Rückmeldungen zur Raumplanung
Bereich

Feedback

wer

Bemerkungen

Küche - Tresen

Tresen freundlicher;
geschützter Arbeitsplatz

Ineke
Birgit
Dorothea
Uwe
Renate

-wenn Tresen, dann von innen mit
Schränken
-Schriftzug auf dem Tresen möglich
-evtl. Durchgang zu Ausleihe/RückgabeArbeitsplatz möglich
Renate
(2. Arbeitsplatz auf Notebook)

Küche offen als U

Tresen sonst zu dominant

Christa

Ausstattung der
Küche

wer

Ist ein Herd nötig? Alternative: 2 Platten,
ein kleiner Backofen könnte sicherlich
auch integriert werden.
Spülmaschine? Wird von einigen
gewünscht. Großer Kühlschrank

Buch-Café

fließender Übergang schön

Garderobe / Taschen

Unbedingt
Vorschlag: Kombination von 2 Ilse
Schränken mit abschließbaren
Fächern und Kleiderstange
dazwischen

im vorderen Bereich
zusätzliche Garderobe unten

Anmeldung oder Empfang
muss vorne sein

Christa
Sabine
Renate

auch räumliche Trennung von Ausleihe/
Rückgabe und
Anmeldung/Beratung/Bucheingabe
zusätzlich nötig: Tisch,Stuhl, Regal für
Buchführung/Verwaltung (Birgit)

Renate

Position Hörbücher und
Schreibtisch tauschen

Dorothea
Paul
Elisabeth

… es entsteht ein Flaschenhals …
→ Enge, Unruhe ...

Renate
Sabine
Elisabeth

Arbeitsstationen

Dorothea

besonders geformter Tresen, damit der
Durchgang nicht zu eng wird

Margarete

Geländer

Geländer für die Treppe anstelle Elisabeth F.
der weißen Platten: nach dem
Muster des vorhandenen Handlauf
links und rechts der Treppe nach
unten. Der Treppenabgang sollte
möglichst nicht mit Regalen
zugestellt werden, evtl. nur zur
Sicherheit über den Heizungen.
Durch ein Zustellen wird der große
Raum noch mehr aufgeteilt! Das
durchlässige, filigrane Geländer
würde da m.E. der Raumweite gut
tun!

Bibliotheksbereich
oben

mehr Regale

Dorothea

Bühne

auf keinen Fall transportable
Elemente

Hans
Dorothea
Uwe

Klavier dort fest untergebracht

Stühle für
Veranstaltungen

Lagerung oben
Lagerung unten

Bibliotheksbereich

Kinder/Jugend: schön und gut

2-3 m2 reichen nicht aus

Renate

niedrige Regale um den Treppenabgang
bieten Sicherheit und trotzdem Sicht
durch den ganzen Raum – Platz für
Bücher vermutlich nötig

Sabine

Wir haben Mittel für transportable
Renate
Elemente, aber nicht für ein fest gebautes
Podest. Auch jene können im normalen
Betrieb dort liegen und nur bei Bedarf
rausgenommen werden.
… ein kleines Podest muss ergänzt
werden; auch nötig, um den nicht
vorhandenen rechten Winkel
auszugleichen

Hans
Stefan
Renate
Ineke
Dorothea

unten

Kinderbereich

durchdacht
… wo Kleinkinder sind,
kommen die Jugendlichen
nicht
nach oben, rechts neben der
Treppe
gesamte Fläche hinter der
Treppe
Begründung: schwer für Eltern
und Kinder nach unten zu
kommen

Sibylle

Elisabeth F. obere Ebene sollte barrierefrei sein – d.h. Renate
ein Teil der Erwachsenenliteratur müsste Sabine
nach unten – nicht mehr barrierefrei;
FamilienÄltere kommen schwerer die Treppe
gruppe
runter

Kinder im Blick haben und im
Erwachsenenbereich stöbern ...
nach unten
ungestörter Spielbereich, wo
die Kinder sich ausbreiten und
laut sein können – Bastel- und
Maltische können z.B. stehen
bleiben

unten ist eine Arbeitsstation geplant, die
zugleich die Kinder im Blick hat
die große Platte teilen und fertige
Tischbeine dafür kaufen → zwei
handhabbare Tische, die bei Bedarf
zusammen gestellt werden können –
muss aber geklärt werden, ein großer
Tisch könnte sinnvoller sein.

relativ viel kleinteiliges Mobiliar muss
nicht für jede Veranstaltung weggeräumt
werden
Schultische könnten als Basteltische
benutzt werden

Jugend nach oben ??? mehr Ruhe oben … Lounge
auf Bühne
Sachbücher für alle
Altersgruppen nach unten

