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EDITORIAL

Die Informationsflut ist enorm und steigt weiter rasant an. Ge-
rade Bibliothekarinnen und Bibliothekare wissen, dass hier nur 
bestehen kann, wer mit einer guten Ordnung den Überblick behält 
und Relevantes von Überflüssigem trennt. Genau diese Aufgabe 
übernimmt die BuB-Redaktion bei der berufsfachlichen Infor-
mation seit mehr als 70 Jahren für ihre Leser/-innen. Die BuB-
Redaktion wählt gemeinsam mit den BuB-Herausgeber/-innen 
die Schwerpunktthemen, Fachbeiträge, Interviews und Nachrich-
ten so aus, dass die zentralen Entwicklungen im deutschen und 
internationalen Bibliothekswesen abgebildet werden.

Dabei bestimmt die Redaktion nicht nur die relevanten The-
men und Inhalte, sondern verteilt sie auch auf die geeigneten BuB-
Medien. In der gedruckten Ausgabe beispielsweise finden Sie vor 
allem solide recherchierte Hintergrundberichte; im vorliegenden 
Heft mit einem Schwerpunkt zur Sanierung von Bibliotheken (ab 
Seite 24), bei der zusehends ökologische und klimaschonende Fak-
toren von Bedeutung sind. Dass die BuB-Printausgabe wegen Druck 
und Vertrieb mit etwas Verzögerung bei den Leserinnen und Lesern 
ankommt, spielt keine Rolle, weil die Inhalte nicht zeitkritisch und 
auch noch in Wochen und Monaten lesenswert sind.

Anders ist das bei Nachrichten. Diese stehen jetzt tagesaktu-
ell auf unserer neuen Webseite unter www.b-u-b.de. Zusammen 
mit der Digitalagentur W&S aus Esslingen haben wir die BuB-
Internetseite klar strukturiert und so gestaltet, dass die wichti-
gen Informationen, Fortbildungen und Stellenangebote auf einen 
Blick erkennbar sind – und dass Sie bequem und einfach Beiträge 
kommentieren und damit bei BuB mitdiskutieren können. Eine Er-
läuterung des Konzepts und der wichtigsten Funktionen finden Sie 
ab Seite 5 in dieser Ausgabe. Nutzen Sie gerne die Gelegenheit und 
teilen Sie uns Ihre Meinung zur neuen Webseite mit!

BuB-Leserinnen und BuB-Lesern stehen darüber hinaus zwei 
weitere elektronische Informationsquellen zur Verfügung. Die 
BuB-App reichert die Berichte aus der BuB-Printausgabe mit 
Videos, Foto-Galerien und interaktvien Karten an. Und wer sich für 
zurückliegende BuB-Beiträge interessiert, hat jetzt noch bessere 
Recherchemöglichkeiten: Alle BuB-Ausgaben seit 1948 – inklusive 
der Vorgänger-Zeitschriften – finden Sie auf dem Zeitschriftenpor-
tal UrMEL der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena. 
Die Retrodigitalisierung läuft derzeit auf Hochtouren, der Zugang 
erfolgt ganz einfach über das Archiv der neuen BuB-Webseite.
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