Badische Landesbibliothek und
Badische Bibliotheksgesellschaft
Pressereferat
Karen Evers M.A.
Erbprinzenstraße 15
76133 Karlsruhe
T +49 721 175-2250
F +49 721 175-2333
presse @ blb-karlsruhe.de

Dr. Ludger Syré tritt in den Ruhestand ein
Am 1. März 2020 tritt Ludger Syré in den Ruhestand. Seit 1987 war er als Bibliothekar an der
Badischen Landesbibliothek tätig, von Anfang an als Leiter des Regionalreferats, in dem die Expertise zu allen Fragen der badischen Landeskunde zusammengefasst ist und der badische Teil
der Landesbibliographie Baden-Württemberg bearbeitet wird. Hier hat er sich über die Jahrzehnte mit allen Akteuren in Kultur und Wissenschaft breit vernetzt. Neben vielen anderen Aufgaben hat er in den letzten zehn Jahren zudem die Digitalisierung des in der Bibliothek verwahrten Kulturerbes verantwortet; er hat mit großem Sachverstand die für die digitale Bereitstellung
relevanten Handschriften und Drucke ausgewählt und für ihre weltweite Verfügbarkeit gesorgt.
Nun verabschiedet er sich bei einem Stand von fast 3,5 Mio. Images in den Digitalen Sammlungen der Badischen Landesbibliothek.
Viele Veröffentlichungen zur badischen Landesgeschichte in alle Facetten hat Ludger Syré selber
beigetragen. „Deutlich wird an diesen publizistischen Aktivitäten, dass er vorbildlich das Berufsbild des gelehrten Bibliothekars erfüllt – jenes Bibliothekars, der selber wissenschaftlich forscht
und lehrt und insofern die Leistungen seines Hauses aus der Nutzerperspektive zu beurteilen
und zu entwickeln weiß,“ würdigt Dr. Julia von Hiller als Direktorin der Badischen Landesbibliothek das langjährige Wirken des Kollegen. Sie schließt sich der dankbaren Anerkennung seiner
beruflichen Leistung an, die die Fachkollegen bundesweit mit einer gewichtigen Festschrift geehrt haben, sie ist aus gegebenem Anlass im renommierten Olms Verlag erschienen. Denn sein
Wirken in vielen überregionalen Gremien des Bibliothekswesens hat sich weit über Baden hinaus
segensreich ausgewirkt. Mit seiner Liebenswürdigkeit und seinem sicheren Gespür für Menschen
und Situationen hat er sich überall großen Respekt erworben.
Die Badische Landesbibliothek lässt ihren hochgeschätzten Kollegen nun ziehen. Die Landesgeschichte gewinnt einen ausgewiesenen Fachmann, der ihr nun mehr von seiner Zeit widmen
kann. Möge ihm noch vieles gelingen!
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