NÖN

Woche 48/2008

START

I In unzähligen freiwilligen Stunden haben Heidi Parrer

und Inge Hart die Bücherecke in Laaben hergerichtet. '

Bibliothek ist eröffnet
Liese/atte B/auensteiner, Heidi Parrer, /nge Hart,
Astrid Weinberger,
Pia AI/mer, Erwin
Ginner und Bürgermeister He/mut
Li.ntner bei der Eröffnung.
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tin, in ihren Räumlichkeiten eine
Bibliothek zu errichten. Ab dieLAABEN / "Vor einigen Jahren
sem Zeitpunkt ging alles sehr
haben wir von einer eigenen Bi- schnell."
bliothek nur geträumt, jetzt ist
Das 'Jeam der Gemeinde 21
sie Realität", mit diesen Worten hatte außerdem das Glück, eine
eröffnete Bürgermeister Helmut Verlassenschaft mit einer gutbeLintner
am
Samstag die stückten Bibliothek zu bekom - _
"Schmankerl-Bibliothek" im Er- men, sodass jetzt eine kleine
ker des Gasthauses zur Linde.
aber feine Büchersamrnlung
Lintner dankte den Initiatorin- präsentiert werden konnte.
nen Heidi Parrer und Inge Hart
Bürgermeister Helmut Lintner
von der Gemeinde 21, die in un- verwies in diesem Zusammenzähligen freiwilligenArbeitsstun- hang auf das oft geforderte Kulturhaus. "Ich will nicht eine abden die Bibliothekgestalteten.
Heidi Parrer erläuterte den gesonderte Kulturclique in eiWerdegang
der
Bibliothek: nem Kulturhaus. In einem Gast"Schon immer hat Haupschul- haus ist die Kommunikation welehrerin Eva Szerencsics die Idee sentlich offener", freut er sich auf
einer Bibliothek verfolgt, dann die Symbiose von Bibliothek und
kam das Angebot der Lindenwir- Gasthaus.
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Die Bibliothek ist zu den Öffnungszeiten der Linde zugänglich. Das Besondere ist, dass es
keine Entlehngebühr gibt.
"Bildung muss für jeden zugänglich sein", so Heidi Parrer.
Da auch in Altlengbach bald eine
Bibliothek eröffnet wird, wird es
zu einem regen Bücheraustausch mit dieser _Bibliothek
kommen.
Heidi Parrer freut sich auch,
dass sich bereits eine Leserunde
gebildet hat, sodass es monatlich
zu einem "Jour fixe" von Literaten kommen wird. Bei der Eröffnung lasen Erwin Ginner und
Lieselotte Blauensteiner aus ihren Werken. Musikalisch wurde
die Eröffnung von Pia Allmer
und AstridWeinberger gestaltet.

