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Eingesandt zur HV 2020 

 

Städtli-Bibliothek Lichtensteig 

 

Hauptversammlung durchgeführt - Jubiläumsfeier auf 2021 verschoben 

 

Am 24. Juni konnte der Verein Städtli-Bibliothek seine diesjährige Hauptver-

sammlung durchführen. Ursprünglich war sie auf anfangs Mai angesetzt wor-

den, mit einer anschliessenden kleinen Feier zum 30-Jahre-Jubiläum der 

Städtli-Bibliothek. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte der Vorstand aber 

bereits im April entschieden, die Feierlichkeiten auf das kommende Jahr zu 

verschieben, die HV wenn möglich aber doch durchzuführen. Dieser Plan 

ging nun auf: dank der von Bundesrat beschlossenen Lockerungen konnten 

sich rund 20 Personen im Café Huber zur diesjährigen HV treffen.  

 

Mit grosser Freude begrüsste der Präsident Peter Baumgartner denn auch die 

anwesenden Mitglieder. In seinem Bericht machte er einen Rückblick auf das 

letzte Vereinsjahr, aber auch einen Rückblick auf die vergangenen schwieri-

gen Monate. Die vorübergehend verordnete Schliessung hätte gezeigt, wel-

che wichtige soziale und kulturelle Bedeutung die Städtli-Bibliothek erlangt 

hätte. Trotz der heute angebotenen digitalen Medien hätten viele auch den 

üblichen Besuch in der Bibliothek während des Lockdowns vermisst. Dabei sei 

vor 30 Jahren der Bedarf für eine Bibliothek im Städtli noch hinterfragt worden.  

 

Ein besonderes Lob erhielt in diesem Zusammenhang das Bibliotheks-Team. 

Als eine der ersten Bibliotheken in der Region hatte es auf die angeordnete 

Schliessung reagiert und für die Kundschaft einen Bestell- und Lieferservice or-

ganisiert. Mehrere Mitglieder bedankten sich dafür und der Präsident betonte, 

dass dies ein Beispiel des besonderen Engagements des Teams sei.  

 

An der HV wurde auch über personelle Wechsel informiert. Nach acht Jahren 

beendet Erika Sturm ihre Tätigkeit im Team, neu ist dafür seit anfangs Jahr Bar-

bara Castelberg dabei. Auch im Vorstand waren zwei Rücktritte zu verzeich-

nen: Bettina Günter als Vertreterin der Primarschule sowie Beatrice Zweifel als 

Aktuarin traten zurück. Fridolin Eisenring, bisher als Vertreter der kath. Kirchge-

meinde im Vorstand, übernimmt neu das Amt des Aktuars. Er ist seit der An-

fangszeit ein Förderer der Städtli-Bibliothek: schon vor 30 Jahren unterstützte er 

als damaliger Stadtpräsident deren Gründung. Angela Bruhin wurde als neue 

Vertreterin der kath. Kirchgemeinde gewählt. Diese sowie die evang.-ref. 

Kirchgemeinde, die Ortsgemeinde und die politische Gemeinde Lichtensteig 

unterstützen die Städtli-Bibliothek seit der Gründung mit jährlichen Beiträgen 

und sind auch im Vorstand vertreten.  
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Von links: Beatrice Zweifel, Fridolin Eisenring, Erika Sturm (es fehlt: Bettina Günter) 

 

Dass nun erst 2021 mit einem Jahr Verzögerung das 30-Jahre Jubiläum gefei-

ert werden wird, störte schlussendlich die Anwesenden nicht besonders. Sie 

genossen es nach der HV, endlich wieder einmal zusammensitzen und auf die 

Zukunft der Städtli-Bibliothek anstossen zu können.  
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