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Gemeinderat Menzingen
Rathaus
z.H. Gemeindeversammlung vom 13. Dez. 2006

Motion betreffend Vergrösserung und Umbau der Bibliothek
im Rahmen der Renovation der Schützenmatt

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte
Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner von Menzingen

Die Bibliothek Menzingen ist seit vielen Jahren für Jung und Alt wichtig und wird auch rege
benützt. Dass sie trotz Anstrengungen unter Platzmangel leidet, ist bekannt und es ist wichtig, die nötigen Anpassungen an die heutigen Bedürfnisse und Standards vorzunehmen.
Die Bibliothek wurde 1979 gebaut, als die Menzinger Bevölkerung noch viel kleiner war. Inzwischen hat sich auch die Schülerzahl vergrössert; Schulhausbibliotheken existieren nicht.
Diese Bedürfnisse werden vollumfänglich von der Gemeindebibliothek abgedeckt. Die Änderungen im Schulgesetz, welche unsere Kinder schon früh mit Fremdsprachen konfrontiert,
das veränderte Arbeiten auch in der Grundstufe und die Aussagen der Pisastudie betreffend
Deutschkompetenzen verlangen schon länger eine Anpassung des Angebots in der Bibliothek. Unserer Meinung nach duldet der Ausbau darum keinen weiteren Aufschub.
Wir bedauern, dass der Gemeinderat die oben erwähnten Aspekte in der Vorlage zur Renovation der Schützenmatt nicht miteinbezogen hat. Sie hat zwar den Wünschen und Anregungen der Vereine und der Sportverbände weitgehend Rechnung getragen, alle Sicherheitsaspekte und Anforderungen akzeptiert jedoch unserer Meinung nach die Möglichkeiten und
Prioritäten betreffend Gemeindebibliothek nicht genügend geprüft. Die Kosten der Renovation müssen klar in Grenzen gehalten werden. Dazu muss eine Prioritätenliste aller zu tätigenden Umbaukomponenten inkl. der Bibliothekvergrösserung in die Planung miteinbezogen
werden. Wenn dies heute nicht getan wird, ist eine Vergrösserung in den nächsten 10 Jahren kaum mehr möglich, da alle Chancen vertan sind.
Wir sind uns bewusst, dass die Vorlage Innenrenovation Mehrzweckhalle Schützenmatt und
Ersatz Fernwärmeleitung zur Zentrale Schulhaus Ochsenmatt 1 mit den Kreditbegehren an
der Gemeindeversammlung vom 12. Juni 2006 angenommen wurde. Trotzdem scheint es
uns zum jetzigen Zeitpunkt ausserordentlich wichtig, die Erweiterung der Bibliothek jetzt,
gemeinsam mit der Renovation der Schützenmatt, zu machen.
Wir stellen darum folgenden Antrag über welchen abgestimmt werden soll:

Motion:
Bei der Innenrenovation der Schützenmatt wurde die Anpassung der Bibliothek
ausgeklammert und nicht seriös geprüft. Eine Anpassung an die heutigen Bedürfnisse ist nötig und ein Ausbau und darf durch die Umbauten nicht verhindert werden. Der Gemeinderat wird beauftragt, bei der schon bewilligten Innenrenovation
der Mehrzweckhalle Schützenmatt die Erweiterung der Bibliothek mit einzubeziehen. Dabei sollen keine Luxusvarianten, sondern einzig sinnvolle Ausbaumöglichkeiten geprüft werden. Der Gemeinderat gelangt mit einem budgetierten Projektvorschlag an die Junigemeinde 2007. Bezüglich der Kosten sollen die Prioritäten
der verschiedenen Massnahmen detailliert aufgezeigt werden.
Wir danken für die wohlwollende Prüfung und grüssen freundlich
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