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Stadtbücherei soll attraktiver werden

Ein wichtiges Anliegen der ehrenamtlich tätigen „ Eulen“  ist das Bemühen, die Stadtbücherei
attraktiver zu machen. Bei einer Zusammenkunft ging es zunächst einmal um das Sammeln von
Ideen. Als notwendig erkannte man, dass schon der äußere Eindruck des Gebäudes seiner Funktion
entsprechen sollte. Dazu werden künftig vermehrt die Fenster beitragen, die zu bestimmten Anlässen
besonders gestaltet werden sollen. 
Obernkirchen. Diese Anlässe könnten zum Beispiel wichtigen Jubiläen von Autoren oder weltgeschichtlich
herausragende Ereignisse wie die Mondlandung sein. Natürlich verdient auch das weitere Angebot von
Veranstaltungen aus der Reihe „Kreativ-Lust“ herausgestellt zu werden. Das gilt ebenso für bedeutende
Neuerscheinungen. Draußen vor der Tür soll künftig ein Banner oder Aufsteller auf die Bücherei hinweisen.
Gemütlicher gestalten möchten die „Eulen“ den Bereich, in dem sich die Hörbücher befinden. Hier wird eine
Sitzecke eingerichtet und ein CD-Player angebracht, damit Hörproben möglich sind. Das gesamte Angebot
dieses Sektors soll neu sortiert werden. Mehr in den Vordergrund gerückt werden künftig die
Neuerscheinungen. Als dafür besonders geeignet angesehen wird der Platz neben den Lexika und den
Nachschlagewerken links vom Tresen. Außerdem soll sich dort eine ständig aktualisierte Liste mit den Titeln
der neuen Bücher befinden. Überarbeitet werden auch die Beschriftungen für die Regale, damit sich die
Leser besser und schneller zurechtfinden. Einen gemeinsamen Standort sollen auch die Flohmarktbücher
erhalten. Nach den Sommerferien soll es einen „Tag der offenen Tür“ geben. Dabei will man alle
Umgestaltungen und die neue Büchereileitung der Öffentlichkeit präsentieren. In jedem Fall fortgesetzt wird
die erfolgreich eingeführte Veranstaltungsreihe „Kreativ-Lust“. Die neue Büchereileiterin Susanne Vogt will
sich um Kontakte zu verschiedenen Obernkirchener Vereinen bemühen, die mitarbeiten könnten bei der
Ausgestaltung der Reihe. So sehen einige Vorschläge für weitere Veranstaltungen aus: Wellness durch
Ayurveda, Tipps zur Raumgestaltung, Basteln von beleuchteten Weihnachtskugeln, eine weitere Begegnung
mit Gerhard Kirchner zum Thema Gartengestaltung sowie mit einer Malerin oder Töpferin, eine Lesung mit
Olaf Schrage und ein Informationstreffen über einen „Eine-Welt“-Laden. Die „Eulen“ haben aus
versicherungsrechtlichen Gründen beschlossen, einen Verein zu gründen. Dadurch besteht die Chance, die
ehrenamtlich tätigen Frauen während ihrer Tätigkeit sowie auf dem Hin- und Rückweg zu versichern. sig


