Remchingen bekommt eine zentrale Bibliothek
In seiner Sitzung im Mai 2020 hat der Gemeinderat mit deutlicher Mehrheit beschlossen, die bisherigen drei Ortsteilbibliotheken
zu einer gemeinsamen Bibliothek im neuen Rathaus zusammenzulegen. Das Konzept, das vom Kulturamt gemeinsam mit
allen Ehrenamtlichen unter Einbeziehung des Regierungspräsidiums erstellt wurde, fand dabei großen Anklang. Für die
Remchinger Bürger ist das eine gute Nachricht, denn es wird viele Vorteile bringen.

Ganz zentral in der neuen Ortsmitte wird die neue Bibliothek ihren Platz im Rathaus in modernen Räumlichkeiten finden

Die Öffnungszeiten können deutlich ausgeweitet werden. Die zentrale Bibliothek wird am Montag, Mittwoch und Donnerstag
16-19.30 Uhr und jeden ersten Samstag von 10-13 Uhr geöffnet sein. Bisher sind die Ortsteilbibliotheken nur einmal pro Woche
geöffnet. Mit der Zentralisierung können nun attraktive Öffnungszeiten angeboten werden.
Aus drei Bücherbeständen wird nun einer. Wenn Sie also zukünftig ein Buch suchen, müssen Sie nur eine Datenbank
durchsuchen. Mit der App „bibkat“ geht das heute schon bequem vom Smartphone aus. Mit der neuen Webseite der Bibliothek
wird das natürlich auch im Internet gehen. So wissen Sie, ob es Ihr Wunschbuch im Bestand gibt und ob es frei ist.
Zudem bietet das neue Rathaus moderne Räumlichkeiten. So wird die Bibliothek endlich barrierefrei erreichbar sein, was auch
ein sehr wichtiger Grund für den Umzug ist, denn keine der bisherigen Standorte war für mobilitätseingeschränkte Mitbürger
erreichbar. Das wird sich nun glücklicherweise ändern und auch junge Eltern mit Kinderwägen und ältere Mitbürger haben nun
leichten Zugang über einen Fahrstuhl.
Natürlich werden sich durch den Umzug die Wege ändern, aber die neue Ortsmitte ist sehr gut auch mit dem Fahrrad erreichbar
und natürlich verbindet sich mit der neuen Bibliothek auch die Hoffnung, dass viele neue Bürger, die bisher nicht die Bibliothek
genutzt haben, den Weg in diese Einrichtung finden.
Zu guter Letzt soll auch in Remchingen die sogenannte „On-Leihe“ eingeführt werden. Das bedeutet, dass Sie zukünftig auch
online Bücher ausleihen können und somit auch eBooks geliehen werden können. Dies alles wird weiterhin kostenlos möglich
sein und die Verwaltung freut sich auf eine neue familiengerechte moderne Bildungseinrichtung in Remchingen.
Durch die Sitzungspause des Gemeinderates konnte diese Entscheidung erst jetzt anstatt im März getroffen werden und so
verschieben sich auch die Zeitpläne. Wir hoffen, abhängig von den Lieferzeiten, dass die neue Bibliothek spätestens nach den
Sommerferien öffnen kann. Wir werden über die genauen Pläne hier im Gemeindeblatt informieren.
Der Standort in Singen bleibt größtenteils erhalten, denn die Bergschule wird die Kinderbibliothek in Eigenregie für ihre Schüler
weiterführen und hat dafür den Kinder- und Jugendbuchbestand überlassen bekommen.

