r io^
Postulat:

Bibliothek als Ort der Begegnung, als Dritter Ort1

Der Gemeinderat wird aufgefordert die Zusammenlegung der französischen und
deutschen Bibliotheken und der Ludothek sowie die Ausweitung des Angebots zum Ort
der Begegnung zu prüfen.

Das kleine Städtchen Nidau zählt zwei öffentliche Bibliotheken und zusätzlich drei
Schulbibliotheken -Alle Bibliotheken brauchen Raum, Infrastruktur und Personal und sie sind
nur während sehr eingeschränkten Öffnungszeiten nutzbar. Die Kosten belaufen sich laut
Budget 2018 auf über 200'OQO.- Fr.
Nidau profitiert von der Zweisprachigkeit. Gerade diese macht einen wichtigen Teil der
Lebendigkeit aus. Das Miteinander soll weiter gefördert, das Nebeneinander verhindert
werden. Synergien schaffen Mehrwert.
Gerade eine Bibliothek hat das Potenzial als Ort der Begegnung verbindend zu wirken.
Durch das Zusammenführen der Bibliotheken kann ein solcher Ort entstehen. Im Artikel

Bibliothek als Dritter Ort wird auf den nötigen Wandel in der Bibliothekslandschaft
hingewiesen: „Wenn Bibliotheken im 21. Jahrhundert bestehen wollen, müsse sie neue
Eigenschaften in den Vordergrund stellen. Die Öffnungszeiten können durch die
gewonnenen Ressourcen der Zusammenlegung ausgeweitet, das Angebot vielfältiger
gestaltet werden, so dass dieser Ort wirklich zum Ort der Begegnung wird. Die Bibliothek als
Teil des Service Public wird damit gestärkt ohne Mehrkosten zu verursachen.
Die Ludothek ist ebenfalls ein wertvolles Angebot der Stadt Nidau. Sie geht aber am jetzigen
Standort etwas unter. Es ist zu prüfen, ob nicht auch diese im neuen Ort der Begegnung
integriert werden kann wie dies an anderen Orten erfolgreich geschieht. Klar ist, dass dafür
Raum gewonnen oder geschaffen werden muss. Allenfalls kann dieser in einer neuen
Liegenschaft des Planungsperimeters Bahnhofsgebiet geschaffen werden.
Die Bibliothek mit Tageszeitungen und Arbeitsplätzen (mit W-Lan) lädt zum Verweilen ein und
kann als Lernort dienen. Es können Lesungen, Vortrage oder mehr veranstaltet werden. Diese
Multifunktionalität ist für alle Seiten ein Gewinn.
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Nidau, den 22.3.2018
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Esther Käst, Grüne
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https://www.bibliobe.ch/de/Fachbeitrage/Die-Bibliothek-als-Ort/Die-Bibliothek-gls-Dritter-Ort.aspx
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