8

Eßlinger Zeitung

Freitag, 14. Juli 2017

esslingen

IntervIew KIrs ten wIeczoreK, LeIterIn der Fachs teLLe Für das öFFentLIche BIBLIotheKswesen

„die bücherei ist eine Visitenkarte der kommune“
esslingen: Bibliotheken werden noch wichtiger – genügend Platz für künftige Anforderungen ist nötig – Ansprechende Atmosphäre bringt mehr Akzeptanz
die esslinger stadtbücherei soll fit
gemacht werden für die Zukunft –
wo die bibliothek künftig stehen
wird, ist noch offen. neben einer
modernisierung und erweiterung
des bisherigen standorts im bebenhäuser pfleghof ist ein neubau im
bereich der küferstraße 13/1 im
gespräch. noch vor der sommerpause will der gemeinderat entscheiden. Viele kommunen konsultieren in solchen fragen die fachstelle für das öffentliche bibliothekswesen beim regierungspräsidium
stuttgart. deren leiterin kirsten
Wieczorek erklärt im eZ-interview, welche rolle bibliotheken in
Zukunft spielen, wie wichtig eine
atmosphäre ist, die identifikation
schafft, und was bei der planung
neuer büchereien zu beachten ist.

naus sind bibliotheken ein idealer
ort, wo sich menschen jeden alters
ohne konsumzwang aufhalten und
begegnen können und wo sie die
möglichkeit finden, sich über gesellschaftliche themen jedweder
art auszutauschen. einen ort, der
so viele wichtige aufgaben übernimmt, gibt es sonst nirgends.
Städte wie Stuttgart haben massiv
in ihre Bibliotheken investiert und
dabei architektonische akzente gesetzt. Wie wichtig ist das ambiente?

Wir erleben einen rasanten medialen Wandel. Nimmt die Bedeutung
der Bibliotheken eher zu oder ab?
Wieczorek: manche meinen, büchereien könnten an bedeutung verlieren, weil wir immer mehr informationen aus immer unterschiedlicheren Quellen beziehen. mein
eindruck ist, dass bibliotheken an
bedeutung gewinnen. die flut an
informationen macht es immer
schwieriger, wichtige von weniger
wichtigen und verlässliche von weniger verlässlichen informationen
zu unterscheiden. das geschulte
personal der bibliotheken ist ein
garant dafür, dass ich mich im informationsdschungel nicht verliere.
Was raten Sie einer Stadt, die ihre
Bücherei auf den neuesten Stand
bringen möchte?
Wieczorek: eine neue bibliothek
muss zukunftsorientiert ausgerichtet sein. Wir wissen nicht, was uns
in den nächsten zehn Jahren abverlangt wird. deshalb ist flexibilität
ein großes thema. das gilt für die
räume genau wie für die personelle
und technische ausstattung. die
herausforderungen der Zukunft
lassen sich nur meistern, wenn die
rahmenbedingungen stimmen.
Was heißt das für den Raumbedarf?
Wieczorek: sie brauchen räume,
die ihnen die freiheit bieten, neues
zu gestalten. deshalb darf eine
neue bibliothek niemals so knapp
geplant werden, dass sie zum Zeitpunkt ihrer eröffnung schon an ihre
grenzen stößt. Wir können nur raten, eine bücherei nach den empfohlenen richtwerten zu planen.
Wer eine bücherei kleiner plant,
hat auf jeden fall zu klein geplant.
dann kann man auf neue entwicklungen nicht mehr reagieren.
Die Richtwerte für die Größe einer
Bücherei sprechen für Esslingen
eine klare Sprache. Geht man vom
aktuellen Bestand von 150 000
Medieneinheiten aus, wären 4500
Quadratmeter Grundfläche nötig.
Geht man von 90 000 Einwohnern
aus, sind es sogar rund 5000 Quadratmeter. Manche meinen, das
sei reines Wunschdenken …
Wieczorek: diese Zahlen sind keineswegs aus der luft gegriffen. sie

sV Mettingen feiert
Jubiläum
ES-Mettingen (adi) – der sportverein mettingen blickt auf 125 Jahre
seiner Vereinsgeschichte zurück.
drei tage lang wird gefeiert: heute,
freitag, beginnt um 18.30 uhr ein
festabend in der Vereinsgaststätte
schlemmertöpfle. Weiter geht es
morgen um 13 uhr mit einem kegel-paarkampf-turnier für jedermann und um 15 uhr mit einem
feldhandballspiel. der sonntag beginnt um 10 uhr mit einem tennisschnupper-tag für jedermann, um
12 uhr wird ein fußball-Juniorenfreundschaftsspiel angepfiffen und
um 15 uhr ein fußballspiel der aktiven und der Jugend.

Aktion auf dem
sportplatz
ES-Pliensauvorstadt (red) – die initiative zum erhalt des sportplatzes
beteiligt sich an den aktionen zum
flächenschutztag des Zusammenschlusses „lebenswertes esslingen“. morgen wird der zur bebauung vorgesehene sportplatz an der
Weilstraße zwischen 10 und 11.30
uhr mit flatterband markiert.

Der Bebenhäuser pfleghof ist vielen Esslingern sehr ans Herz gewachsen, doch die Bücherei braucht dringend mehr platz.
beziehen sich auf die medienausstattung und die angebote, die das
publikum von der bücherei einer
stadt wie esslingen heute erwartet.
es ist kein Zufall, dass viele städte
diesen empfehlungen folgen, weil
sie wissen, dass die Zahlen fachlich
untermauert sind. bei größeren bibliotheken kann sich die fläche etwas reduzieren, weil publikumsund nebenflächen mehrfach genutzt werden. aber die größenordnung muss stimmen. natürlich
kann man viele medien irgendwie
auf engem raum unterbringen.
aber dann haben sie eine bibliothek, die keine aufenthaltsqualität
bietet und wie ein archiv wirkt.
Könnte man nicht einfach das Medienangebot reduzieren?

dorthin gepilgert, obwohl sie weite
Wege auf sich nehmen mussten.
das sind die Jugendlichen, von denen man gern sagt, sie seien nur
noch digital unterwegs. natürlich
nutzen sie digitale medien. aber
sie nutzen selbstverständlich auch
bücher und Zeitschriften. das tun
sie nicht nur, weil die schule das
von ihnen will. man darf den menschen nicht unterstellen, dass sie
freiwillig darauf verzichten, sich zu
informieren. deshalb ist es wichtig,
dass bibliotheken neue medien integrieren. und es geht nicht nur
darum, diese medien vorzuhalten.
ebenso wichtig ist es, den leuten
zu vermitteln, was sie aus dem jeweiligen medium sinnvoll für sich

herausziehen können. das bietet
nur die bücherei.
E-Books brauchen weniger platz.
Müssen wir deshalb für eine neue
Bücherei weniger platz einplanen?
Wieczorek: das wäre ein fehler.
keiner kann sagen, wie sich der anteil der digitalen medien entwickeln wird. Vielleicht gibt es in fünf
Jahren neue medienformen, die wir
heute noch gar nicht kennen. das
kann bedeuten, dass plötzlich ganz
neue räume benötigt werden. der
neueste trend ist, in bibliotheken
selbst etwas zu machen. man kann
zum beispiel programme entwickeln und gleich erproben oder

Die fachstelle unD ihre leiterin

Foto: Bulgrin

dinge, die man am pc geschaffen
hat, am 3d-drucker herstellen. all
das muss in der bibliothek der Zukunft möglich sein, und dafür brauche ich die entsprechende ausstattung. durch die parallele nutzung
unterschiedlicher medien braucht
man mindestens ebenso viel platz
wie bisher. eher sogar noch mehr,
weil die interessen immer differenzierter werden.
Ein Blick auf die letzten 20 Jahre
vermittelt eine Vorstellung vom rasanten Wandel, der sich in Bibliotheken vollzogen hat …
Wieczorek: bibliotheken müssen
auf ein verändertes mediennutzungsverhalten reagieren, seit es
sie gibt. das tun sie auch. Wenn die
schulen neue bildungspläne bekommen, müssen die büchereien
ihre angebote für die schulen anpassen. das machen die mitarbeiterinnen und mitarbeiter neben ihrer ganz normalen arbeit. die kunden erwarten ganz selbstverständlich, dass das personal und die technische ausstattung immer auf der
höhe der Zeit sind. dafür brauchen
sie die entsprechenden ressourcen.
die bücherei ist immer auch eine
Visitenkarte der kommune.

Wieczorek: das ist ein ganz wichtiger psychologischer faktor. stuttgart und ulm finden durch ihre architektur weit über die region hinaus große aufmerksamkeit. die
gestaltung einer bibliothek wirkt
nach außen wie nach innen. nach
außen kann ich die bedeutung dieser einrichtung signalisieren, fast
noch wichtiger ist jedoch die Wirkung nach innen. räume machen
ganz viel mit menschen. deshalb
muss eine bibliothek so gestaltet
sein, dass sich die menschen dort
wohlfühlen und dass sie die bücherei als ihre empfinden. Wichtig ist,
dass eine bibliothek unterschiedliche bereiche bietet, weil die menschen, die sie nutzen, unterschiedliche erwartungen mitbringen.
manche mögen es großzügig, andere eher kleinräumig und kuschelig, manche mögen eine belebte bücherei, andere wünschen sich eine
ruhige und wieder andere eine kreative und manchmal auch überraschende arbeitsatmosphäre. Je
besser es gelingt, dass sich alle zuhause fühlen, desto erfolgreicher
kann eine bibliothek arbeiten.
Esslingen hat im bundesweiten Büchereien-Vergleich BiX immer Spitzenplätze eingefahren, obwohl die
Stadt zuletzt kaum in das Gebäude
investiert hat. Sind attraktive
Räume gar nicht so wichtig?
Wieczorek: eine hohe kundenzufriedenheit trotz schwieriger rahmenbedingungen – das ist für eine
bücherei keineswegs selbstverständlich und spricht für die gute
arbeit der leitung und des personals in esslingen. man sollte sich
jedoch hüten vor der annahme,
dass das immer so weitergeht. eine
bücherei muss zeitgemäß bleiben,
wenn sie erfolgreich sein will.

Kirsten Wieczorek ist Diplom-Bibliothekarin und Leiterin der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen in Stuttgart. Die Fachstelle ist eine planungs-, Förderund Beratungseinrichtung. Sie
setzt die bibliothekspolitischen
Ziele des Landes um, berät Landesbehörden und andere staatliche Stellen. Sie ist ansprechpartner für Bibliotheksträger, öffentliche Bibliotheken und interessierte
in Fachfragen und in Fragen der Literaturvermittlung und Leseförderung. ihr gesetzlich definierter auftrag ist der auf- und ausbau eines
Systems fachgerecht ausgestatteter und miteinander kooperierender öffentlicher Bibliotheken. Viele
Kommunen schätzen den Rat der
Fachstelle auch bei der planung
von Neu- und umbauten sowie der
inneneinrichtung von Bibliotheken.

Kirsten Wieczorek rät zur weitsichtigen Bibliotheksplanung.
Foto: oh

Wieczorek: Weil jede stadt oder
gemeinde den anspruch haben
sollte, ihre bürger umfassend und
neutral zu informieren. darüber hi-

Weingärtner-liederkranz feiert

neuer Tanzkurs für Fortgeschrittene

sommerkonzert grundschule Zell

Jungtierschau

DrK – erste Hilfe-Kurs Outdoor

am sonntag, 16. Juli, findet das
sommerfest des Weingärtner-liederkranzes esslingen ab 10.30 uhr
im agneshof statt. begonnen wird
mit einem gottesdienst zum ernteanfang, ab 11.45 uhr gibt es dann
speisen und getränke, gefolgt von
grußworten. den ganzen tag über
gibt es gesang. Zahlreiche gastchöre werden im agneshof auftreten. die sängerinnen und sänger
treffen sich am sonntag um 9.30
uhr im agneshof zum einsingen.
die helfer der 1. schicht treffen
sich um 9.30 uhr im agneshof. die
helfer zum aufbau treffen sich bereits ab 7 uhr.

die tanzsportabteilung der sV
1845 esslingen beginnt am donnerstag, 20. Juli, einen tanzkurs
für fortgeschrittene. der kurs richtet sich an teilnehmerinnen und
teilnehmer die bereits einen anfängerkurs absolviert haben und an
Wiedereinsteiger. erfahrene trainerinnen und trainer zeigen weiterführende figuren verschiedener
standard- und lateintänze. der
kurs umfasst zehn mal 1,5 stunden
und findet 14-tägig statt. begleitend dazu wird 14-tägig im Wechsel die möglichkeit zum freien training mit trainerbetreuung angeboten. der tanzkurs startet am 20.
Juli um 20 uhr in der kleinturnhalle des eberhard-bauer-stadions
Weilstraße 199. anmeldung und
informationen unter: info@tsasv1845-esslingen.de oder 
0711/57 46 21. www.tsa-sv1845esslingen.de

heute findet um 17.30 uhr in der
evangelischen kirche in Zell das
sommerkonzert der grundschule
Zell statt. schulchor und verschiedene instrumentalgruppen präsentieren ein buntes, sommerliches
und kurzweiliges programm.

am samstag, 15. Juli, beginnt um
11 uhr auf der Vereinsanlage der
kaninchen- und geflügelfreunde
esslingen Z 306 in der pliensauvorstadt eine Jungtierschau. ausgestellt werden hühner, tauben und
kaninchen. in Verbindung mit der
schau findet am samstag ab 18 uhr
das sommernachtsfest statt. für das
leibliche Wohl und unterhaltung
ist gesorgt.

der ortsvereins esslingen des
deutschen roten kreuzes veranstaltet am samstag, 22. Juli, einen
erste-hilfe-kurs – outdoor. dieser
findet in der hauptstraße 44 in Zell
von 8 bis 17 uhr statt. die kursgebühr beträgt 50 euro. anmeldung unter  01 79-593 79 12
oder per e-mail an ausbildung@
drk-zell.de

Wieczorek: das könnte man tun,
allerdings wäre das nicht sehr klug,
weil man dann ganze Zielgruppen
ausschließen müsste. nur hier und
da ein bisschen knapsen geht nicht.
gerade für schüler werden bibliotheken immer wichtiger, und auch
in der Weiterbildung – stichwort
„lebenslanges lernen“ – werden
büchereien mit immer differenzierteren anforderungen konfrontiert.
darauf müssen sie reagieren.
ist ein Büchereibesuch in Zeiten
von Wikipedia & Co. überhaupt
noch attraktiv?
Wieczorek: es gibt gute argumente, die dafür sprechen. schauen
sie nur nach stuttgart: als dort die
neue bibliothek eröffnet wurde und
drumherum nur brachland war,
sind viele Jugendliche trotzdem

Bibliotheken sind keine kommunale pflichtaufgabe. Weshalb sollten Kommunen trotzdem dafür sorgen, dass sie auf der Höhe der aktuellen anforderungen bleiben?

Esslingen steht vor der Entscheidung, ob man den bisherigen Standort, einen mittelalterlichen pfleghof, erweitern und modernisieren
oder an einem anderen Standort
neu bauen soll. Was raten Sie?
Wieczorek: das ist schwierig, wenn
man die situation vor ort nicht
ganz genau kennt. grundsätzlich
bietet ein neubau den Vorteil, dass
man so bauen kann, wie man das
aus funktionellen erwägungen
braucht. das ist jedoch nur ein Vorteil, wenn man keine größeren
kompromisse macht. eine hohe
kundenzufriedenheit deutet auf
starke identifikation der kunden
mit dem bisherigen standort hin.
auch das kann ein argument sein.
interview: alexander Maier

essLInger tageBuch

evangelische Kirchengemeinde Zell
die kirchengemeinde lädt am
samstag, 15. Juli, um 19 uhr zu
einem hock im gewölbekeller mit
ehepaar pape ein. es werden Wein
und andere getränke sowie fingerfood angeboten. der abend kostet
15 euro, wobei die getränke extra
abgerechnet werden. da nur 30
plätze zur Verfügung stehen, wird
um anmeldung gebeten: 
07 11/36 61 12 oder e-mail: martina.mantsch@elkW.de

Christuskirche Zollberg
die spielgruppe von plusminus 60
trifft sich am montag, 17. Juli, um
14 uhr im gemeindesaal, neuffenstraße 39, zum spielnachmittag.
die leitung hat fritz brunner.

Wort-gottes-Feier in st. Augustinus
am sonntag lädt die katholische
kirchengemeinde auf dem Zollberg
zu einem besonderen gottesdienst
ein: im hinteren teil der kirche
werden lieder gesungen und lichter in der feuerschale entzündet.
die feier lädt ein, über den heiligen Jakobus und unser unterwegs
sein nachzudenken. ob gläubig
oder zweifelnd, auf der suche nach
spiritualität oder körperlicher herausforderung – jeder pilger findet
etwas auf seinem Weg. diesem suchen und finden wird in verschiedenen stationen, die über die ganze
kirche aufgebaut sind, nachgegangen. im anschluss an den gottesdienst wird in ökumenischer Verbundenheit zum gemeindefest in
die evangelische christuskirche auf
dem Zollberg eingeladen. beginn
ist um 10.30 uhr.

esslinger Wählerinitiative / MlPD

Parkinson selbsthilfegruppe

am samstag, 15. Juli, beginnt um
17 uhr in der gaststätte sV 1845,
Weilstraße 85, das monatliche treffen der Wählerinitiative. das bündnis informiert über seine Ziele und
aktivitäten zur bundestagswahl.
diesmal geht es vor allem um die
ereignisse beim g20-gipfel und die
Wahlkampfplanung.

die parkinson selbsthilfegruppe
esslingen trifft sich am dienstag,
18. Juli, um 14 uhr im „café über
der brück´“ des altenpflegeheims
pliensauvorstadt, Weilstraße 10,
zum austausch bei kaffee und kuchen. die bushaltestelle „Weilstraße“ befindet sich in der nähe.
infos unter  0711/36 10 22 oder
www.parkinson-esslingen.de

nABU-gruppe trifft sich

Jahrgang 1941/42 Herderschule

am mittwoch, 19. Juli, trifft sich
um 19.30 uhr die gruppe zum
zwanglosen gedankenaustausch im
nebenzimmer des restaurants graf
Zeppelin, esslingen, plochinger
straße 20.

die Jahrgänge 1941/42 herderschule und partner, treffen sich am
dienstag, 18 Juli, um 17 uhr in der
schwabenklause, oberesslingen,
schorndorferstraße 69, zum gemütlichen beisammensein.

