspielerin Bettina Mittendorfer erinnerte in 
einer szenischen Lesung aus  „Erinnerungen einer Überflüssi-
gen“ von Lena Christ an die berühmte Schriftstellerin. 

weitere Veranstaltungsangebote:
Vortrag mit Mathias Voelchert „Eltern als Servicepersonal 
- Gute Führung in der Familie vom ersten Tag an“, Lesung 
und Gespräch mit Marco Wehr „Kleine Kinder sind große 
Lehrer - Das Geheimnis der frühen Jahre“,  Buchpräsenta-
tion  „111 Orte in Rosenheim und Umgebung“ mit Julia 
Lorenzer und Fabian Marcher,  Vorlesereihe „Bücher hören 
- Stimmen der Kontinente“ mit Renate M. Mayer und Schla-
germelodien aus den 30er Jahren mit dem Salonensemble  
„Dolce Vita“ beim alljährlichen Weihnachts-Special. 
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Beim zweiten Weihnachtsmarkt in und vor der Bibliothek 
kam die Verwandlung in einen stimmungsvollen Weih-
nachstbasar wieder sehr gut an. 10 Aussteller präsentier-
ten im Erdgeschoss ihre Arbeiten und boten Anregungen 
für besondere Weihnachtsgeschenke. Plätzchen, Maroni, 
Crèpes, Punsch und türkische Spezialitäten auf dem Bi-
bliotheksvorplatz, Strickend Englisch lernen im Lesecafé 
oder Sterne basteln im Kinderhaus standen u.a. auf dem 
Programm. Schüler der Musikschule Rosenheim und die 
Priener Trommelgruppe mit syrischen und afghanischen 
Trommlern sorgten im Haus und auf dem Salzstadel für 
weihnachtliche Stimmung und zeigten, wie Integration 
funktionieren kann. 

Eine witzige Idee setzte das  „Weihnachtsteam“ mit der Ak-
tion „Tauschbaum“ um. Unter dem Motto „Tauschen statt 
kaufen“ konnte jeder mitmachen und unter dem Weih-
nachtsbaum vor der Bibliothek Geschenke finden und tau-
schen. 

Wahre Begeisterungsströme löste der „Weihnachts-Bücher-
baum“ im Treppenhaus der Stadtbibliothek aus. Zwei Kolle-
ginnen hatten sich dafür ins Zeug gelegt und zeigten mit 
ihrem kleinen Kunstwerk, was man aus alten Büchern alles 
machen kann. nicht nur die Handys vieler Bibliothekskun-
den waren für ein Foto laufend im Einsatz. Auf Facebook 
war die Euphorie mit 48.000 Klicks in kürzester Zeit  auch 
nicht mehr aufzuhalten. Bei einem Gewinnspiel der Firma 
Bensegger gewann der Weihnachts-Bücherbaum oben-
drein noch den ersten Preis und das Bibliotheksteam ein 
gemeinsames Frühstück.

lEbENDiGEr salzstaDEl

·  Kinowoche 
·  bücherflohmarkt  
· aktion „wissen erleben“ –
   „es grünt so grün“ 
·  „brennpunkt antike“ – 
schülerprojekt

· weihnachtsmarkt

UND aUssErDEm

·  8 ausstellungen
· wechselnde „ Kunst in der Vitrine“
·   Urlaubs- und weihnachtslese- 
tipps von mitarbeiterinnen

·  Lesetipps und Lebkuchen mit
  roswitha budeus-budde



Förderverein

EIn ZUVERLÄSSIGER PARTnER
Gemeinsam können wir viel bewegen und deshalb ist ein starker Partner an unserer Seite so wertvoll. 724 Mitglieder 
sind aktuell für die Interessen der Bibliothek und ihrer Kunden aktiv. Unter Vorsitz von Eleonore Dambach unterstützt der 
Förderverein seit 18 Jahren unsere Aktivitäten. Gemeinsames Ziel bleibt es, die Bibliothekskunden mit veränderten und 
zeitgemäßen Angeboten und Serviceleistungen weiter für die Bibliothek zu begeistern.

Auf Antrag des Fördervereins konnten 2015 Spendengelder in Höhe von insgesamt 14.900 Euro für Leseförderungsmaß-
nahmen verwendet werden. Dazu zählen u.a. der „Sommerferien-Leseclub“, die Aktion  „Wissen erleben“ zum Thema  „Es 
grünt so grün“ auf dem Salzstadel, der Ausbau des gefragten Angebots der Tiptoi-Bücher für Kinder und die Finanzie-
rung der Kinder- und Jugendveranstaltungen.

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

Dank der Unterstützung des Fördervereins konnten im September wieder zwei Abiturientinnen zur Berufsorientierung 
in einer Kultureinrichtung ihr FSJ Kultur (Freiwilliges Soziales Jahr) in der Bibliothek starten.

neben diversen Einzelprojekten und Aktionen zur Imagepflege der Stadtbibliothek hat der Verein ein wichtiges Jahres-
ziel erreicht. Im Rahmen der Leseförderung erhielten alle 502 Schulanfänger der 8 Grundschulen im Stadtgebiet Rosen-
heim mit 24 ersten Klassen zum Schulstart einen Kinderbibliotheksausweis und eine Froschtasche. Das mehrjährige Pro-
jekt  „Bibliotheksausweis in die Schultüte“ mit Rosenheimer Grundschulen konnte damit erfolgreich umgesetzt werden.

Auf der Mitgliederversammlung im Oktober wurden alle Vorstands- und Beiratsmitglieder einstimmig für die kommen-
den beiden Jahre gewählt und können damit ihre erfolgreiche Arbeit fortsetzen. Als neues Beiratsmitglied wurde der 
Künstler und Stadtrat Peter Weigel gewonnen. 

Der Förderverein ist mit guten Ideen ins Jahr 2016 gestartet. neben diversen Einzelprojekten und Aktionen zur Image-
pflege wird die Leseförderung von Kindern und Jugendlichen weiter besonders im Fokus stehen. 
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FÖrDerVereiN -
eiN starKer
PartNer

WIR SAGEn ALLEn 724 
MITGLIEDERn DAnKE!

www.stadtbibliothek.rosenheim.de/aktuell/foerderverein

FÖrDerVereiN steLLt 4.000 

eUrO FÜr DeN aUsbaU Des 

meDieNaNGebOts „DeUtsch 

aLs FremDsPrache“ FÜr 

miGraNteN UND asYLbe-

werber ZUr VerFÜGUNG.



WIR BEDAnKEn UnS

bei der Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer,  bei allen Stadtratsmitgliedern 
und den Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung für die vielfältige 
Unterstützung und sehr gute Zusammenarbeit. Unser netzwerk aus enga-
gierten Kooperationspartnern, Sponsoren, Rosenheimer Stiftungen, Vorstand 
und Beiräten des Fördervereins (Mitglieder) und Ehrenamtlichen trägt unsere 
Arbeit. nur im gemeinsamen Zusammenwirken aller ist eine erfolgreiche Bib-
liotheksarbeit 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. 

Orte schaffen Möglichkeiten – schöne Orte schaffen noch mehr Möglichkeiten. neben ihrem Zuhause und ihrer Arbeit 
suchen Menschen einen „dritten Ort“ in ihrem Leben. Bibliothek ist und kann für viele Menschen dieser Ort sein. Im 
Rückblick auf das vergangene Jahr beobachten wir, dass zunehmend mehr Menschen die verschiedenen Bereiche der 
Bibliothek aufsuchen und sich dort aufhalten. Wer Ruhe sucht, geht in das Lesecafé und vertieft sich in eine der über 150 
verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen. Sowohl im Erdgeschoss als auch im Dachgeschoss arbeiten und lernen im-
mer mehr Menschen, einzeln oder auch in Gruppen. nicht selten sind alle Sitz- und Arbeitsplätze besetzt.  In den offenen 
Bereichen des Hauses findet Kommunikation statt, die Bibliothek ist oft ein Ort unerwarteter Begegnungen, ein Ort an 
dem man sich gezielt verabredet. Und nicht zuletzt ist er für die Flüchtlinge in unserer Stadt ein wichtiger Ort und ein 
kleines Zuhause geworden.

In unserem Jubiläumsjahr 2016 wollen wir gemeinsam noch stärker versuchen ansprechende Aufenthaltsangebote für 
Menschen zu schaffen.

AU
SB

LI
CK

ins neue arbeitsjahr 2016 sind wir mit guten ideen gestartet.

wir haben uns für 2016 folgendes vorgenommen:

• Fortsetzung der Oberbayerischen Literat(o)uren
• Aktionstag „Wissen erleben“ zum Thema  „Wasser“
• Aktionen  und Bibliotheksfest zum 20jährigen 
  bibliotheksjubiläum
• Neuer Kundenservice „Medienlieferservice“
• Fortführung Projekt „Lesestart“ 
• Teilnahme am Sommerferien-Leseclub 
• Ausbau des E-Book-Angebots
• Ausbau des Medienangebots in der Asylothek u.v.m.
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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


