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Was ist im Keller der Bibliothek?
Zofingen Erste Kinderführung durch die Stadtbibliothek ist erfolgreich gewesen

Rund zwanzig Kinder im Alter
von 6 bis 12 Jahren haben am
Mittwochnachmittag an der
ersten Kinderführung durch die
Bibliothek teilgenommen.
Besichtigt worden sind nicht
nur die frei zugänglichen
Räume, sondern vor allem auch
die Zimmer, in die man sonst
nicht hineinkommt.

SANDRA KYBURZ

In der 2007 frisch renovierten und um-
gebauten Stadtbibliothek riecht es
noch immer nach frischer Farbe. Hell
und freundlich präsentiert sich der
Eingangsbereich und es ist ein ge-
schäftiges Kommen und Gehen beim
Tresen, wo die Bücher ausgeliehen res-
pektive zurückgebracht werden. Rund
zwanzig Kinder warten gespannt auf
die erste Führung durch die modern
eingerichtete Bibliothek. Cécile Vilas
und eine Kollegin nehmen sich der
Kinder an und teilen sie in zwei Grup-
pen. Die Kinder, welche acht Jahre und
älter sind, begleiten Cécile Vilas hinter
den Tresen, während die Gruppe mit
den jüngeren Kindern im Keller ihre
Führung beginnt.

Noch etwas schüchtern drängen
sich die Kinder hinter den Tresen und
sehen zum ersten Mal, was eigentlich
passiert, wenn sie ein Buch ausleihen
respektive es zurückbringen. Mit einer
einfachen Handbewegung wird das
ausgeliehene Buch eingescannt und
schon sind alle Daten erfasst. Cécile
Vilas führt ihre Gruppe danach in die
Räume, die die meisten schon kennen.
Gleich rechts vom Eingang ist nämlich
die Kinderabteilung der Stadtbiblio-
thek. Die Leiterin der Bibliothek er-
klärt den Kindern noch einmal, was
die verschiedenen Farben der Signatu-
ren (farbige Etiketten auf dem Buch-
rücken) auf den Büchern bedeuten,
und führt sie dann einen Stock höher
in den Lesesaal und die Abteilung für
Sachbücher und Themen für Erwach-
sene.

Auf 18 Grad runtergekühlt
Die Begeisterung der Kinder hält

sich noch immer in Grenzen, schliess-
lich sind das die Räume, die sie schon
kennen. Aber dann führt Cécile Vilas
die Kinder in den zweiten Stock, ins
Büchermagazin. Dies ist ein Raum,
den man als normaler Bibliothekbe-
nutzer sonst nie zu Gesicht bekommt.
Kühle Luft empfängt die Gruppe und

in Reih und Glied stehen grosse, me-
tallene Schränke. Die sogenannten
Compactusanlagen beherbergen die
alten wertvollen Bücher der Stadtbib-
liothek. Der Raum müsse immer auf
18 Grad Celsius gekühlt sein, erklärt
die Leiterin, damit die Bücher ge-
schützt seien vor dem Verfall. Per
Knopfdruck wird der Seilzug unter der
Anlage in Gang gesetzt und die Leite-
rin zieht einen der Metallschränke oh-
ne viel Kraftaufwand zur Seite. «Seht
her, mit nur einer Hand kann ich hun-
derte Bücher auf einmal bewegen», er-
klärt sie den staunenden Kindern.

Auch im Keller, wohin die Führung
weiter geht, steht eine Compactusan-
lage. Diese ist aber von Hand betrieben
und so können die Kinder selber ein-
mal ausprobieren, wie es sich anfühlt,
Berge von alten Büchern mit nur einer
Hand zu bewegen.

Ein Buch von 1470
Die interessierten Kinder werden

danach vom Keller in das oberste
Stockwerk geführt, wo der Höhepunkt
des Nachmittags den Abschluss der
Führung bildet. In einem Zimmer ne-
ben den Büroräumlichkeiten hat Cé-
cile Vilas einige sehr alte Bücher für
die Kinder bereitgestellt. Das älteste
und wertvollste ist dabei sicher hinter
einer Plexiglas-Scheibe ausgestellt. Es
ist ein Buch aus dem Jahre 1470; mit
einer dazumal modernen Druckme-
thode bei den Lettern und Verzierun-
gen, die noch von Hand gemalt wur-
den. Mehr Interesse erregt aber die al-
te, durchgelesene Familienbibel, die
offen auf dem Tisch liegt. Dieses Buch
können die Kinder durchblättern, die
Verzierungen anfassen, den Geruch ei-
nes alten Buches in sich aufnehmen
und das mindestens fünf Kilo schwere
Buch einmal vom Tisch hochheben.

Mit diesem tollen Erlebnis wird die
erste Kinderführung durch die Stadt-
bibliothek abgeschlossen.

Was liest du am
liebsten?

Alexander Känzig,

Zofingen: «Ich lese
am liebsten Krimis.
Und da sind mir die
Abenteuer von den
??? («Die drei Frage-
zeichen») am lieb-
sten.»

Sara Buchmüller und SinaWolf, Zofingen:

«Wir lesen Romane. Spannende Liebesro-
mane mögen wir am liebsten.»

Florian Steffen,

Zofingen:

«Ich mag Bücher über
die Märklin-Eisen-
bahn. Die Abenteuer
von Asterix und
Obelix lese ich auch
gerne.»

Lia Dellaporta und Livia Steiner, Zofingen:

Lia: «Ich lese gerneTierbücher über Kat-
zen und Hunde.»
Livia: «Ich magTierbücher auch, aber am
liebsten lese ich Pferdegeschichten.»

RamonWyss-

mann, Zofingen:

«Ich lese gerne die
spannenden Ge-
schichten von den
???»

Nachgefragt

Das Buch ist der Meister im Haus
«Die Kinderführung ist eine Alter-
native zu der normalen Schulfüh-
rung. Bei der Schulführung erklä-
ren wir den Kindern nur, wie sie
das Angebot der Bibliothek nut-
zen können. Bei der Kinderfüh-
rung zeigen wir ihnen eher die
Geheimnisse unserer Bibliothek»,
erklärt Cécile Vilas, Leiterin der
Stadtbibliothek. Sie ist zufrieden

mit der Menge der Kinder, die an
der ersten Führung teilgenom-
men haben. Ziel dieser Führung
sei es, die Kinder an die Bibliothek
zu binden, ihnen das Haus einmal
von innen zu zeigen und sie durch
ihre Kindheit zu begleiten.
Seit dem Umbau von 2007 beher-
bergt die Bibliothek auch eine
grosse Anzahl von DVDs und Hör-

büchern, die auch von Kindern
gerne ausgeliehen werden.
«Die Non-Books laufen sehr gut,
aber das Buch ist noch immer der
Meister in unserem Haus»,
erklärt Cécile Vilas mit einem La-
chen im Gesicht. Die nächste Kin-
derführung wird voraussichtlich in
zwei Monaten statt-
finden. (SKY)

IM KELLER Was verbirgt sich hinter den Stahlwänden? SANDRA KYBURZ

IM DACHGESCHOSS Einmal ein altes Buch anfassen. SANDRA KYBURZ

Düsteres Bild der Finanzwelt gezeichnet
Murgenthal: Hans Kaufmann, Zürcher SVP-

Nationalrat und Finanzanalyst (Mitte), war

bei der SVP Murgenthal im Restaurant Hübe-

li zu Gast. Es ist eine langjährigeTradition,

das der Murgenthaler NationalratWalter Glur

(rechts) namhafte Referenten aus «Bern» mit

nach Balzenwil bringt. Christian Glur (links),

Präsident der SVP Murgenthal und frisch ge-

wählter Grossrat, stellte den Referenten vor

und freute sich über den grossen Besucher-

aufmarsch. Hans Kaufmann, der als selbst-

ständiger Unternehmer Pensionskassen über

Kapitalanlagen berät, sprach über seinen be-

ruflichenWerdegang als Finanzfachmann und

über seine Motivation, in die Politik einzu-

steigen. An einem Beispiel aus den USA er-

klärte er, wie es zur amerikanischen Immobi-

lienkrise und Finanzkrise kam. (K.P) .

Parteien Vereine

Rudolf Güttinger Ehrenmitglied
Rothrist Generalversammlung des Samaritervereins

Zur 92. Generalversammlung
des Samaritervereins Rothrist
konnte Präsidentin Irene Knüsel
zahlreiche Delegationen von Sa-
maritervereinen der Region, ein
Mitglied des Gemeinderates,
Mitglieder der Feuerwehr und
Spitex, die Kurs- und Technische
Leiterin (KL und TL) Barbara Aer-
ni-Kopp sowie Ehren- und Aktiv-
mitglieder in der Borna, Roth-
rist begrüssen.

In den Jahresberichten lies-
sen die Präsidentin und die Kurs-
und Technische Leiterin das ver-
gangene Vereinsjahr Revue pas-
sieren und dankten allen für die
tolle Zusammenarbeit. Die Kas-
se wurde mit einem Gewinn ab-
geschlossen.

Es gab einen Austritt und ei-
nen Übertritt aus einem ande-
rem Verein. Leider trat Vereins-
arzt Dr. Rudolf Güttinger nach 28
Jahren, davon 23 Jahre als Ver-
einsarzt, aus dem Samariterver-
ein zurück. Als Anerkennung sei-
ner geleisteten Dienste ernannte
ihn die Versammlung zum Eh-
renmitglied. Auch die Instrukto-
rin Doris Röcker demissionierte.

Der bestehende Vorstand so-

wie die KL und TL Gertrud
Bühler stellten sich für ein wei-
teres Vereinsjahr zur Verfügung.
Neu in den Vorstand wurde Bea-

te Rühl gewählt. – Die Versamm-
lung beschloss, 500 Franken an
die Kinder-Spitex, Zofingen, zu
spenden. (LN)

EHRENMITGLIEDERURKUNDE Denise Senn übergibt das Dokument an
Dr. Rudolf Güttinger. LN


