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Landesverwaltungsamt

Stadtbibliothek Naumburg bekommt Landesfördermittel

Mit einem Scheck über 30.000 Euro im Gepäck besuchte der Präsident des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt
Thomas Pleye heute die Stadtbibliothek in Naumburg und übergab dort einen Fördermittelbescheid zur Anschaffung neuer
Bücher und anderer Medien an Naumburgs Oberbürgermeister Armin Müller.

„Die Corona-Pandemie hat in vielerlei Hinsicht ihre Spuren hinterlassen. Die Erfahrung mit der Pandemie hat uns gelehrt, uns
unabhängiger, flexibler und damit auch digitaler aufzustellen. So unterstützen wir mit dem Geld vor allem die technische
Ausstattung im Bereich der Non-Book-Medien und der digitalen Ausleihmöglichkeiten.“, erklärt Präsident Pleye.

Für 2022 stehen den öffentlichen Bibliotheken aus dem regulären Programm rund 750.000 Euro zur Verfügung.

 „Unsere Stadtbibliothek hat die Fördermittel des Landes immer dazu genutzt, vielfältige und innovative Angebote zu
entwickeln und gehört damit zu den Bibliotheken, die moderne und zukunftweisende Bibliotheksarbeit leisten“, so
Naumburgs Oberbürgermeister Armin Müller. „Sie ist modern und flexibel ausgestattet, bietet großzügige Öffnungszeiten
und viele digitale Angebote. Die Naumburgerinnen und Naumburger und insbesondere auch die Kindertagesstätten, Schulen
und Horte unserer Stadt fühlen sich wohl in ihrer Bibliothek, sie gestalten sie mit und profitieren von ihrer Aktualität und
ihren umfassenden Angeboten.“

Zusätzlich konnten sich Öffentliche Bibliotheken 2022 um eine Förderung aus einem Kulturinvestitionsprogramm REACT-EU
bewerben, das Investitionen zur kontaktarmen bzw. kontaktlosen Nutzung von Kultureinrichtungen finanziert. Landesweit
haben 16 Bibliotheken einen entsprechenden Antrag gestellt. Darüber hinaus hat das Land einen weiteren Fördertopf
aufgelegt, aus welchem bis 2026 rund drei Millionen Euro geschöpft werden können.

Der Fördertopf des Landes für die öffentlichen Bibliotheken ist jährlich mit rund 750.000 Euro gefüllt. Hinzu kommen
Sonderprogramme und Einmalförderungen. In Sachsen-Anhalt gibt es derzeit 185 haupt – und nebenamtliche öffentliche
Bibliotheken, 13 davon im Burgenlandkreis.

 

Förderaufruf für zusätzliche Fördermittel: Land unterstützt kommunale Bibliotheken mit rund drei Millionen
Euro

Das Land Sachsen-Anhalt unterstützt die kommunalen öffentlichen Bibliotheken mit rund drei Million Euro zusätzlich. Bis



2026 können die Gelder abgerufen werden. Die Zuwendungen sind bestimmt für den Medienankauf und den Kauf von
Lizenzen für analoge und digitale Medien in den kommunalen öffentlichen Bibliotheken.

Die Förderung akzentuiert deutlich den Ausbau des „Onleihe-Verbundes Sachsen-Anhalt“. Damit erweitern sich für die
teilnehmenden Bibliotheken die Möglichkeiten, auch unabhängig von Öffnungszeiten qualitativ hochwertige Medien anbieten
zu können. Zugelassen für einen Ankauf sind neben den klassischen Medien auch sogenannte „Non-Book-Medien“. Dies
versetzt die Bibliotheken in die Lage, verstärkt den modernen Informationsbedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer sowie
dem durch die Corona-Pandemie erhöhten Bedarf gerecht zu werden. Die einmalig zur Verfügung gestellten Mittel zielen
vorrangig auf folgende Maßnahmen:

Medienanschaffung, insbesondere im Bereich Non-Book-Medien, sowie die technische Ausstattung für diesen Bereich
(z.B. Abspielmodule und Konsolen),

Investitionen für Arbeitsplatzanschaffungen, um eine Einarbeitung der Medien in die digitalen Kataloge zu erleichtern
(Selbsterfasser und Zubehör für eine möglichst einfache Verbuchung),

Anschaffung des Open-Opac (einmalige Kosten) als neuen digitalen Bibliothekskatalog, Schaffung von
Verbundlösungen

Die Verteilung der Fördermittel auf die Bibliotheken erfolgte nach fachlichen Kriterien durch die Fachstelle für öffentliche
Bibliotheken im Landesverwaltungsamt.

Hinweis:

Darüber hinaus stellt das Landesverwaltungsamt alle aktuellen
Informationen über die offiziellen Kanäle bei Instagram unter @lvwalsa
und Twitter unter @LVwALSA zur Verfügung.
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