Im neuen Jugendbereich der
Stadtbibliothek erfährt man
alles: über Politik, aber
auch über die Liebe
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Jugendbereich der Stadtbibliothek offiziell eröffnet. Neben den
offiziellen Gästen waren auch Schülerinnen und Schüler der Klasse 7f
der Willy-Brandt-Gesamtschule mit ihrer Lehrerin Marlies Fahling
gekommen. Ganz aktuell wollten sie einiges über die bevorstehende
Landtagswahl am kommenden Sonntag in Erfahrung bringen.

Viele Ehrengäste fanden sich zur offiziellen Eröffnung des
neuen Jugendbereichs der Stadtbibliothek ein.
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Arbeitsplätzen, die vorher eine Etage tiefer in der Stadtbibliothek
standen. Dazu sind rund 5000 Medien, Sachbücher, Romane und Hörbücher
mit umgezogen. Sie enthalten natürlich nicht zu Informationen zur

Politik, sondern auch zu Themen, die für junge Leute ab 13 wesentlich
spannender sein dürften wie zum Beispiel „Sex und Liebe“.
In den Räumen der Jugendbibliothek könnten sich die jungen Leute ganz
ungestört von den Erwachsenen und auch kleineren Kindern informieren,
erklärte Bürgermeister Roland Schäfer. Nicht zu verachten seien auch
die Möglichkeiten, sich in gemütlicher Runde zu unterhalten. Noch
attraktiver wird das neue Angebot der Stadtbibliothek sicherlich für
diese Zielgruppe, wenn die bestellte Playstation installiert und in
Betrieb genommen wird. Dass die Nutzer dabei auch brav die Kopfhörer
aufsetzen, damit die anderen nicht gestört werden, dafür wird Victoria
Baues sorgen, die als Mitarbeiterin der Stadtbibliothek für den
Jugendbereich zuständig ist.
Möglich wurden die umfangreichen Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen
durch das finanzielle Engagement des Fördervereins der Stadtbibliothek
und des Lions Clubs BergKamen. Genauer gesagt mit einem kräftigen
Zuschuss des Lions-Hilfswerks. „Wir wollten durch die Unterstützung
der Jugendbibliothek etwas Nachhaltiges fördern“, betonte dessen
Präsident Dr. Hubert Brinkschulte.

Möglich wurde die Einrichtung der Jugendbibliothek, nachdem
die Jugendkunstschule die Räume im Obergeschoss verlassen
hatte und Ende 2015 in das Pestalozzihaus gezogen ist. Hier
fanden ab dem Frühjahr 2016 Renovierungsarbeiten statt. Wände
wurden entfernt, ein neuer Teppich wurde verlegt. Die Regale
für die Jugendbücher wurden
Obergeschoss transportiert.
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Die neue Jugendbibliothek ist nun Lernort für die
Jugendlichen; sie fungiert zugleich als Rückzugsmöglichkeit
und ist bei Klassenführungen ist beliebter zentraler
Sammelpunkt.

