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Liebe Kolleginnen
und Kollegen!
„Welche Rolle spielen Bibliotheken als Problemlöser für die Kulturge-

Neue Partner wollen nächstes Jahr in der Woche vom 20.–26. Okto-

sellschaft? Was tragen Bibliotheken zur Errichtung oder zum Ange-

ber 2008 mitmachen und die deutschen Kollegen versuchen,

bot der Kulturgesellschaft bei?“ Diesen und mehr Fragestellungen

„Deutschland liest. Treffpunkt Bibliothek“ auf die Beine zu stellen.

geht Birgit Dankert im spannenden Leitartikel dieses Heftes nach.

Wir können uns durchaus selbstbewusst freuen. Wir wissen aber

Positionen gilt es stets zu diskutieren, immer wieder neu zu bestim-

auch, dass Leseanimation und Lobbying eine permanente Arbeit ist,

men und zu entwickeln; auch – und gerade – in einem für die Biblio-

sie hat schon längst wieder begonnen.

theken anscheinend so selbstverständlichen Bereich wie der Kultur.

Alle jenen, die diese Arbeit leisten, danke ich an dieser Stelle. Mein

Genau dazu wollen wir mit dieser Nummer der Büchereiperspektiven

besonderer Dank gilt meinen MitarbeiterInnen aus dem Büchereiver-

anregen.

band und den tausenden Bibliothekarinnen und Bibliothekaren, die
mit ihrem enormen Einsatz diese Aktion tragen, die nicht nur in die-

Zweifelsohne haben die Bibliotheken mit „Österreich liest. Treffpunkt

ser Woche mit einem wahren Veranstaltungs-Feuerwerk für das

Bibliothek“ ein Angebot entwickelt, das begeistert angenommen

Lesen warben, sondern das ganze Jahr zum Lesen animieren. – Auch

wird. 2006 haben wir damit alle überrascht. Wir haben die Grundkon-

das unterscheidet „Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek“ wohltuend

zeption des Vorjahres beibehalten, sie optimiert und erweitert.

von anderen Aktionen, deren Strohfeuer oft schnell erlischt.

Erfreulicherweise hat „Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek“ damit
noch an Attraktivität gewonnen: Mehr als 500 000 Besucher konnten

Mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches Neues Jahr

wir in über 4 000 Veranstaltungen in den Bibliotheken registrieren.
Deutlich mehr als im erfolgreichen Vorjahr. Tolle neue Veranstaltungs-

Ihr

ideen sorgten für volle Veranstaltungssäle.
Neben dem bm:ukk und den Ländern sponsern mittlerweile zahlreiche Wirtschaftsbetriebe „Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek“. Der
Bundespräsident, unsere Ministerin, viele Landeshauptleute, Künstler, Sportler, Bischöfe und Wirtschaftstreibende unterstützen uns.

Gerald Leitner

Einladung
zur 34. Generalversammlung des Büchereiverbandes Österreichs
und zum internationalen Bibliothekskongress 2008 des BVÖ und der VÖB

Architektur des Geistes
Bibliotheksbauten in Österreich und in den Nachbarländern
vom

14. bis 16. Mai 2008
im Design Center Linz, Europaplatz 1, 4020 Linz

