Büchereien erhöhen
die Jahresgehühr
Beirat beschließt eine Adrebung um

r

liinf Euro.

Harsewinkel (hn). Die lah

die lestsetzung der Erneue-

resgebühr tur die Nutzung d€r
drci Büchereien in Harsewin-

kel, Greffen utrd Marienleld

rungsquote zuständig ist, hat
bereits alen Punkterdes Spar
programms einstimmig zuge-

soll um 5 aüf 15 Euro, in1 Pa

stimmt.

ket mit der Nützung elektro-

planetrtvurf 2020 aryemelde
ten Mittel decken die Ausga

i[edienauf]8 Euro er
höht werden. Erstmals nach
nischer

zehn Jahren steigen damit die
Entgelte firr den Ausleihser
vice der drei Büchereien.
Weiter solderZuschuss der
Stadt an das Bistuni einmalig
iür alle drei BLichereier bis zu
einer Summe von 6.500 Euro
steiger Dieser Betrag soll zur
linaDzi€rung des 30 prozcntigen Eigeranteils der Kirchen-

gemeinde zur Vcrfügung ge
vomusgegangen war ein
von der Pturei St. Lucia und
der Zentrahcndantur Waren

dorfinitiierte§ Cespräch am

8.

lanuarim Rathaus,beidem die
Plarrei St. LuciaVorsclläge zur
Reduzierung des €ig€nen Defuites unterbreitete. Dieses von

allen drei Büchereien lerur
sacbte Nlinus soll demnach
unter anderen durch den hö
herer lahresbeitrag der Nut
z€rvon 24.000 aufetlva 16.000

reduiet werden.
Zud€m soll di€ Erneue

Euro

rungsqtrotc lür Medi€n fi1r das

laufende Haushaltsjahr 2020
ron acht rufsechs Prozent sin
ken. ,,Damit könn€! wir für

eine ÜbergaDgszeit gut

le-

b€n", sagt Petra Ha!€rkem

Literh der tsucherei in
HarsewiDkel. Derartige Ein
per,

schnitte als SParmaßnahme
es in &üheren Iahren auch
schon mal geseben.
Der Bücherei Beirat, derfür

habe

"Die

ben unter

im

Haushalts-

Berücksichtigung

der Elnsparurgen ab", heißt es
dazu in der Stellungnahme der
Stadt. Aus der Kalkulation er

gebe sich sogar eine Kosten
se*ung flir die Klrchengemetude und auch fiir die Stadt.

[]neuerungsquote fül
ltrledien sinkt von acht
auf se(hs Prorent
Die geringere Ern€uerungs

quote sieht Iüan Carlos Pal
micr, Ratsmitglied lon Bünd-

nis 90/Die Grün€n,

dagegen
skeptisch. Dass diese Maßnah

lne zx keinerlei Verscllechte
rungen fLih.e. Nie von der Krr-

lormuliet, sei
\roßicht zu betrachten",

che als Trägerin

'mit

warnt Patmier. ,,Die Attrakti
vität

wd I.equentierung

Bücher€i

ist im

einer
digitalen,

schnelllebigen Zeitaher sehr

wohl von eher fotlaufenden

Akualisierung und

Erneue

ruog des Äledienbestandes at)
hängig", argtrnentiert der
R,rsherr der (irünen.
I-ine temporäre Abs€nlung
der ErneueNngsquote, wie
jetzt beschlossen, s€i ah dauer-

hafte Lösüng zur KosteneiF
sparungund im Sinn€ der Nut

zer,,nicht

zuFiedenstellend

