Modernisierung Stadtbücherei Gammertingen abgeschlossen

LEADER-Förderstelle nimmt Büchereiprojekt ab
Gammertingen/Sigmaringen/Tübingen – Im Laufe des Frühsommers 2014 hat
die Stadt Gammertingen ihre langjährig bestehende Stadtbücherei im Wohnund
Geschäftsgebäude
in
der
Bahnhofstraße
sowohl
in
der
Medienausstattung, als auch in der Möblierung und der Technik nachhaltig
modernisiert. Diese rund 185.000 Euro teure Maßnahme in Möbel, Regale,
Medien und Büchereitechnik wurde nachhaltig vom Land BadenWürttemberg und der Europäischen Union mit rund 110.000 Euro Fördermitteln
aus dem Sonderprogramm LEADER-Kultur-ILAG gefördert.
Infolge dieser Modernisierung können nun Büchereikunden nicht nur während
den regulären Öffnungszeiten, sondern rund um die Uhr online über das
Internet Medien bestellen, Ausleihungen verlängern, sowie durch technische
Einrichtungen am Gebäude der Stadtbücherei Bücher und Medien
eigenständig
zurückgeben
und
verbuchen
bzw.
außerhalb der
Öffnungszeiten vorbestellte Bücher und Medien abholen. Dieses Projekt der
Stadtbücherei Gammertingen ist vor allem auch wegen seiner regionalen
Bedeutung der für das Umland im Laucherttal in diese LEADER-Förderung
aufgenommen worden.

Projekt fördertechnisch abgerechnet
Bereits vor wenigen Tagen hat die Prüfstelle der L-Bank in Karlsruhe, über die
die Fördergelder des Landes und der EU ausgezahlt werden, die
Ordnungsmäßigkeit der Umsetzung durch die Laucherttalstadt überprüft und
für in Ordnung befunden. Nun hat auch der Vorsitzende der LEADERAktionsgruppe Oberschwaben, Heinrich Güntner, zusammen mit seinem
Geschäftsführer der LEADER-Aktionsgruppe in Sigmaringen, Emmanuel Frank,
die umgestaltete Stadtbücherei in Gammertingen besucht. Von
Büchereileiter Stefan Bihler und seinem Team, sowie von Bürgermeister Holger
Jerg ließen sie sich die einzelnen umgesetzten Teilprojekte erläutern und
darstellen. Auch im Gespräch mit Büchereinutzern konnten sie sich ein
positives Bild von den neuen technischen Errungenschaften und der
Ausweitung der Büchereimedien auch auf elektronische Bücher machen. Die
neu installierte Technik verringert vor allem den personellen Aufwand für
Routinearbeiten in der Ausleihe und Rückgabe, sodass für die
Büchereimitarbeiter/innen nun mehr Zeit für die individuelle Beratung und
persönliche Unterstützung bei Fragen besteht. Besonders positiv hat auch die
Einrichtung eines kleinen Bücherei-Cafés mit Sitzmöglichkeiten zum Verweilen
und Schmökern die Vertreter der LEADER-Aktionsgruppe Oberschwaben
beeindruckt.

Der Rückgabeautomat und die Schließfächer verlängern die Öffnungszeiten
der Stadtbücherei nun rund um die Uhr.

Die neue Inneneinrichtung und Medienpräsentation ist nicht nur praktikabel,
sondern lädt zum Schmökern und Verweilen ein.

Ein wichtiges neues Element in der Stadtbücherei ist auch die Bücherei-CaféEcke mit Sitzmöglichkeiten, die zum Verweilen und Schmökern einlädt.

Der Vorsitzende der LEADER-Aktionsgruppe Oberschwaben, Heinrich Güntner
(Zweiter von rechts) gratulierte dem Bücherei-Team zum gelungenen Projekt
mit wichtigen Bildungs-, Aufenthalts- und Kommunikationseffekten gerade in
Kommunen des ländlichen Raums. Er übergab Bürgermeister Holger Jerg und
seinem von der Neugestaltung sichtlich begeisterten Bibliotheks-Team die
LEADER-Plakette, die nun am Hauseingang auf die finanzielle Unterstützung
durch Land und EU im Rahmen des LEADER-Förderprogramms hinweist.

