
ZEITUNG FÜR DEN 
LANDKREIS SAARLOUIS

Von der Bi blio thek zum „Drit- 
ten Ort“

Wie an de re Bi blio the ken will jetzt auch die Stadt bi- 

blio thek in Dil lin gen mit der kos ten lo sen „On lei he“

und der Strea ming platt form „�lm fri end“ neue Kun- 

den ge win nen. Doch die Bü che rei en im Land ma chen

der zeit nicht nur ei nen di gi ta len Wan del durch.

Ana lo ge Wer bung für das Di gi ta le: Mit der "On lei he" und der
Strea ming platt form "film fri end" will die Stadt bi blio thek Dil lin -
gen sich stär ker auf stel len. FO TO: TOM PE TER SON

VON TOM PE TER SON

DIL LIN GEN | Noch geht es in der Stadt bi blio thek im Dil -

lin ger Rat haus auf grund der Co ro na-Pan de mie ver -

hält nis mä ßig ru hig zu. Doch hin ter den Ku lis sen sind

die Lei te rin Da na Fun ke und ih re Mit ar bei ter und

Mit ar bei te rin nen kräf tig am Ro tie ren. Denn seit Kur -

zem hat die Bi blio thek zwei neue An ge bo te in pet to –

und die se kön nen die Nut ze rin nen und Nut zer so gar

ganz be quem von zu Hau se aus nut zen. „Die Stadt bi -



blio thek ist der zeit die ers te Bi blio thek im Land kreis

Saar lou is, die das Aus lei hen di gi ta ler Me di en und das

Strea men von Fil men er mög licht“, stellt Fun ke die

nun ver füg ba re „On lei he“ vor, mit der die Stadt bi -

blio thek noch mehr Bür ge rin nen und Bür ger für sich

be geis tern will.

Bei der „On lei he Saar“ han delt es sich um ei ne di gi ta le

Platt form meh re rer saar län di scher Bi blio the ken, die

sich zum „Saar land Bi blio the ken e.V.“ zu sam men ge -

schlos sen ha ben (sie he In fo). Auf die ser kann je der

Bi blio theks kun de rund um die Uhr ak tu el le Best sel ler

in ePa per-Form oder Hör bü cher aus lei hen kann, egal

ob von zu Hau se oder von un ter wegs. Be nö tigt wer den

da zu le dig lich ein In ter net an schluss so wie ein PC,

Lap top, Ta blet, E-Re ader oder Smart pho ne und ein

gül ti ger Bi blio theks aus weis der teil neh men den Mit -

glieds bi blio the ken. Auf dem In ter net por tal oder mit

der Smart pho ne-App der „On lei he Saar“ kann sich

dann durch ei nen Me di en be stand von über 25 000

ver schie de nen Ti teln ge wühlt wer den. Der Aus leih -

vor gang funk tio niert dann ähn lich wie der Be stell -

vor gang in ei nem On line shop. Zum Aus lei hen muss

sich le dig lich mit den Zu gangs da ten des ei ge nen Bi -

blio theks aus wei ses an ge mel det wer den. Die Nut zung

des neu en An ge bo tes ist zu dem für al le Nut ze rin nen

und Nut zer der Dil lin ger Stadt bi blio thek völ lig kos -

ten frei. Auch muss sich nie mand Ge dan ken über

Mahn ge büh ren ma chen, falls er ein mal die Rück ga -

be frist ver gisst. Denn nach Ab lauf der Aus leih frist

lässt sich die her un ter ge la de ne Da tei nicht mehr ö� -

nen. Die „Rück ga be“ er folgt so zu sa gen au to ma tisch.

Ne ben dem Zu gang zur „On lei he Saar“ kön nen Film -

lieb ha ber auch kos ten los zahl rei che Fil me und Se ri en

be quem von zu Hau se oder un ter wegs schau en. Über

die Platt form „�lm fri end“ ha ben die Nut ze rin nen

und Nut zer der Stadt bi blio thek Dil lin gen die Mög -



lich keit, zwi schen mehr als 3500 Spiel- und Do ku -

men tar �l me, Se ri en fol gen und Kurz �l me zu wäh len.

„Die Co ro na-Pan de mie hat ge zeigt, dass die Di gi ta li -

sie rung ein wich ti ger Be stand teil der Zu kunft ist. Mit

der On lei he ist un se re Stadt bi blio thek sehr mo dern

und o� en auf ge stellt“, er klär te Bür ger meis ter Franz-

Jo sef Berg zum Start des neu en An ge bo tes der Dil lin -

ger Stadt bi blio thek. Dass die ses auch auf In ter es se

stö ßt, zei gen die ers ten Neu an mel dun gen, die es laut

Bi blio theks lei tern Da na Fun ke kurz dar auf ge ge ben

hat.

Doch trotz der ver stärk ten di gi ta len Aus rich tung vie -

ler Bi blio the ken – aus ge dient hat das „klas si sche“

Buch zum An fas sen laut Fun ke des we gen noch lan ge

nicht. „Wir ha ben hier nach wie vor ei ne gro ße Nach -

fra ge“, er klärt sie. Vor al lem im Be reich der Sprach-

und Le se för de rung bei Kin dern sei es zu dem sehr

wich tig, „nicht den Be zug zum Ana lo gen zu ver lie -

ren“. Auch wür den die Bi blio the ken durch ein ver -

stärk tes di gi ta les An ge bot nicht zwangs läu �g un ter

lee ren Gän gen lei den, wie jetzt wäh rend der Co ro na-

Pan de mie. „Die Bi blio the ken ha ben sich in den letz -

ten Jah ren ab so lut ge wan delt. Auch von ih rem Auf ga -

ben be reich her. Bi blio the ken wer den im mer mehr

zum ‚drit ten Ort‘. Wir sind ein An lauf punkt für Groß

und Klein, hier tri�t sich die Nach bar schaft, es kom -

men Kin der, die hier zu sam men Haus auf ga ben ma -

chen“, schil dert Fun ke die Trans for ma ti on, die vie le

Bi blio the ken im Land mitt ler wei le durch ma chen.

Auch der Be ruf des Bi blio the kars wür de im mer mehr

„ins Päd ago gi sche ge hen“. Dies zeigt sich be reits

auch an For ma ten, wie et wa dem „Bi blio theks füh rer -

schein“, der vor Co ro na noch re gel mä ßig für Kin der -

gar ten kin der an ge bo ten wur de.



Dass di gi ta le Me di en den noch „ab so lut in“ und auch

aus Bi blio the ken nicht mehr weg zu den ken sein wer -

den, sei al ler dings auch „Fakt“, ist sich Fun ke si cher.

IN FO

Ein Ver ein für di gi ta le re Bi blio the ken
Seit knapp zwei Jah ren ar bei ten meh re re kom mu na le

Bi blio the ken im „Saar land Bi blio the ken e.V.“ zu sam men,

des sen Zweck un ter an de rem ei ne bes se re Or ga ni sa ti on

und Zu sam men ar beit der ö� ent li chen Bi blio the ken so -

wie ei ne Wei ter ent wick lung der di gi ta len An ge bo te der

Mit glieds bi blio the ken ist. Un ter stüt zung gibt es da bei

auch von Lan des sei te. Zu dem will der als ge mein nüt zig

ein ge stu� e Ver ein dem Stadt-Land-Ge fäl le in Sa chen Bil -

dung ver stärkt ent ge gen tre ten. Ne ben den Bi blio the ken

in Hom burg, Neun kir chen, Mer zig, Ott wei ler, Saar brü -

cken, St. Ing bert, St. Wen del, Sulz bach, Wa dern und

Völk lin gen ge hört seit An fang des Jah res auch die Stadt -

bi blio thek Dil lin gen als ers te Bi blio thek aus dem Land -

kreis Saar lou is zu den Mit glie dern.



Hat noch lange nicht ausgedient: Der Gri� zum "analogen" Buch

�ndet auch trotz Corona und verstärkter Digitalisierung der

Bibliotheken und Büchereien immer noch statt. Foto: Tom Peterson

1 / 2 <  >


