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Seit vergangenem Freitag gibt es 
in Schwebsingen eine Bibliothek. 
Zur offiziellen Eröffnung der "Bi
chertheik", in den Räumlichkeiten 
der ehemaligen Dorfschule, be
grüßte Kulturschöffin Aline Pütz 
zahlreiche Ehrengäste, darunter 
Ministerin Octavie Modert und 
Bürgermeister Fran~ois Hemmen, 
den Präsidenten des interkommu
nalen Syndikats, Roger Weber, 
und die Direktorin der Nationalbi
bliothek, Monique Kieffer. 

"Was lange währt, wird endlich 
gut", so Aline Pütz, die sichtlich 
erleichtert und zugleich begeistert 
war, dass der Tag der offiziellen 
Eröffnung endlich gekommen war. 
"Die neue . Bibliothek soll ein 
Treffpunkt für Jung und Alt wer
den", so Pütz. Uber 3 000 Bücher 
aller Sparten in deutscher, franzö
sischer, luxemburgischer, engli
scher, niederländischer und dem
nächst auch in portugiesischer 
Sprache können ausgeliehen wer
den. Gut erhaltene Bücher jegli
cher Sparte werden gerne ange
nommen. In der Regel werden die 
Bücher für einen Zeitraum von 
einem Monat bis zu maximal drei 
Monaten verliehen. 

Die Planungen für die Zukunft 
seien noch nicht abgeschlossen, 
erklärte die Kulturschöffin. So 
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könne man sich auch vorstellen, 
Leseabende·und Workshops zu or
ganisieren. Auch die überregio
nale Zusammenarbeit unter ande
rem mit den Bibliotheken in Perl 
(D) und Sierck-les-Bains (F) 
werde angestrebt. Weitere Vorha
ben sind die Einrichtung einer In
ternetseite, verbunden mit der 
Möglichkeit, Bücher online zu re
servieren, der Heimlieferservice 
für die älteren oder kranken Bür-

ger. Die Einrichtung einer Foto
thek im ersten Stock des Gebäudes 
würde die Möglichkeit bieten, al
tes und neues Bildmaterial über 
die Gemeinde aufzubewahren und 
für kommende Generationen zu 
erhalten, hieß es. 

Ministerin Octavie Modert 
lobte die Mitglieder der Kultur
kommission für deren Initiative 
und dankte ihnen für den uner
müdlichen Einsatz im Interesse 

der Allgemeinheit. Sie wies darauf 
hin, dass es in Luxemburg noch ein 
großes Defizit an Bibliotheken 
gibt. "Das Schaffen von Bibliothe
ken ist ein öffentlicher Auftrag", 
so Modert. Jedem Menschen 
müsse es frei zustehen, sich zu 
bilden oder fortzubilden. 

Die "Bichertheik" in Schwebsin
gen hat dienstags von 17 bis 19 Uhr 
und samstags von 10 bis 13 Uhr 
geöffnet. (marc) 


