DA GLÄNZT DIE NEUE STADTBÜCHEREI
Die Medien der neuen Stadtbücherei
stehen beim Publikum hoch im Kurs.
Statistiken belegen das Gesamtwachstum
der neuen Stadtbücherei, zu der neben
der Zentrale am Ernst-Reuter-Platz auch
die drei Filialen in Göggingen,
Haunstetten und Lechhausen gehören
sowie der Bücherbus, der alle Stadtteile
anfährt. Im zurückliegenden Jahr hat die
Stadtbücherei die Millionengrenze bei den
Ausleihen überschritten - 23 Prozent
mehr als im Jahr 2008. Dieser enorme
Zuwachs ist vor allem dem Neubau in der
Innenstadt zuzuschreiben, wo 2009 rund
280 000 Besucher registriert wurden.
Aber auch die Stadtteilbüchereien in
Göggingen und Haunstetten erreichten
mit über 73 000 bzw. 98 000 Ausleihen
neue Rekorde. Bis zu 90 Prozent des
DVD-Bestandes der Zentrale ist ständig
entliehen.
42 Prozent der aktiven Benutzer sind
unter 18 Jahre alt. Allein die Kinder- und
Jugendbücherei hat bei den
Ausleihzahlen um rund 44 Prozent
zugelegt. Im Schnitt kommen täglich
1600 Besucher in die neue Stadtbücherei
am Ernst-Reuter-Platz.
Außerdem gibt es jetzt eine neuen
Service: Die Stadtbücherei hat ihren
eBook-Service freigeschaltet. Rund
11 000 Medien stehen zum
Herunterladen zur Verfügung. „Vor allem
Berufstätige dürften sich darüber freuen,
weil sie nicht mehr an unsere
Öffnungszeiten gebunden sind“, sagt

Bibliothekarin Martina Kein. Das System
ist leicht zu handhaben: Wer sich daheim
am Computer ein elektronisches Buch,
Hörbuch, Video oder ein anderes Medium
ausgesucht hat, kann sich online zum
Beispiel über Inhalt, Autor und
Verfügbarkeit informieren.
Angezeigt wird auch, welche Software
nötig ist, um das Ausgeliehene später
auch anschauen oder anhören zu
können.
Ausgeliehen wird per Mausklick und für
jeweils 14 Tage. „Ist die Frist abgelaufen,
muss man sich nicht um die Rückgabe
kümmern. Die Daten lassen sich dann
einfach nicht mehr öffnen“, sagt Kein.
Wer online Medien ausleihen möchte,
braucht einen Benutzerausweis der
Stadtbücherei. „Zusätzliche Kosten fallen
keine an“, betont Martina Kein. (momo)
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