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Die Bücherei Zeitlarn… 
Die Bücherei Zeitlarn ist eine gemeinnützige öffentliche Einrichtung von Pfarrei 

und Gemeinde Zeitlarn, die jedermann zur Verfügung steht. Sie wurde 1995 (in 

der Nachfolge der kirchlichen Bücherei) gegründet und ist in Räumlichkeiten des 

Pfarrheims in der Ortsmitte untergebracht.  

Die Bücherei ist dem St. Michaelsbund Landesverband Bayern e. V. 

angeschlossen. Als Fachverband berät er bei Fachfragen, vermittelt öffentliche 

Zuschüsse und weist die Leistungen der Bücherei in seiner Statistik aus.  

Der Medienbestand wird mit Hilfe des von den Trägern zur Verfügung gestellten 

Budgets ständig aktualisiert und umfasst neben Romanen für Erwachsene, 

Jugendliche und Kinder, Bilder- und Erstleserbüchern außerdem Sachbücher für 

Kinder und Erwachsene, Zeitschriften, Comics, Hörspiele und Hörbücher sowie 

Tonies. 

Zweck und Ziel ist es, allen Teilen der Bevölkerung durch Verleih Bücher und 

andere Medien zur Unterhaltung, Information und Bildung zugänglich zu machen. 

Die Bücherei Zeitlarn soll zudem ein Ort der Begegnung im Herzen von Zeitlarn 

sein. 
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… in Zahlen 2020 

 

 

 

  

53 qm Büchereiraum 

1.435 Besuche 

3.567 Medien 

331 aktive 

Benutzer*innen 

4.128 Entleihungen 

19 Mitarbeiter*innen 
1.000 ehrenamtlich 

geleistete Arbeitsstunden 

212 Jahresöffnungsstunden 

im Corona-Jahr 2020 

33 Neuanmeldungen 
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Chronologischer Jahresrückblick 
Das Jahr 2020 begann wie jedes andere Jahr, auch für die Bücherei Zeitlarn: Anfang 

Januar wurde der Ausleihbetrieb wie gewohnt fortgesetzt, Ende Januar fand die 

Kuratoriumssitzung statt. Bei diesem jährlichen Termin wird den 

Kuratoriumsmitgliedern – Vertretern der Büchereiträger Gemeinde und Pfarrei 

Zeitlarn – u. a. die Jahresstatistik präsentiert und der Jahresabschluss genehmigt. 

Zusätzlich zur Büchereileiterin seit dem Jahr 2000, Gertraud Schindler (die über 

das ganze Jahr hinweg weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stand), nahm erstmals 

ihre Nachfolgerin Monika Mügschl-Scharf an der Sitzung teil. Sie präsentierte ihre 

Planungen für die Bücherei für das Jahr 2020 und darüber hinaus. 

Die Pläne wurden vom Kuratorium abgesegnet und die benötigte finanzielle 

Unterstützung zugesagt. Damit konnte die Arbeit an den neuen Projekten 

aufgenommen werden. 

Zunächst wurde mit verschiedenen Maßnahmen in Sachen 

Öffentlichkeitsarbeit gestartet: ein Logo für die Bücherei 

Zeitlarn wurde entwickelt, das zukünftig für eine rasche 

Wiedererkennung sorgen soll. Lesezeichen – mit den 

Öffnungszeiten und Kontaktdaten der Bücherei auf der 

Rückseite – wurden erstellt und verteilt. Außerdem wurde eine 

Website unter der Adresse www.buecherei-zeitlarn.de 

eingerichtet, ebenso ein Facebook-Account.  
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Im Januar und Februar nahm die neue Büchereileiterin noch an den ersten beiden 

Kurstagen des Basis-12-Kurses zur bibliothekarischen Grundausbildung teil sowie 

Anfang März an der Frühjahrssitzung der Kreisarbeitsgemeinschaft Regensburg 

der im St. Michaelsbund organisierten Büchereien. Bereits im November 2019 

hatte sie die Büchereileitertagung besucht. Der dritte und letzte Kurstag des Basis-

12-Kurses Ende März konnte leider nicht mehr stattfinden, denn: 

Mitte März hatte sich ein neuartiges Corona-Virus weltweit bereits so weit 

ausgebreitet, dass recht kurzfristig ein Lockdown beschlossen wurde, mit dem 

das öffentliche Leben plötzlich zum Erliegen kam. Zahlreiche Einrichtungen, 

darunter auch alle Büchereien, mussten geschlossen, persönliche Kontakte auf 

ein Minimum reduziert werden. 

Leider musste aufgrund dessen auch die für Anfang April geplante Feier zur 

Verabschiedung von Gertraud Schindler als Büchereileiterin sowie zur Ehrung 

einiger Mitarbeiterinnen für die langjährige Mitarbeit auf unbestimmte Zeit 

verschoben werden. 

Ebenso konnte bedauerlicherweise aufgrund der Pandemie das im Jahr 2020 

anstehende 25jährige Jubiläum der Bücherei Zeitlarn nicht gebührend – 

beispielsweise mit einem Tag der offenen Tür – begangen werden. Dies soll sobald 

möglich nachgeholt werden. 
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Die Bücherei durfte von Mitte März bis Mitte Mai nicht geöffnet werden. Diese 

Zwangspause wurde sinnvoll genutzt: gut ein Drittel der Medien wurde 

aussortiert – solche, die älter als zehn Jahre waren und in den letzten fünf Jahren 

nicht oder kaum entliehen worden waren. Dies diente auch dem Ziel, veraltete 

Medien später nicht nochmals bei der geplanten digitalen Erfassung bearbeiten 

zu müssen. 

Der so entstandene Platz in der Bücherei 

ermöglichte es, die Regale neu anzuordnen und 

somit mehr Licht in den Raum zu lassen. Die Medien 

können nun besser präsentiert werden, denn nun 

entspricht der Medienbestand der zur Verfügung 

stehenden Raumgröße eher: ca. 4.000 Medien auf 

53 qm – auch, wenn er nun aber eigentlich für die 

Einwohnerzahl zu gering ist (Richtwert: 1 Medium 

pro Einwohner  für Zeitlarn: mindestens 6.000 

Medien).  

Ein entsprechender Bestand könnte nur bei einem deutlich größeren, sprich: 

neuen, Büchereiraum gut untergebracht werden… 
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Ein Teil der aussortierten Bücher wurde bei der 

Aktion „Bücher mobil“ an drei Tagen im Juni – als 

das öffentliche Leben über den Sommer wieder 

etwas Normalität zurückgewann – in den Ortsteilen 

Laub, Zeitlarn und Regendorf verschenkt. 

Ideengeberin dafür war Bürgermeisterin Andrea 

Dobsch, die auch bei allen drei Terminen mit vor Ort 

war. 

Mitte Mai durfte die Bücherei dann wieder öffnen; zunächst wurden, um die Lage 

und den tatsächlichen Andrang einschätzen zu können, nur Einzelpersonen nach 

vorheriger Terminvereinbarung eingelassen. Da die Besucherzahlen 

überschaubar waren und vor dem Hintergrund des insgesamt nachlassenden 

Infektionsgeschehens konnte ab Juli die Bücherei wieder zu den normalen 

Öffnungszeiten – unter Beachtung des eigens erstellten Hygienekonzepts – ohne 

Voranmeldung und von bis zu fünf Personen gleichzeitig besucht werden. 

Erfreulicherweise erklärten sich auch alle Mitarbeiter*innen bereit, ihre regulären 

Dienste wieder aufzunehmen, so dass gewohnt zuverlässig die Leser*innen mit 

neuem Lesestoff versorgt werden konnten.  
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  lichen DANK! 

… an das Bücherei-Team 

Klara Geiger 

Dienstagsausleihe Roswitha Handke 

Dienstagsausleihe 

Agnes Holler 

Sonntagsausleihe 

Franziska Butter 

Sonntagsausleihe 
Jutta Brandt 

Sonntagsausleihe 

Christine Ballmann 

ÖA & Schulausleihe 

Linda Gesierich 

Gestaltung & Dekoration 

Elisabeth Kleinert 

Büchereitechnische 

Bearbeitung 
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  Annemarie Löffler 

Dienstagsausleihe 

Erhard Scharf 

(Web)Design & Printmedien 

Adeline Wittmann 

Freitagsausleihe 

Gertraud Schindler 

Freitagsausleihe 

Monika Mügschl-Scharf 

Leitung & Freitagsausleihe 

Waltraud Steinert 

Dienstagsausleihe 

Monika Pielmeier 

Sonntagsausleihe 

Maria Maier 

Digitale Medienerfassung 

Irmgard Sollich 

Digitale Medienerfassung 

Maria Wenzel 

Digitale Medienerfassung 

Sylvia Wagenthaler 

Digitale Medienerfassung 

Leider mussten wir im Juni Abschied von unserer lieben Mitarbeiterin Marille Gründl 

nehmen, die nach langer, schwerer Krankheit verstarb. Wir werden sie und ihr stets 

sonniges Wesen in liebevoller Erinnerung behalten! 
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Insgesamt war aber das gesamte Jahr über ein zurückhaltendes Besucher-

aufkommen zu beobachten. Bedauerlicherweise konnten auch die Besuche durch 

die Schulklassen der Grundschule Zeitlarn nicht stattfinden (bis auf einen Besuch 

der vierten Klassen Anfang November). Insbesondere konnten die zweiten Klassen 

des Schuljahrs 2019/20 nicht mit den Büchereibesuchen starten. Eine angedachte 

Aktion zur „Woche der Gesundheit und Nachhaltigkeit“ im Oktober musste 

ebenfalls aufgrund des Infektionsgeschehens kurzfristig abgesagt werden.  

An der Schule war die Bücherei dennoch präsent: im 

Juli wurden kurz vor Schuljahresende in allen Klassen 

Flyer mit Gummibärchen verteilt, um an die 

Rückgabe noch entliehener Medien zu erinnern und 

v. a., um zum Büchereibesuch in den Ferien 

anzuregen. 

Im Oktober konnten noch die Mutter-Kind-Gruppen 

in der Bücherei begrüßt werden, um die neu 

eingeführten „Tonies“ in Augenschein zu nehmen. 

Eine Spende des Zeitlarner Kinderbasars sowie die 

Einnahmen aus der „Bücher mobil“-Aktion hatten 

die Anschaffung dieser Hörfiguren inklusive eines 

Abspielgeräts (Tonie-Box) ermöglicht.  
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Um den Kindergartenkindern und deren Eltern den Büchereibesuch vor Beginn 

des Kindergartentags zu ermöglichen, wurde ab Herbst die Öffnungszeit freitags 

um eine halbe Stunde nach vorne verlängert, so dass die Bücherei an diesem 

Wochentag vorerst bereits ab 8:30 Uhr geöffnet ist. Auch aufgrund dieser 

Angebote für die Zielgruppe „junge Familien“ konnten trotz der schwierigen 

Umstände in diesem Jahr einige neue Benutzer*innen für die Bücherei 

gewonnen werden.  

Zahlreiche weitere angedachte Aktionen konnten jedoch aufgrund der Pandemie-

Situation leider nicht durchgeführt werden. Beispielsweise hätte ein Ausbau der 

Zusammenarbeit mit den örtlichen Kindergärten stattfinden sollen; geplant war  

u. a. für den bundesweiten Vorlesetag ein Büchereibesuch des Kindergartens St. 

Bartholomäus.  

Da dieser so nicht stattfinden konnte, wurde 

kurzfristig durch eine neue Mitarbeiterin, die v. a. in 

Sachen Schulausleihe und Öffentlichkeitsarbeit/ 

Fotografie unterstützt, eine „Fotostory“ mit dem 

Thema „Sophia besucht die Bücherei“ erstellt und 

mit großem Erfolg im Kindergarten präsentiert. 
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Ende Oktober begann dann die Umsetzung eines 

weiteren Projekts: die digitale Medienerfassung 

wurde begonnen. Dazu wurden verschiedene 

Geräte (Laptop, Barcodescanner, Belegdrucker, 

Drucker usw.) und Materialien (wie Barcode-

Etiketten und Benutzerausweise) angeschafft. Die 

Anschaffung wurde durch die großzügige 

Unterstützung der Büchereiträger und eine Projektförderung (beantragt über den 

St. Michaelsbund) ermöglicht.  

Nach einer Schulung starteten im November vier neu gewonnene 

Mitarbeiterinnen damit, die Mediendaten am Computer in die Bibliothekssoftware 

einzulesen und die Medien mit Barcodes zu versehen, die mit den entsprechenden 

Datensätzen verknüpft werden. 

In diesem Zuge soll auch der Sachbuchbestand nach einer benutzerorientierten 

– sprich: einfacheren und angenehmeren – Systematik neu aufgestellt werden. 

Wenn diese zeitaufwändigen Aufgaben erledigt sind, kann fast schon mit der 

Verbuchung mittels Barcodescanner begonnen werden. Davor müssen jedoch 

noch alle Benutzerdaten ins System aufgenommen und die neuen 

Benutzerausweise ausgegeben werden.  
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Um dies datenschutzkonform zu erledigen, sind zuvor eine Überarbeitung der 

Benutzungsordnung und eine erneute Unterzeichnung des Antragsformulars 

durch die Leser*innen nötig. Die überarbeiteten Unterlagen stehen 

voraussichtlich im neuen Jahr zur Verfügung. Dann werden auch alle 

Mitarbeiter*innen für das neue System geschult. Zukünftig soll die Bücherei 

auch einen eigenen Internetanschluss erhalten, so dass die Leser*innen dann von 

zuhause aus den Medienbestand einsehen und Medien vormerken und 

verlängern können. 

Anfang Dezember wurde (relativ überraschend) eine erneute Schließung der 

öffentlichen Büchereien angeordnet, die bis über das Jahresende hinaus 

andauern soll. Das einzig Positive daran: die Schließzeit ermöglicht eine verstärke 

Aktivität in Sachen digitale Medienerfassung… 

In der Öffentlichkeit sichtbar war die Bücherei in der Adventszeit dennoch: das 

liebevoll von einer weiteren neuen Mitarbeiterin gestaltete Adventfenster zog die 

Blicke unter dem Motto „Lesen unterm Christbaum“ auf sich.  
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Wir hoffen, dass das Jahr 2021 eine Besserung der Pandemie-Situation mit 

sich bringt und die Bücherei Zeitlarn dann wieder ein Ort der Begegnung im 

Herzen der Gemeinde sein kann! 
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Öffnungszeiten  

Sonntag 

Dienstag 

Freitag* 

09:30 - 11:30 

16:00 - 18:00 

08:30 - 10:30 
*nicht in den Schulferien 

 

 

 

 

Kontakt 

Bücherei Zeitlarn 

Hauptstr. 25 

93197 Zeitlarn 

www.buecherei-zeitlarn.de 

Leitung 

Dr. Monika Mügschl-Scharf 

tel: +49 941 290 9660 

email: leitung@buecherei-zeitlarn.de 
 


