
 
 
 

   Ihre Meinung ist gefragt!   
 
Liebe Leserinnen und Leser in Lans und Sistrans. In der heutigen Zeit kommen Veränderungen oft 
schnell und unerwartet. Dies betrifft auch die  Bücherei Lans. Wie Sie vielleicht erfahren haben, wird 
in Lans gerade das neue Bildungszentrum gebaut, das in etwa zwei Jahren bezogen werden soll. 
Die Bücherei wird dann auch in dieses Gebäude übersiedeln. Das ist ein Grund für uns, die Stellung 
der Bücherei im Dorfleben zu hinterfragen, um Ihnen das Service bieten zu können, das Sie sich 
wünschen. Die Bücherei in ihrer jetzigen Form besteht seit gut 40 Jahren. Inzwischen haben sich 
die Interessen und die Lebensgewohnheiten unserer BenützerInnen stark verändert. Auch die 
Medienlandschaft entspricht nicht mehr der der 70er Jahre.  Wir haben uns daher entschlossen, uns 
mit diesem Fragebogen an Sie zu wenden und bitten Sie, sich die Zeit zu nehmen, diesen 
auszufüllen. Er wird uns helfen, die Bücherei in einer Form neu aufzustellen, die Ihren Wünschen 
entgegenkommt. Wir ersuchen Sie, den ausgefüllten Fragebogen entweder an die Bücherei zu 
senden oder dort vorbeizubringen. Er kann auch in den Gemeindeämtern Lans und Sistrans 
abgegeben werden. Sie können ihn auch per Email an buecherei@gemeinde-lans.at schicken. 
Der Fragebogen ist anonym. Die gewonnenen Daten werden nicht weitergegeben. 
 

1. Aus welchen Gründen besuchen Sie die Bücherei? [Mehrfachnennungen sind möglich] 
o um Medien auszuleihen, abzugeben oder zu verlängern 
o um eine Zeitung/Zeitschrift zu lesen 
o weil ich Medien/Informationen für meinen Beruf brauche 
o um zu schmökern und zu stöbern, um mich mal umzuschauen, um jemanden zu treffen, 

um hier meine Freizeit zu verbringen 
o um eine Veranstaltung der Bücherei zu besuchen, um eine Ausstellung in der Bücherei 

anzusehen 
o Leute zu treffen 
o aus anderen Gründen:  

 
2. Wie oft besuchen Sie die Bücherei? 

o Mehrmals pro Woche    
o 1x pro Woche 
o Monatlich 
o unregelmäßig / nach Bedarf / bei Veranstaltungen 
o Habe die Bücherei bis jetzt noch nie besucht, habe es aber vor. 

 
3. Öffnungszeiten:  

Zurzeit haben wir Dienstags und Freitags von jeweils 17 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Sind diese 
Zeiten für sie gut geeignet? Wenn nicht, welche Öffnungszeiten wären Ihrer Meinung nach 
besser geeignet? 
o Ja 
o Nein →      Wochentage:__________________ Uhrzeit:________________ 

 
4. Entleihen Sie mehr Bücher oder Zeitschriften? 

o Bücher 
o Zeitschriften 

 
5. Sortiment:  

Sollen wir unser Sortiment an Spielen und anderen Medien wie Hörbüchern und DVDs 
erweitern? 
o Ja 
o Nein 

 



 
 

 
6. Standort:  

Zurzeit befindet sich die Bücherei an der Hauptstraße des Dorfes. Mit Fertigstellung des 
neuen Bildungszentrums „Drehscheibe“ wird die Bücherei dorthin übersiedeln. Werden Sie 
die Bücherei  am neuen Standort auch weiterhin besuchen? 
o Ja 
o Ja, öfter 
o Eher seltener 

 
7. Informationswesen: 

Haben Sie Interesse, sich online informieren zu können, ob bestimmte Bücher / Medien zur 
Ausleihe zur Verfügung stehen? Oder informieren Sie sich lieber vor Ort? 
o Online mittels Web-OPAC 
o Vor Ort 
o mittels Newsletter 

 
8. Sind Sie bereits eingetragene NutzerIn  in unserer Bücherei? 

o Ja 
o Nein 

 
9. InteressentInnen:  

Welcher Altersgruppe gehören Sie an? 
o 15 – 20 Jahre 
o 20 – 50 Jahre 
o über 50 
o Familie mit Kindern 

 
10. Veranstaltungen:  

Sind Sie grundsätzlich am erweiterten Bildungsangebot, wie Lesungen, Ausstellungen, 
Workshops und Ähnlichem interessiert? 
o Ja 
o Nein  

 
11. Vorschläge: 

Haben Sie Vorschläge, wie die Bücherei in Ihren Augen attraktiver sein und Ihren 
Bedürfnissen besser entsprechen könnte? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Eine Information zum Schluss. Die Bücherei Lans hat ab sofort 
eine neue Telefonnummer: 0664 88908151. Das Telefon ist nur während der Dienstzeiten 
besetzt. Außerdem verfügt die Bücherei nunmehr über WLAN. 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Das Team der Bücherei Lans  


