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Erweiterung ist
gelungen

Durch eine zweite Motion der SP –
Einwohnerratsfraktion im Jahre 2005
wurde der Startschuss zur Erweiterung
eingeleitet. Da durch die Erweiterung des
Angebots (CDs und DVDs) der Bibliothek
die Räumlichkeiten förmlich aus allen
Nähten zu platzen drohten, sahen wir die
Notwendigkeit zur Erweiterung gegeben.
Deshalb wurde der Gemeinderat aufgefordert, dass er in Absprache mit der
Bibliothekskommission und dem Bibliotheksteam nach Erweiterungsmöglichkeiten suchen soll. Aus diesem Auftrag
wurde die Lösung erarbeitet, dass es
möglich ist, die Bibliothek nach unten ins
EG zu vergrössern.

Bibliothek Thayngen erweitert
Durch die Motion des ehemaligen SP Einwohnerrates Hansjörg Ogg wurde der Gemeinderat 1973 verpflichtet, eine gemeindeeigene Dorfbibliothek zu planen. Doch an
eine rasche Verwirklichung war mangels
geeigneter Räume nicht zu denken. Erst der
Plan zur Neugestaltung des Kreuzplatzes
führte zur Lösung, dass das schöne Haus
zur Backbrücke in das Bibliotheksprojekt mit
einzubeziehen. Der Vorstand des Männervereins stimmte nach Absprache mit der
Gemeindebehörde der Integration seiner
Vereinsbibliothek in die Gemeindebibliothek
zu, weil klar war, dass eine erfolgreiche Bibliotheksführung die finanziellen Möglichkeiten eines Dorfvereins übersteigen würde.
So kam es, dass der damalige Gemeindepräsident Walter Stamm am Freitag, 5 Nov.
1983 die neue Bibliothek am Kreuzplatz einweihen konnte. Walter Förderer gab seiner
Freude Ausdruck, als Architekt die vornehme
Aufgabe erhalten zu haben, das alte „Bachhüsli“ neu zu gestalten. Er überreichte eine
kunstvoll gebackene Eule als Sinnbild der
schönen Literatur.
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Nachdem man mit den dort einquartierten Pfadfindern eine Lösung gefunden
hatte, stand dem Projekt nichts mehr im
Wege. Das Resultat wurde am Freitag,
30. Nov. 2007 feierlich eingeweiht. Wir
sind überzeugt, dass es die Institution
Bibliothek auch in Zukunft braucht. Denn
Bildung ist das kostbarste Gut dass wir in
der Schweiz haben. Darum freut es uns,
dass wir dazu beigetragen haben die
Bibliothek für die nächsten 25 Jahre fit zu
machen.
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