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Oberkircher Mediathek versorgt Wirtschaft mit den neuesten Daten

OB und Mediatheksleiterin warben bei Wirtschaftsvertretern für die neue Einrichtung

Die Vorteile der Mediathek hat Mediatheksleiterin Berit Dietsche Oberkircher Wirtschaftsvertretern aufgezeigt. OB

Matthias Braun hatte sie am Mittwoch zu einem Infoabend in Oberkirchs neueste Bildungseinrichtung eingeladen.

Oberkirch. OB Matthias Braun stellte  den Vertretern der Oberkircher Wirtschaft zunächst die Einrichtung vor. »Die

Mediathek soll Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen dabei  behilflich sein, Wichtiges aus der Medienflut

herauszufiltern.« Er wies außerdem auf die Selbstverbucherplätze und die  Rückgabemöglichkeit rund um die Uhr hin. 

»Die Mediathek dient uns darüber hinaus als Stätte  der Kultur und Kunst. Hier im Veranstaltungsraum finden kulturelle

Veranstaltungen, wie  Konzerte und Lesungen, statt, er kann aber auch, speziell bestuhlt, als Konferenzraum

angemietet  werden.« 

Dann wies Braun auf die ausgestellten Kunstwerke Oberkircher Künstler hin, die von  Sponsoren käuflich erworben

werden können, aber in der Mediathek verbleiben sollen. Er hob besonders die moderne Architektur des Gebäudes

hervor, die nicht im Gegensatz zur  traditionellen Fachwerkbauweise stehe. 

»Hier in Oberkirch verbindet sich Tradition und Moderne,  Heimatverbundenheit und Weltoffenheit. Obwohl der Bau eine

umstrittene kommunalpolitische  Entscheidung war, ist er doch ein wichtiger Baustein in der Stadtentwicklung und ein

Ort der  Kommunikation«, unterstrich der Oberbürgermeister.

Wichtiger Baustein

Dann stellte die Mediatheksleiterin Berit Dietsche die Vorteile einer Mitgliedschaft in der Einrichtung in einer

Powerpoint-Präsentation vor. »Sie können direkt auf unserer Internetseite Karten für  Veranstaltungen bestellen. Es

besteht die Möglichkeit der Fernleihe aus anderen Bibliotheken,  und Sie können Medienwünsche äußern, die dann von

uns angeschafft werden.« Zudem gebe  es Tipps für neue und interessante Medien. 

Auf die speziellen Vorteile für die Vertreter der  Wirtschaft wies sie besonders hin. »Natürlich können Sie

Wirtschaftsmagazine und Fachbücher  entleihen. Sie können rund um die Uhr Zeitschriften auf Ihren Laptop oder das

I-Phone  herunterladen.« 

Dietsche wies außerdem auf das Bibliothekenportal »Bibnetz« hin, in das 17 Datenbanken integriert sind, die

zuverlässige  Informationen bieten, was im Internet nur bedingt der Fall ist. Die Pressedatenbank »LexisNexis«  speziell

für die Wirtschaft enthält Daten über Firmen wie Jahresumsätze, Lieferungen,  Mitarbeiterzahlen und vieles mehr.

Zusätzlich können Rechtsbegriffe abgefragt werden. 

Das  große Interesse der Wirtschaftsvertreter äußerte sich in zahlreichen Fragen zur Mediathek, die im  Anschluss an

die Vorträge ausgiebig besichtigt wurde.
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Berit Dietsche und OB Matthias

Braun (2. von rechts) führten

Vertreter der Wirtschaft durch

die Mediathek.
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