Torten, Informationen und Bücher soweit das Auge reicht…
Unser Blick über den Tellerrand in der Regionalbibliothek Weiden.
Die Torten sind zuerst erwähnt, weil wir nach der einer Stunde Zugfahrt bei 29 Grad,
einem halbstündigen Fußmarsch durch die Weidener Fußgängerzone Besichtigung der
faszinierend schönen Jugendstilkirche aufrichtig dankbar waren für den freundlichen
Empfang in der Bibliothek und die großzügige Bewirtung mit kühlen Getränken,
Eiskaffee und riesigen Torten „wie bei Muttern“.
Damit hatten wir auf einen „Köder“ der Weidener schon angebissen – das kleine Cafe
im Erdgeschoß. Es wird ehrenamtlich von einer Gruppe engagierter Frauen betreut, die
tatsächlich nicht nur „Dienst schieben“, sondern auch alle Torten und Kuchen selbst
backen. Da ist es kein Wunder, dass viele „auf einen Kaffee“ vorbeikommen und
sozusagen ´en passant´ noch ein Buch ausleihen.
Die Bibliotheksleiterin, Frau Guhl, zeigte sich aber nicht nur beim Kaffee großzügig. Sie
schenkte uns auch volle zwei Stunden ihrer Zeit und vor allem umfassende Zahlen und
Fakten rund um den Bibliotheksbetrieb. Da mussten wir neidfrei anerkennen: Weiden
kann sich sehen lassen

1. Platz 3 im bundesweiten Bibliotheksindex.
2. Jeder Kunde leiht durchschnittlich 68 Medien im Jahr aus.
3. Rund 3000 Ausleihen am Tag, das sind in der Minute 6,6 Medien, die verliehen
werden.
4. 80.000 Euro für Medien die jährlich vom Förderverein der Bibliothek erwirtschaftet
werden.
Ganz recht: 80.000 Euro! Das ist freilich keine Hexerei, sondern das Ergebnis einer sehr
geschickten Verquickung von Förderverein und Bibliothek zum Nutzen der Bibliothek und
zum Wohle der Nutzer (wer Näheres wissen will, kann gerne anrufen (s. S. Kontakte).
Wir waren schon da sehr beeindruckt. Vollends platt waren wir nach der Führung durch
die Räumlichkeiten. Alles renoviert, aber nicht auf supermodern gestyled, sondern eher
klassisch und gemütlich. Keine High- Tech-Regale, aber alle Medien auf dem neuesten
Stand. Keine riesigen Plasmabildschirme überall, aber modernste Medien aller Art
einschließlich DVD und Playstation und Computerspielen.
Rundherum eine Bibliothek, deren Attraktivität und Erfolg ganz offensichtlich dem
Engagement und Ideenreichtum des Bibliotheksteams zu verdanken ist. Mit
Weihnachtsmarkt, Bürgerfest, Tag der offenen Tür und insgesamt 210 Ausstellungen
allein im Jahr 2009, werden in Weiden Bürger gewonnen und mutieren in kürzester Zeit
zu begeisterten Lesern.

