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2019 gemeinsam vergeben. Die Aus-
zeichnung erhalten baden-württember-
gische Bibliotheken, die durch ein bei-
spielgebendes Bibliothekskonzept oder 
innovative Projekte auf sich aufmerk-
sam machen. Von den insgesamt knapp 
30 Wettbewerbsbeiträgen konnte sich 
die Stadtbibliothek Ludwigsburg im 
Rennen um den Hauptpreis in Höhe von 
10 000 Euro durchsetzen. Wesentliche 
Aspekte bei der Entscheidung waren die 
räumlich-konzeptionelle Entwicklung 
als Ort der Stadtgesellschaft, die Ausei-
nandersetzung mit gesellschaftlich rele-
vanten Themen, aber auch die Kompe-
tenz digitaler Angebote sowie ein hohes 
Maß an Besucherorientierung. Der mit 
5 000 Euro dotierte Förderpreis ging an 
die Stadtbücherei Isny im Allgäu, die 
mit dem Vorhaben »Büchermoos« be-
geisterte – eine neu konzipierte Spiele- 
und Erlebniswelt, die angelehnt an die 
umgebenden Moorlandschaften mit 
Naturmaterialien gestaltet wird. Einen 
Sonder-Förderpreis in Höhe von 2 000 
Euro erhielt die Gemeindebibliothek 
Bad Schönborn für das Projekt »Ich, in 
Zeiten von Corona«. Dabei sammelten 
die teilnehmenden Kinder ihre persönli-
chen Pandemie-Erfahrungen und brach-
ten diese als Buch heraus.

FOYER NACHRICHTEN / MARKT

Nachruf

Helmut Kimmling verstorben
Im September verstarb unerwartet der langjährige Vertriebsmitarbeiter und 
spätere General Manager der OCLC GmbH Helmut Kimmling. Er begleitete zahl-
reiche Bibliotheken über viele Jahre hinweg beim sinnvollen Einsatz und dem 
Ausbau ihrer integrierten Bibliothekssysteme.

Die brandenburgischen Hochschulbibliotheken wandten größtenteils SISIS- be-
ziehungsweise später SISIS-Sunrise-Produkte an. Seit 1997 war Helmut Kimm-
ling unsere Verbindung zwischen der Firma Sisis Informationssysteme GmbH, 
die später von der Firma OCLC übernommen wurde und der bibliothekarischen 
Praxis. Bei allen Höhen und Tiefen, die wir gemeinsam durchliefen, war er im-
mer ein fairer und kompetenter Partner. Jederzeit stand er den von ihm betreu-
ten Hochschulbibliotheken bei der Lösung ihrer spezifischen Probleme geduldig 
mit Rat und Tat zur Seite. Er zeichnete sich durch sein umfangreiches Wissen in 
vielen Bereichen aus und hatte die Gabe, auf Menschen in besonderer Art zuge-
hen zu können.

Auch während seiner Tätigkeit als General Manager der OCLC GmbH von 2014 
bis 2016 blieb er, wenn auch nur noch mittelbar – hauptsächlich über die Anwen-
dertreffen – mit uns als seinen ehemaligen Kunden immer auf freundliche Art 
verbunden. Es macht uns sehr traurig, dass Helmut Kimmling so plötzlich aus 
dem Leben gerissen wurde.

Dr. Birgit Zänker, ehemalige Leiterin der Hochschulbibliothek der 
TH Brandenburg / Dr. Gabriele Ahnis, ehemalige Leiterin der 

Hochschulbibliothek der Hochschule Lausitz

Markt

Nexbib
Frische RFID-Konzepte und 
lokale Services

Pr. – Der Firmenname mit dem Präfix 
»Nex« ist zugleich Programm: »Behal-
ten Sie mit Nexbib auch die nächste 
Generation Ihrer Besucher/-innen im 
Visier!«, appelliert Vertriebsdirektor 
Dirk Schagen. Nach dem Motto #Bib-
4all steht bei Nexbib die Community 
und ihre Bedürfnisse an erster Stelle. 
»Gemeinsam mit den Bibliotheken 
ziehen wir an einem Strang, um die 
Teilhabe an Bildung und Kultur zu 
vereinfachen und den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt zu stärken.« Das 

erfordert dynamische Bibliotheks-
konzepte, eine zeitgemäße digitale 
Strategie und flexible, modular er-
weiterbare Technologien. Wir möch-
ten inspirieren und kooperieren«, so 
Dirk Schagen. 

Erfolgreich in Dänemark, Schweden, 
der Schweiz und in England gestartet, offe-
riert Nexbib nun auch in Deutschland neue 
RFID-Konzepte, Open Library-Lösungen 
und zukunftsweisende Apps sowohl für 
Öffentliche als auch Wissenschaftliche Bi-
bliotheken. Das Team besticht durch lang-
jährige Erfahrungen in der internationalen 
Bibliotheksbranche und bringt ein großes 
technologisches Know-how mit.

»Unsere Entwicklung sitzt in den Nor-
dischen Ländern und hat sich bereits mit 
der Ausstattung der Zentralbibliothek 
Oodi in Helsinki, Public Library of the 
Year Award 2019, profiliert. Das steht 
für intuitive Technologien kombiniert 
mit zeitlosen, funktionalen Designs für 

personalisierbare Ausleih- und Rückga-
besysteme. Zudem legen wir großen Wert 
auf unser lokales, dezentral aufgestelltes 
Team, das eine persönliche Beratung und 
prompte Services ermöglicht«, erklärt 
Geschäftsführer Markus Rösch. Auch das 
Thema Nachhaltigkeit schreibt sich das 
junge Unternehmen mit energiesparen-
der Technik, ressourcenschonender Pro-
duktion und gezielter Auswahl der Mate-
rialien auf seine Fahnen. 

Bibliotheken gehen mit ihren Gemein-
den eine Win-Win-Situation ein, dienen 
der gegenseitigen Imagebildung. Com-
munitynahe Angebote der Bibliotheken 
dienen der Belebung und Reputation der 
jeweiligen Stadtviertel. Nexbib will mit 
seinen digitalen Innovationen zur Attrak-
tivität der Bibliotheken beitragen und sie 
auf dem Weg zum Dritten Ort situations-
orientiert begleiten.

Newsletter und Infos unter www.nex-
bib.com oder auf LinkedIn.


