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Gemeinde-  
und  

Pfarrbücherei 
Spiegelau 
 



Grüß Gott, 

liebe Leserinnen und Leser. 

 

Sie halten unseren aktuellen Jahresbericht 2022 in Händen, der einen 

Überblick über das Geschehen in der Bücherei geben soll. 

Endlich wieder ein normales Jahr, möchte man meinen. Endlich wieder 

öffnen wie gewohnt, endlich wieder über Veranstaltungen nachdenken, 

planen, sich treffen – ganz normalen Büchereialltag eben. 

Aber war es wirklich wieder ein ganz normales Jahr? 
  

Wir Büchereimitarbeiter waren zunächst froh, wieder normalen Dienst 

durchführen zu können und alle Öffnungszeiten wie gewohnt anzubieten.  

Aber die Leser – und das nicht nur in unserer Bücherei – waren aus 

vielerlei Gründen abwartend. 

Manche scheuten die Ansteckungsgefahr oder waren selbst krank 

geworden. Eine weitere Welle erfasste unseren Landkreis um die 

Osterzeit.  Ein Büchereibesuch schied daher für viele erst einmal aus. 

 

Einige mussten sich wieder an den Büchereialltag gewöhnen. Wieder ein 

Buch ausleihen, sich wieder an die festen Ausleihzeiten „erinnern“.  

Und wieder andere hatten den Bezug zum Lesen „verlernt“ und kamen 
langsam wieder in die Bücherei zurück. 

 

Alles in allem ein vorsichtiges Abtasten, ein Zurückfinden und schließlich 

wieder ab Herbst ein ganz normaler Büchereibetrieb mit Ausleih- und 

Besucherzahlen, wie vor der Pandemie. 

 

Besonders freut es uns, dass die Kinder, ob aus Kindergarten oder Schule, 

wieder zurückgekommen sind. Ein Kinderlachen über ein lustiges Buch, 

eine volle Büchertasche, die Mama oder Papa dann heimtragen mussten, 

ein stolzes Vorzeigen des Bücherfuchs-Ausweises – wie sehr haben wir all 

das vermisst! 

 

Nun hoffen wir gemeinsam mit unseren großen und kleinen Lesern auf ein 
unbeschwertes Jahr 2023! 

 

Hoffen wir auf ein friedliches Jahr, das uns allen nur frohe Stunden 

schenken möge. 

 

Wir Büchermenschen bemühen uns, 2023 zu einem wunderbaren Lesejahr 

zu machen und allen Besuchern viele schöne Lesemomente zu bescheren. 

 

Herzlichst, Ihre 

Elke Proßer-Greß 

Büchereileitung 

 
 

 



 

Zahlen und Fakten 

 
 

Wie bereits erwähnt, war 2022 endlich ein Jahr mit normalen 

Öffnungszeiten ohne Einschränkungen. 

 

• Öffnungstage 2022     117   

• Ausleihen gesamt   9559  

• Besucher     3704 

• aktive Nutzer                    185 

• geleistete Ehrenamtsstunden          780 

 

 

• Erfreulich hat sich die Zahl unserer Onleihe „Leo 
Sued“ entwickelt. 1.415 Ausleihen konnten wir allein 

in diesem Bereich verzeichnen. Jeder Leser/in mit 

einem gültigen Leseausweis kann diesen Service 

kostenlos nutzen. Mehr als 45.000 Medien können 

entliehen werden. Neugierig? Sprechen Sie uns an – 

wir helfen gerne weiter.  

 

 

• Wir haben auch 2022 unser „Rosenium“ in Spiegelau weiterhin mit 
Zeitschriften versorgt 

• Die Schulausleihe wurde wie gewohnt durchgeführt 

• auf Buchpräsentationen und Ausstellungen wurde Wert gelegt 

• Es wurde von insgesamt drei Mitarbeitern eine 
Fortbildungsveranstaltung für Büchereileitung/Mitarbeiter des St. 

Michaelsbundes im Spectrum Kirche, Passau, besucht. 

• Die Kindergärten haben uns wieder besucht 

• Anlässlich des Spechtfest richteten wir wieder den beliebten 

Bücherflohmarkt aus. 

 

• Besonders gut bewährt hat sich wie auch in den 
vergangenen Jahren, unser Online Katalog 

„Findus“ (http://spiegelau.buchabfrage.de/). Unsere Leser 

können den aktuellen Buchbestand durchstöbern. 

Aber auch Vormerkungen oder Verlängerungen 

können vorgenommen werden. Außerdem erfolgt 

eine Benachrichtigung, falls der Leseausweis 

abläuft, oder das ausgeliehene Buch/Zeitschrift 

etc. zurückzugeben ist. Alle Neuerwerbungen 

können ebenfalls sofort eingesehen werden und 
auch, ob das Buch entliehen oder verfügbar ist. 

 

 

 

 

http://spiegelau.buchabfrage.de/


Wie kommt eigentlich das Buch ins Regal? 

 

 

 

Haben Sie sich eigentlich schon einmal gefragt, wie unser Bücherbestand 

aktuell gehalten wird? Was ist zu tun, dass die Bücher letztlich auch im 

Regal zur Ausleihe bereitstehen? 

 

Als erstes gilt es, den Büchermarkt im Auge zu behalten. Was ist gerade 
„in“, welches Buch wird als Geheimtipp gehandelt, oder welches Buch 

wünscht sich der Leser. Und vor allem, welches Budget haben wir zur 

Verfügung, um die Bücher einzukaufen. 

 

Es sei auch vorausgeschickt, dass der Großteil Bücher und sämtliche 

Zeitschriften bei Schreibwaren Elke Döringer in Spiegelau bestellt und 

gekauft werden. Als St. Michaelsbund Bücherei erwerben wir einen Teil 

unserer Medien zu bevorzugten Bedingungen, d.h. wir erhalten als 

Mitgliedsbücherei einen Zuschuss.  

 

Ist das bestellte Buch bei uns 

eingetroffen, beginnt unsere 
eigentliche Arbeit.  

Als erstes müssen entsprechende 

Etiketten für die Standortbezeichnung 

etc. gefertigt werden. 

 

 

Das Buch erhält nun seine „eigene 

Beschriftung „SL“ beispielweise steht 

für Schöne Literatur, was alle Krimis 

und Romane umfasst. 

Die Buchstaben darunter sind die 

Anfangsbuchstaben des Autors, damit 

das Buch auch alphabetisch gefunden 

werden kann. Daher ist das korrekte 

Einräumen sehr wichtig. 

 

 

 Nun muss eingebunden werden, 

damit das Buch möglichst lange hält 

und geschützt ist. Auch lässt sich 
die Folie gut abwischen und 

desinfizieren. Somit sind unsere 

Bücher langlebig und daher auch 

nachhaltig. 



 

Das Einbinden erfordert Geschick und Genauigkeit. 

Die Folie wird zunächst sparsam zugeschnitten und das Buch eingepasst. 

Das kennen viele noch vom Einbinden der Schulbücher. Bei uns dauert 

das Einbinden pro Buch allerdings keine drei Minuten – natürlich am 

besten ohne Falten im Umschlag 😊  
 
  

 

Nachdem das Buch soweit fertig ist, bekommt es einen bunten Punkt. 

Dieser signalisiert in der jährlich wechselnden Farbe, dass es sich um 

einen Neuzugang handelt. Dies erleichtert den Lesern das Suchen nach 

Neuerscheinungen, und unseren Mitarbeitern das Einräumen der Medien. 

Diese werden bei uns zuerst in Neuheiten-Regal an der Theke aufgestellt. 

So hat man die Neuheiten stets im Blick. 
 
  

Ein roter Punkt steht für alle 

Bücher aus 2022. 

Die aktuelle Farbe für 2023 ist 

übrigens „neongrün“. Natürlich 

werden auch unsere Zeitungen und 

Spiele so markiert. 

 
 

 

Diese Arbeiten geschehen in der 

Regel in Heimarbeit. Meist sammelt 

sich ein stattlicher Stapel an, der 

nun in die Bücherei zu 

transportieren ist. 

Dies erklärt auch, warum die 

Büchereileitung meist im Hof der 

Bücherei parkt.  
Es werden mindestens zweimal im 

Monat Neuzugänge in die Bücherei 

gebracht. Da hat man ganz schön 

was zu schleppen …. 

 

                                     



Nun beginnt die Arbeit mit dem PC. 

Da wir alle Bücher digital 

bearbeiten, müssen die Bücher 

systematisch aufgenommen 

werden. ISBN-Nummer, Preis, 

Autor, Titel, Seitenzahlung usw. 

muss erfasst werden. Auch die 

Systematik ist entscheidend, damit 

der PC das Medium zuordnen kann 
und so für die Statistik die 

korrekten Daten abrufbar sind. 
 
 

 

  
Als letztes wird der Barcode 

aufgeklebt, der das Medium digital 

für unseren Scanner lesbar macht. 

Das bearbeitete Buch kann nun 

ausgeliehen werden. 

Sie sehen also: bis das Buch ins 

Regal kommt, sind viele 

Arbeitsschritte notwendig. 

Unsere Büchereiarbeit beschränkt 

sich also nicht nur auf die Tätigkeit 

an der Theke, sondern erfordert im 

Vorfeld viele Schritte, damit Sie, 

liebe Leser, stets mit neuen Medien 
versorgt sind. 

 

 

Unseren Lesern ist bestimmt aufgefallen, dass es bei uns manchmal beim 

Ausleihen „piept“! 

Das bedeutet, dass wir auf bestimmte Dinge achten müssen und sollen: 

Ist das Buch schon einmal ausgeliehen worden, oder ist der Ausweis des 

Lesers abgelaufen, oder ist das Buch bereits vorreserviert? 

 

 

 

Wir wünschen viel Freude bei der Ausleihe im Jahr 2023! 
 

 

  

 



„Der Traum vom schönen Leben“   

Dallmayr Lesung mit Lisa Graf   

 

 

Wer kennt nicht das Traditionshaus Dallmayr in München, ist es doch der 

Inbegriff von Delikatessen und Lebensfreude. Die Autorin Lisa Graf, eine 

gebürtige Passauerin, die jetzt in Berchtesgaden lebt, hat über dieses 

Feinkosthaus einen prachtvollen Roman verfasst, der sogar mehrere 

Wochen in der Spiegel Bestsellerliste zu finden war.  
 

„Dallmayr - Der Traum vom schönen 

Leben“ schildert das Leben der Familie 

Randlkofer, die Inhaber des Dallmayr 

in der Dienerstraße, um das Jahr 

1887. 

Grund genug für die Bücherei, die 

Autorin nach Spiegelau einzuladen. 

Die Erwartungen der Zuhörer in der 

vollbesetzten Aula der Grundschule 

wurden nicht enttäuscht.  

 

 
 Schon eingangs 

empfing Kerzenschein 

die Gäste. 

Bei einem kleinen 

Begrüßungsgetränk 

und Fingerfood 

konnten die 

interessierten 

Besucher die 

ansprechende 

herbstliche Dekoration 

bewundern. 

 

 

 

Zu Beginn lud die Autorin die Zuhörer auf einen 

kleinen gedanklichen Spaziergang durch 

München ein, vorbei an der Residenz, bis hin zur 

Dienerstraße, wo bis heute das Feinkostgeschäft 

ansässig ist. Anschaulich untermalte sie den 

Vortrag mit historischen Bildern und konnte 

Vieles aus ihrer Recherchearbeit berichten. Vor 

allem bei dem Hinweis, dass die Randlkofers 

offenbar die ersten waren, die Bananen nach 

Bayern brachten, staunten die aufmerksamen 

Gäste nicht schlecht. 
 

 

 



 

Von Ismaning bis in den Bayerischen Wald spannte Lisa Graf den Bogen, 

was der Freundschaft von Therese Randlkofer mit der Familie von 

Poschinger zu verdanken war.   

 

 „War denn die Therese Randlkofer 

einmal zu Besuch bei uns im 

Woid?“ wollten die Zuhörer wissen, 

was die Autorin mit einem Lächeln 
bestätigen konnte. 

Nach dem kurzweiligen Streifzug 

durch die Münchner und 

Bayerische Geschichte und einem 

begeistertem Schlussapplaus nahm 

sich die Autorin noch Zeit für 

Fragen der Zuhörer und signierte 

auf Wusch gerne ihre Werke.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Band 1 der Reihe erzählt von den 

Anfängen des Feinkosthauses in 

der Dienerstraße München 

 

 

In Band 2 greift Therese 

Randlkofer förmlich nach den 

Sternen am Münchner 

Delikatesshimmel 

 

 
 

Band 3 der Spiegel-Bestseller Reihe von Lisa Graf erscheint voraussichtlich 

im Herbst/Winter 2023. 



 

Unsere Besten 2022 

 

Unsere meistausgeliehenen Kinderbücher: 

    

 

Die beliebtesten Jugend-/Fantasybücher: 

    

 

Unsere meistgelesenen Romane: 

    

 

  



 

Unsere beliebtesten Sachbücher für Erwachsene und Kinder: 

    

 

Tonies und Spiele: 

    

 

Diese Zeitschriften sind Spitzenreiter: 

    

 

 



Ohne Teamwork läuft nichts bei uns 

 

Unser Team besteht aus 18 Damen und einem Herrn 😉  

Auerbeck Andrea, Achatz Uli, Bildl Christina, Carlberg Katharina, Döringer 

Edith, Eiglmeier Eva, Genosko Käthe, Greß Elke, Greß Verena, Höcker 

Jessica, Kalhammer Herta, Ketzer Traudl, Paukner Evi, Paukner Laura, 

Peschl Moritz, Proßer Angelika, Roth Annemarie, Schwankl Ramona, 

Waldhauser Martina 

   

   

   

 

Ein paar Impressionen 

aus dem Büchereijahr - 

Teambesprechung mit 
Pfarrer Keilhofer und 

Bürgermeister Roth, ein 

kleiner Einblick in die 

Dekoarbeit, und 

Fortbildungen dürfen 

auch nicht fehlen. 

 Viel Freude hat uns Eva 

Eiglmeier dieses Jahr 

gemacht, die ihre 
Ehrenamtsstunden in der 

Bücherei leistet! Für die 

Kinderdeko und die 

wundervollen Eissterne 

war sie verantwortlich. 

Und beim Jahresbericht 
war sie eine große und 

eifrige Hilfe! 



 

 
DANKE 

 

• Herrn Bürgermeister Karlheinz Roth 

• Herrn Pfarrer Tobias Keilhofer 

• an alle, die uns immer wieder unterstützen, auch in schwierigen 
Zeiten 

• an die Schulen und Kindergärten 

• an die Dr. Ludwig und Johanna Stockbauer Stiftung 

• an den St. Michaelsbund 

• an die Stiftung „Bayern liest“ 

• aber auch für die vielen kleinen und großen Spenden unserer 
Freunde und Gönner, allen voran: 

• Sparkasse Freyung-Grafenau, Herrn Vorstandsvorsitzenden Stefan 

Proßer 

• Panorama Hotel, Familie Alois u. Miriam Grobauer, Spiegelau 

 

 

Doch was wäre die beste Bücherei ohne 
ein funktionierendes Büchereiteam –  
an alle ein großes Vergelt´s Gott! 
 

Ein besonderes Dankeschön geht an unsere Leser für 
eure Treue 
Ihr seid wie immer unser Motor, niemals stehen zu bleiben und stets neue 

Ideen zu entwickeln. 

Danke für euren Besuch!     

                                                    
Frühjahr 2023     

Büchereileitung 
Elke Proßer-Greß 

 

mit Eva Eiglmeier, Layout 
 

Pfarr- und Gemeindebücherei Spiegelau, Reithackerweg 5, 94518 Spiegelau,   
Öffnungszeiten: Mittwoch und Freitag von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr 

Tel: 08553 920288, 

Facebook und Instagram: Bücherei Spiegelau, 
Büchersuche online: http:// buchabfrage.de/ 

onleihe nutzen über: www.leo.sued.de 

 

http://www.leo.d/

