
 
 
Nutzungsordnung für die 
Westpreußen-Bibliothek 
 
 
- Allgemeines 
 
a) Die Westpreußen-Bibliothek im Westpreußischen Landesmuseum dient allen an der 
Geschichte, Politik, Kunst und Kultur der historischen Region Westpreußen Interessierten 
und ist öffentlich zugänglich. Sie hat die Aufgabe, Bücher und andere Medien zu Zwecken 
der Information, Bildung und Wissenschaft bereitzustellen.  
 
b) Die Westpreußen-Bibliothek ist eine Präsenzbibliothek.  
 
c) Die Benutzung der Westpreußen-Bibliothek ist unentgeltlich. Für die Anfertigung von 
Vervielfältigungen (Kopien, Scans) gilt die Gebührenordnung des Westpreußischen 
Landesmuseums. 
 
 
- Öffnungszeiten 
 
Die Westpreußen-Bibliothek ist für externe Benutzer/-innen von Dienstag bis Freitag 
während der Öffnungszeiten des Museums zwischen 10:00 und 15:00 Uhr zugänglich. Eine 
vorherige Anmeldung (Telefon, Mail) ist erforderlich. 
 
 
- Nutzung 
 
a) Voraussetzung für die Benutzung der Westpreußen-Bibliothek ist die Anerkennung der 
Nutzungsordnung. Dies geschieht durch die Unterschrift der Benutzerin/des Benutzers auf 
dem Anmeldeformular und den Eintrag ins Nutzerbuch.   
 
b) Die angebotenen Medien können nur in der Bibliothek genutzt werden. Ausleihen an 
Privatpersonen und an andere wissenschaftliche Institutionen sind nur in begründeten 
Ausnahmefällen möglich. Die Leihdauer ist dabei auf vier Wochen befristet. Bei der Nutzung 
von Medien sind die gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechts zu beachten. Bei 
Verletzung des Urheberrechts haften die Benutzer/-innen. 
 
c) Vor jeder Nutzung sind die Medien von den Benutzer/-innen auf offensichtliche 
Mängel/Beschädigungen zu überprüfen. 
 
d) Die Benutzer/-innen sind verpflichtet, die Bücher sorgfältig zu behandeln und sie vor 
Beschmutzung und Beschädigung zu bewahren. Anstreichungen u. ä. in Büchern sind zu 



unterlassen. Für Beschädigungen und Verlust sind die Benutzer/-innen 
schadensersatzpflichtig. 
 
e) Verlust oder Beschädigung sind dem Westpreußischen Landesmuseum unverzüglich 
anzuzeigen. Es ist untersagt, Beschädigungen selbst zu beheben oder beheben zu lassen. 
 
 
- Verhalten in der Bibliothek, Hausrecht 
 
a) Jede/r Benutzer/in hat sich so zu verhalten, dass andere nicht gestört oder in der 
Bibliotheksbenutzung beeinträchtigt werden. 
 
b) Das Mitführen von Taschen, Rucksäcken o. ä. ist nicht gestattet. 
 
c) Rauchen, Essen und Trinken sind in der Bibliothek nicht gestattet. Tiere dürfen nicht 
mitgebracht werden. 
 
d) Für verloren gegangene, beschädigte oder gestohlene Gegenstände der Benutzer/ -innen 
übernimmt das Westpreußische Landesmuseum keine Haftung. 
 
e) Das Hausrecht in der Westpreußen-Bibliothek wird durch die Aufsichtsperson 
wahrgenommen. Ihren Anweisungen ist Folge zu leisten. 
 
 
- Ausschluss von der Benutzung 
 
Personen, die gegen die Bestimmungen dieser Nutzungsordnung und/oder das Hausrecht 
verstoßen, können von der Benutzung der Westpreußen-Bibliothek ausgeschlossen werden. 
 
- Inkrafttreten 
 
Diese Nutzungsordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Warendorf, den 25.04.2019 
 
 
 


