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Evaluation  optionaler  Standorte  für  die  Gemeindebibliothek  und  Ludothek

In den Legislaturzielen  2017  bis 2020  führt  der  Gemeinderat,  als eine  von  vielen  Massnahmen,  die

Standortevaluation  von Bibliothek  und  Ludothek  auf.  In seinem  Jahresbericht  2017  informiert  er,

dass er  sich entschieden  habe,  die Gemeindebibliothek  und  die Ludothek  als Teil  des neuen

Gemeindezentrums  zu planen.  Vor  Jah resfrist  stellte  er vier  Varianten  für  das neue  Gemeinde-

zentrum nördlich des Grossmatt-Schulhauses  vor. In drei der vier ist die Option Bibliothek/Ludothek

enthalten.  Die approximativen  Baukosten  werden  mit  ca. 2,5 Mio.  Franken  geschätzt.  Gemäss  Papier

des Gemeinderates  vom  13.  Mai  2ü19  ist die Präsentation  des Vorprojektes  in absehbarer  Zeit  zu

erwarten.

Bei diesem  Postulat  geht  es in keiner  Weise  darum,  materiell  zum Projekt  eines  neuen  Gemeinde-

zentrums,  sowohl  mit  oder  ohne  BibIiothek/Ludothek,  Stellung  zu beziehen.  Viel  mehr  geht  darum,

alternative  Varianten  zum Standort  resp.  zur Unterbringung  der  Bibliothek/Ludothek  zu themati-

sieren,  zu prüfen  und  letztlich  darüber  zu entscheiden.  Dazu sind die Bevölkerung  respektive  der

Einwohnerratfrühzeitig  miteinzubeziehen.

Eine vielversprechende  Alternative  ist die Liegenschaft  Hauptstrasse  7. Es handelt  sich dabei  um das

Wohn-/Ökonomiegebäude  neben  dem  Restaurant,,zum  Park"  auf  dem  joerin-Areal.  Dieses  Gebäude

weist  einen  grösseren  Renovationsstau  auf.  Der heutigen  Nutzung  kommt  marginale  Bedeutung  zu.

Der  Gemeinderat  wird  beauftragt,  den  Standort  Hauptstrasse  7 für  die  Unterbringung  der

Bibliothek/Ludothek  zu prüfen  und zeitgleich  mit  der Präsentation  des  Vorprojekts  des

Gemeindezentrums  dem  Einwohnerrat  darüber  zu berichten.

Dieses  Begehren  basiert  auf  den  folgenden  Überlegungen:

* Die Liegenschaft  Hauptstrasse  7 muss  gemäss  Unterhalts-  resp.  Sorgfaltspflicht  der  Gemeinde

als Eigentümerin  in absehbarer  Zeit  saniert  und isoliert  werden.  Diese  Pflicht  bestünde  auch

bei einer Realisierung  der Variante  Bibliothek/Ludothek  im Gemeindezentrum.

* Die Liegenschaft  Hauptstrasse  7 ist ideal  gelegen  und  trüge  zur  Belebung  des Dorfkerns  spürbar  bei.

Sie ist  gut  erschlossen.  Eine nach den  heutigen  Bedürfnissen  und Erkenntnissen  ein-  und  ausge-

richtete  Bibliothek  an diesem  Standort  würde  die Palette  an.kommunalen  Freizeiteinrichtungen

ideal  ergänzen.

* Und letztlich  geht  es um den haushälterischen  Umgang  mit  den Gemeindefinanzen.  Und zwar

mittels  Substitution  des heutigen  Mietverhältnisses  an der  Bahnhofstrasse  und  durch  die

Unterbringung  in eine  gemeindeeigene  Liegenschaft.
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