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*****************************************
1. Beschleunigte Bereitstellung von Vormerkungen
Die UB beginnt das Jahr 2009 mit einer neuen Serviceleistung für ihre Nutzer. Wie Sie wissen,
haben wir vor allem in der Lehrbuchsammlung Titel mit mehreren Exemplaren im Bestand, welche
aber oftmals nicht ausreichen. Sie müssen daher mit Vormerkungen arbeiten. Wie wir beobachten
konnten, wird dabei nicht immer das günstigste Exemplar ausgewählt. Deshalb kann es sein, dass
mancher Nutzer immer noch auf "sein" Buch wartet, obwohl bereits wieder freie Exemplare im Regal
stehen. Hier greifen wir jetzt ein. In einer täglichen Routine werden Listen erzeugt, auf welchen
Vormerkungen mit noch freien Exemplaren ausgewiesen werden. Diese werden von uns täglich
bearbeitet. Die Verteilung der freien Exemplare richtet sich nach dem Datum der Vormerkung: Der
Vormerker, der am längsten gewartet hat, bekommt das freie Exemplar. So kann es also sein, dass
Ihr vorgemerktes Buch durchaus auch einmal früher zur Verfügung steht! Bitte schauen Sie deshalb
regelmäßig in Ihr Benutzerkonto. Liegt Ihr vorgemerktes Buch für Sie bereit, sehen Sie das Buch
dort nicht mehr unter dem Button "Vormerkungen", sondern unter dem Button "Entleihungen".
Dieses Verfahren wird natürlich nicht nur für die Lehrbuchsammlung eingesetzt, sondern auch bei
freien Mehrfachexemplaren im Fachgruppenbestand.
*****************************************
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2. Buchverkauf 2009
Auch in diesem Jahr findet wieder ein Buchverkauf im Medienzentrum statt. Vom 21.4.2009 bis
23.4.2009, 9.00-16.00 Uhr, verkauft die UB ausgesonderte, aber noch brauchbare Bücher.
Zusätzlich zu den aus dem UB-Bestand ausgesonderten Büchern werden auch Bücher verkauft, die
aus Geschenken von Bibliotheksbenutzern stammen. Gern nehmen wir weiterhin ausgediente
Fachbücher (keine Belletristik!) für diesen Zweck entgegen. "Annahmestellen" sind die Theken in
der Hauptbibliothek und Curiebibliothek zu den regulären Öffnungszeiten.
Der Erlös des Buchverkaufs wird auch in diesem Jahr wieder komplett für den Kauf neuer
Lehrbücher verwendet.
*****************************************
3. Umbauarbeiten im Leibnizbau
Inzwischen sind die Umbauarbeiten im Leibnizbau in vollem Gange. Noch im vergangenen Jahr,
gleich nach dem Umzug der Hauptbibliothek ins K+B-Gebäude, ging es los. Die Fußbodenbeläge,
Datenleitungen und Lüftungskanäle wurden entfernt. Im Januar erfolgten Abbrucharbeiten und die
Verbindung zwischen Erdgeschoss (ehemalige REWE-Etage) und Zwischengeschoss wurde
hergestellt. Entsprechendes Bildmaterial kann im Weblog angeschaut werden.
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