Antworten und Gedanken zur Meinungsumfrage „Umzug Bücherei“
Ihr Lieben,
die Resonanz auf unsere Meinungsumfrage ist einfach grandios – so viele Zuschriften, so großes
Interesse an der Entwicklung unserer Bücherei, und so eine große, oft begeisterte Zustimmung für
einen Umzug an den neuen Standort ins Herz von Kirchditmold!
Es waren so viele Antworten… Bis auf zwei Zuschriften sind alle für den Umzug, weil mehr Vorteile
am neuen Standort gesehen werden. Aber ein paar Fragen und Bedenken bestehen doch. Wir
möchten hier schon mal einige Antworten geben, bevor am Montag im Videomeeting alles
vertiefend diskutiert werden kann.

Café am neuen Standort?
Einige Bedenken drehen sich um die Frage, ob in den neuen Räumlichkeiten ein Café betrieben
werden kann. Diese Idee ist nicht Kern und schon gar nicht Voraussetzung für den Umzug und
Betrieb der Bücherei im alten Schlecker. Es ist lediglich eine Möglichkeit, die sich dort bieten
würde, wenn sich ein entsprechendes Interesse entwickelt. Und sicherlich ist das kein Projekt, das
gleich am Anfang ansteht. Vielmehr wäre es eine langfristige Überlegung im Rahmen der
Belebung des Ortskerns, die mit der hoffentlich zunehmenden Belegung leerstehender Geschäfte
und einer Umgestaltung der Ortsmitte einhergehen wird. Und eine der Mails wies auch schon
darauf hin, dass man ja klein anfangen kann – mit einer guten Kaffeemaschine und ein bisschen
Gebäck.
Schaffen wir den höheren Aufwand, finanziell und hinsichtlich der Mehrarbeit?
Im alten Schlecker hätte die Bücherei etwa doppelt so viel Fläche, aber keine doppelt so hohe
Miete. Zudem werden die Nebenkosten zumindest proportional geringer ausfallen, da das
Gebäude energetisch auf einem wesentlich besseren Stand ist. Am neuen Standort sind mehr
Angebote und Veranstaltungen möglich, auch mit einem größeren Publikum. Das verspricht
Mehreinnahmen, und zwar nicht nur von Eintrittsspenden, sondern auch von Sponsoren- und
Fördergeldern.
Der Mehraufwand betrifft jedoch nicht nur die Finanzen, sondern auch die Arbeit. Hier ist erstmal
gar nicht an „Mehr“-Aufwand gedacht, sondern an die Verbesserung der Bedingungen für die
Arbeit und Angebote, die schon jetzt bestehen und bei denen sich die Aktiven ebenso wie die
Besucherinnen und Besucher derzeit gegenseitig im Weg stehen. Diese Enge hat in letzter Zeit
manche von einer Mitarbeit abgehalten. Dies wurde auch in zahlreichen Antworten auf unsere
Meinungsabfrage geäußert, ebenso wie darin vermehrtes Engagement am neuen, größeren
Standort angeboten wurde. Dies und die besseren Bedingungen im alten Schlecker lassen uns
den Mehraufwand überschaubar erscheinen und uns optimistisch sein, dass sich noch der eine
oder die andere zusätzlich in der Bücherei engagiert.
Parkplätze, Sichtbarkeit, Erreichbarkeit
Einige wenige sehen den alten Standort als vorteilhafter hinsichtlich der Sichtbarkeit und
Erreichbarkeit an, auch die Parkplatzsituation wird in der Baumgartenstraße besser beurteilt. Das
gilt insbesondere für Autofahrer. Mehrheitlich wurde die Lage an der Zentgrafenstraße jedoch als
zentraler angesehen, weil Erledigungen im Ortskern mit einem Besuch der Bücherei verbunden
werden können. Zudem rechnen viele mit Laufkundschaft aus Straßenbahn und Schule.
Feste, Flohmarkt, Absperrung der Baumgartenstraße
Viele befürchten, dass unsere legendären Feste mit dem Verlassen der Baumgartenstraße
Geschichte werden. Allerdings wird am neuen Standort ein großer Garten hinten heraus zur
Verfügung stehen, auch für Angebote und Aktionen außerhalb von Events wie Festen und
Flohmärkten. Zudem bestehen Planungen, den Ortskern umzugestalten, wodurch nicht mehr nur
der Bürgersteig, sondern auch der öffentliche Raum Richtung Zentgrafen- und Harleshäuser
Straße für Aktivitäten nutzbar werden wird. Hier sind Kooperationen mit den ansässigen
Geschäften möglich, die diesbezüglich großes Interesse haben.

Arbeitsaufwand für Renovierung und Umzug, Entscheidungsstrukturen
In zahlreichen Zuschriften wurde die Mithilfe bei Renovierung und Umzug angeboten. Selbst wenn
da noch einige abspringen, bleibt eine erkleckliche Zahl helfender Hände und Köpfe. Außerdem
haben die neuen Vermieter zugesagt, Toiletten einzubauen. Wände und Böden müssen
wahrscheinlich wir renovieren, wobei die Böden wahrscheinlich so gelassen werden können. Die
Treppenstufen können durch leichtes Aufrauhen weniger rutschig gemacht werden, falls das
überhaupt nötig ist. In Bereichen, die gemütlich sein sollen, wie z. B. die Kinderecke, kann mit
Teppichen gearbeitet werden. Bei den Decken sollte geprüft werden, welche Materialien
verarbeitet wurden. Im Hintergrund müsst ihr wissen, dass die Vermieter ihre Immobilien selbst
renovieren. Sie sind offen für Umgestaltungen, die die Bücherei benötigt und in Eigenregie oder in
Zusammenarbeit mit ihnen vornehmen würde. Der Einbau der rückwärtigen Fenster wäre bei
Zusage durch die Corona-Hilfe abgedeckt. Und natürlich obliegt uns die Einrichtung des Inventars
inkl. Regalen, Beleuchtung, Bühne, Sitzecken etc.
Neugestaltung Schritt für Schritt
Für die Gestaltung der neuen Räume soll eine Arbeitsgruppe gebildet werden, auch unterstützt
durch professionelle, aber ehrenamtlich beitragende Gestalter und Handwerker, die uns teils schon
unterstützt haben. Der Umgangsstil der Bücherei soll dabei natürlich beibehalten werden. Auch
wenn es manchmal Entscheidungen nicht einfacher macht, werden alle Mitglieder eingebunden,
genauso wie bei der Frage des Umzugs hier. Zudem besteht die Idee, für konkrete Projekte
Förderer zu suchen, per Internet oder auch durch konkretes Zutun. In jedem Fall wird die gesamte
Renovierung priorisiert, d. h. wie am alten Standort Schritt für Schritt angegangen, je nach
Kapazitäten und Mitteln.
Zeitstruktur beim Umzug, doppelte Kosten, Kaution
Im Prinzip stehen die neuen Räume ab sofort zur Verfügung, aber vor dem Umzug muss renoviert
werden. Außer dass die Fenster noch bis Ende März eingebaut sein müssen, steht der Zeitplan
noch nicht. Hier stehen erst Verhandlungen mit dem alten Vermieter aus, da der alte Standort
jährlich zum 31.03. zum nächsten Jahr kündbar ist. Es gibt allerdings einen konkreten
Interessenten für eine Zwischen- oder sogar dauerhafte Anmietung der Räume. Entsprechend
muss auch mit den neuen Vermietern über den Beginn der Anmietung gesprochen werden. Hier
wurde uns schon Entgegenkommen von 5, 6 Monaten bis zur ersten Zahlung signalisiert. Da der
alte Standort unrenoviert übernommen wurde und der Vermieter Umbaupläne hegt, gehen wir nicht
davon aus, dort noch renovieren zu müssen – zumal der letzte Anstrich gar nicht lange her ist.
Lärmbelästigung der Anwohner*innen
Hier sehen die Vermieter kein Problem. Zum einen bieten die Räumlichkeiten genügend
Möglichkeiten, insbesondere durch das Untergeschoss, zum anderen beschränken sich die
Veranstaltungen der Bücherei auch bisher auf allgemeinverträgliche Zeiten und Lärmpegel.
Verlieren wir Mitstreiter*innen, wenn wir den alten Standort verlassen?
Diese Bedenken hatten wir auch, aber tatsächlich ist das bloß ein theoretischer Gedanke:
Niemand möchte nach einem Umzug die Bücherei verlassen, im Gegenteil, viele haben für die Zeit
(und den Platz!) danach ihre zusätzliche Unterstützung zugesagt.
Bindung der Corona-Hilfen
Die Gelder aus Corona-Hilfen haben wir noch nicht. Wenn sie kommen, müssen sie zeitlich schnell
eingesetzt werden. Dies wäre mit dem neuen Vermieter auch möglich. Die Förderung ist aber nicht
an den alten Standort gebunden, sondern kann auch am neuen Standort eingesetzt werden.
Dunkelheit hinten heraus
Direkt mit den Corona-Hilfen zusammen hängend, bestehen zusammen Überlegungen, die Räume
nach hinten durch große Fenster zu öffnen, um mehr Licht und unten besseren Zugang und
Ausblick in den Garten zu haben. Dies wäre mit den Corona-Hilfen möglich. Die Vermieter
begrüßen diese Investitionen, da sie unser langfristiges Interesse unterstreichen und die Immobilie
aufwerten.

Das sind so gut wie alle Fragen, die ihr gestellt habt. Wir hoffen, mit den ersten Antworten eine
gute Grundlage für das Videomeeting am Montag gegeben zu haben. Wir freuen uns schon auf die
Diskussion mit euch!
Bleibt weiterhin gesund und liebe Grüße von Jörg, Paul, Renate, Sabine und Stefan
------------Das Videomeeting findet morgen Montag, den 15. Februar zwischen 19 und 20 Uhr
statt. Die Adresse dazu lautet: https://meet.jit.si/Meinungsbild-Bücherei
Einfach im Browser öffnen und teilnehmen.

