


,,wasmagdieZukunft bringen?;'j,':.*Jlü'Jl5#dk:L:l',*:1",*l';r,'"i"f:'**n-

Was wir der Zukunft bdngen! " luns' die erst am Anfans steht

(P"t"'s"nu''v) 
Stehen also auch in 20 Jahren noch Regale in unserer

Das Lesen von Büchern, Zeitungen und zeitschriften zählt Stadtbibliothek? Oder vielmehr versch iedene Sitzecken,

noch immer zu den häufigsten Freizeitbeschäftigungen. in denen man unbegrenzt streamen, sich mit anderen

Auch die Görlitzer Bibliothek hält wie jede öffentliche luenschen über Literatur unterhalten und sogar kreativ
Bibliothek vielfältigeAngebote bereit und orientiert sich tätig sein kann? Wie wäre es dann mit einem Kaffee

dabeian den besonderen Bedürfnissen ihrer Nutzerinnen dazu, frisch von der Bar? Und wenn man gerade einmal

und Nutzer. Zeit hat schnellan einem dazu vorbereiteten Compuler

online den Personalausweis verlängern und den Gang

Die Stadtbibliothek blickt im Jahr 2017 aul 110 lahre zum Einwohnermeldeamt sDaren? Wird die Bibliothek

ihres Bestehens zurück. Das Bewusstsein dieser langen der Zukunft ein ort sein, an dem der ljmgang mit mo-

Tradition verbindet sich zuneh mend mit einer Frage: dernen M edien gena uso vermittelt wird wie die Jhemen

derWeltliteratur?
Wie soll unsere stadtbibliothek in der zukunft -
vielleicht in 10 bis 20 Jähren - aussehen?

Diese Frage stellen wir jetzt allen Görlitzerinnen und

Görlioern ieden Alters im Rahmen eines Wettbewerbs,

der im 110. Jah. des Bestehens der ,,Stadtbücherei und
Lesehalle" eineAusrichtung aul die Zukunft zum ziel hat.

Denn welchenWeg Bibliotheken in der zukunft nehmen

werden, ist selbst Fachleuten gegenwärtig unklat

Zwar stehen neben CDs und DVD5 immer noch vor
allem Bü€her in den Regalen. Aber lvledienarten und

Angebote haben längst begonnen, sich zu ändern. Was

soll unsere Stadtbibliothek also sein?Was erwarten wir
von ihr? Wie soll sie in zukunft aussehen und was soll

sie bereithalten?

cerade die am häufigsten ausgeliehenen Medien sind

zunehmend einfach und günstig mit dem smartphone

oder Tablet zu streamen. Große Online-Versandhäuser Dr lvlichaelWieler

lm Herbst 2017 wird es in Görlitz eine öffentli(he
Fachtagung zu diesen Themen geben. Bis dahin
hoffen wir auf viele Beiträge von Görlitzerinnen
und Görlitzern zu diesen Fragen. Das könnenTexte
sein, Bilder, FototVideos oder andere Formate. Der
Fantasie werden keine Grenzen gesetzt.

Die Wettbewerbsbeiträge werden in geeigneter Weise

ausgestellt und natürlich gibtes bei einem Wettbewerb
auch Preise. Für diese danken wir herzlich der Komm-

Wohnen GmbH, die diesen Wettbewerb unterstützt.

ln diesem Sinne ein herzliches KommLesen
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Unterstützt durch:

ffi@
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