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Antrag;

Stolberg, 22.10.2019

Renovierung der §tildtischsn Blicherei; Hrneuerung von Mohiliar und
Einrichtun g einer Cafeteria

§ehr geeh(er Hen Bürgermeister Haa§,

hiermit beantragen wir, Haupt- und Finanzausschuss sowie Rat mögen heschließen, die
§tädtisch* Bücherei im Kulturzcntrum Frankental umfassend zu renovieren,

. indem die dort befindlichen Teppichs durch ueitgemäße Bodenbeläge erneuert
und die Räumlichkeiten gestrichen, aufgewertet und instandgesetzt werden.

r DartibEr hinaus wird das zuständige Fachamt gebeten, zu prüfen, wann das in die
Jahre gekommene Mobiliar {ftiitarbeiterbüro, Schreibtische etc.] erneuert werden
kann.

r Gemeinsam mit den Mitarbeitsrn der Stadtbücherei und der VHS, unter
tsertiekeichtigung und in Kombination mit bestehenden llllaßnahmen des IHKO,
gilt es darüber hinaus ein Kon:ept zu entrlviekeln, um die Attraktivität unseres
Kulturzentrumslder Bücherei ureiter zu steigern. ln diesem Zusammenhang ist zu
prüfen, §b eine Cafeteria in der Stadtbücherei realisiert werden kann, die auch
multifunktional, für kleinere Veranstaltungen {Lesungen, Musikabende etc.}
nutzbar ist.

. Flächendeckend soll WLAN realisiert und die Ausstattung mit digitalen
Endgeräten verbessert werden.

St*ilver.l$*ti:§i §issf ri*{l Pist;
§*srhä§sführer: §lere §eire;:§nh
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Beqrrindunq:

Die Stadtbächerei ist mit tiber 35.000 Besuchern im Jahr ein Erfolgsmodell. Die

Besucherzahlen steigen stetig" Es lässt sich konstatieren, dass 1i3 aller Besucher Jugendliche

sind, die rege das Angebot der Bücherei nutzen.

Leider ist das Erscheinungsbild in die Jahre gekommen und in keinem guten Zustand, so dass

die o.g. Renovierungsarbeiten dringend erforderlich sind. Der Teppich liegt seit nunmehr 30

Jahren auf xwei Etagen der Bücherei, ist an vielen Stellen stark verschmutzt und soll durch

einen modernen PVC-Belag ersetzt werden. Gleiches gilt ftir sämtliche Räume die dringend

gestrichen werden müssen. Obwohl erste Maßnahmen erfolgt sind (u.a. Renovierung eines

Flurbereichs und der Leseecke) gilt es, das Objekt zeitnah umfängtich zu renovieren und

Mobiliar zu erneuern.

Neue Elemente wie eine multifunktional nutzbare Cafeteria können zur Aufenthattsqualität

beitragen und bringen die Stadtbücherei in die Lage, weitere interessante Veranstaltungen

anzubieten. Die Stadtbücherei ist mit ihren sehr engagierten Mitarbeitern ein Garant für
Bürgernähe und Wssensvermittlung. Bastelkurse, Workshops, Lesungen, etc. sollten in einer
verntinftigen Atmosphäre angeboten werden. Das haben neben den Besuchern, auch die
Mitarbeiter mehr als verdient.

Mithilfe der Durchführung der in Rede stehenden Maßnahmen wird die Attraktivität der
Räumlichkeit unzweifelhaft gesteigert, so dass angenommen werden kann, dass in Zukunft eine
noch höhere Nutzung stattfinden wird.

Grußen

Emonds PaulM. Kirch
Ratshenund Kulturausschussvorsitzender
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