
Herzlich willkommen 
in der neuen Bibliothek Sirnach

Bibliothek, Mütter-, Väterberatung und  
Jugendtreff unter einem Dach

Architektenbericht zum Umbau des ehemaligen Migrosgebäudes an der Winterthurerstrasse 15 in Sirnach. Seit diesem Sommer haben 
dort an sehr zentraler Lage die Bibliothek, die Mütter- und Väterberatung sowie der Jugendtreff ein neues Zuhause gefunden.

Im Oktober 2017 hat sich der Gemein-
derat Sirnach für den Entwurf der bu-
vag entschieden, welcher aus einem of-
fenen Architekturwettbewerb zwischen 
drei eingeladene Architekturbüros her-
vorgegangen ist. An der Gemeindever-
sammlung im Dezember 2017 wurde 
einem entsprechenden Planungskredit 
von 95‘000 Franken zugestimmt und an 
der Volksabstimmung im Februar 2019 
haben die Stimmberechtigten der Ge-
meinde Sirnach dem Kredit von 2,048 
Millionen Franken für die Umbau- und 
Betriebseinrichtungskosten zuge-
stimmt.

Gestalterisches Konzept
Für die Umsetzung des von der Ge-
meinde vorgegebenen Raumprogram-
mes hat die Liegenschaft «Alte Migros» 
an der Winterthurerstrasse ideale Vor-
aussetzungen geboten. Ohne Eingriffe 
in die Grundstruktur konnte das Kon-
zept in den Bestand integriert werden. 
So können heute die Räumlichkeiten 
der unterschiedlichen Bereiche über 
separate Zugänge erschlossen werden, 
wobei die Bibliothek mit der Nord-

fassade und dem grossen Vorplatz als 
Hauptnutzerin am markantesten in Er-
scheinung tritt. Mit der Umnutzung der 
Liegenschaft, welche zwischenzeitlich 
auch als Bäckerei fungierte, gewinnt ein 
zentraler Ort in Sirnach an Bedeutung 
und sie trägt zur Belebung des Zent-
rums bei.

Autonome Erschliessung
Das Gebäude tritt auch nach der Sa-
nierung als eingeschossiger Bau in Er-
scheinung. Über eine rollstuhlgängige 
Aussenrampe gelangt man ins Unter-
geschoss, welches nun durch den Ju-
gendtreff genutzt wird. Mit dieser 
Lösung konnte auf einen Aufzug ver-
zichtet werden und die Räumlichkeiten 
sind autonom erschlossen. Im Rampen-
bereich wurden Fenster eingebaut, 
welche Tageslicht in den Jugendtreff 
leiten. Bei der Aussengestaltung hat 
sich die Baukommission für eine Holz-
fassade entschieden. Damit wird der 
Vorgabe der Bauherrschaft, mit mög-
lichst ökologischen und reziklierbaren 
Materialien zu arbeiten, Rechnung 
getragen. Je nach Lichtverhältnissen 

schimmert die vorvergraute Fassade 
silberglänzend bis mattgrau.

Raumprogramm
Das Umbauvolumen beträgt rund 3550 
Kubikmeter (SIA 116), welches mit Aus-
nahme der zusätzlichen Rampe dem 
ursprünglichen Bestand entspricht. 
Im Erdgeschoss nimmt die Bibliothek, 
in die auch eine Café-Ecke integriert 
ist, mit über 200 Quadratmetern die 
Hauptfläche ein. Von der Pestalozzi-
strasse her erschliesst ein gemeinsa-
mer Vorraum die Mütter-/Väterbera-
tung und den Mehrzweckraum. Der 
Mehrzweckraum ist zudem über eine 
Tür mit der Bibliothek verbunden, da-
mit dieser für Veranstaltungen, zum 
Beispiel Lesungen, mitbenutzt werden 
kann. Das Untergeschoss beherbergt 
auf einer Fläche von rund 240 Quad-
ratmetern den Jugendtreff. Zusätzlich 
sind hier die Technikräume für Heizung, 
Lüftung und Elektroverteilung unter-
gebracht. Mit einer Wärmepumpe zur 
Energieerzeugung, einer Lüftungsan-
lage und einer sehr guten Gebäude-
hüllendämmung wurde dem Raumkli-

ma und möglichst tiefen Energiekosten 
grosse Aufmerksamkeit beigemessen.

Bauablauf und Dank
Nach den Sommerferien 2019 began-
nen die Rückbauarbeiten. Dank dem 
Einsatz aller beteiligten Unternehmun-
gen konnte das umgestaltete Gebäude 
termingerecht Ende Mai 2020 der Bau-
herrschaft übergeben werden. Trotz 
Corona bedient die Bibliothek ihre 
Kundinnen und Kunden seit dem 8. Ju-
ni am neuen Standort. Für das uns ge-
schenkte Vertrauen und die angeneh-
me Zusammenarbeit bedanken wir uns 
bei der Bauherrschaft. Ein besonderer 
Dank gebührt der Baukommission mit 
Kurt Baumann und Käthi Styger. Sie hat 
das Projekt effizient und konstruktiv 
über die ganze Bauzeit begleitet. Ein 
spezieller Dank gebührt auch allen Pla-
ner und Handwerker, die mit grossem 
Engagement zum Gelingen des Bau-
werks beigetragen haben.

Matthias Romer
buvag I bau- und verwaltungs ag, 
sirnach
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Herzlichen Dank 

der Bauherrschaft!

Dächer, Fassaden,  
Solaranlagen. 
Durchdacht bis  
ins Detail.

Dächer  Fassaden  Solar
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071  969  38 40
www.braendleag.ch
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Ausführung der Schaufensterfront und Metalltüren

Seit anfangs Juni ist die neue 
Bibliothek geöffnet. Wie sind 
die ersten Wochen am neuen 
Standort verlaufen?
Hektisch! Um es mit einem Wort 
auszudrücken. Wir sind die ers-
ten zwei Wochen fast überrum-
pelt worden. Die Leute waren 
natürlich neugierig und wollten 
die neuen Räumlichkeiten in 
Augenschein nehmen. Und dann 
hatten wir das Problem, dass wir 
wegen der Corona-Schutzmass-
nahmen nur eine begrenzte Zahl 
aufs Mal hereinlassen durften. 
Wir mussten die Besuchenden 
fast ein wenig drängen, damit 
sich die draussen wartenden 
Interessenten nicht zu lange 
in Geduld üben mussten. Das 
war echt unangenehm für uns. 
Hetze passt ja schliesslich über-
haupt nicht in eine Bibliothek. 
Das grosse Interesse war aber 
sicher auch Corona geschuldet. 
Die Menschen waren fast süch-
tig nach «Lesefutter». Inzwi-
schen hat sich das Ganze aber 
eingependelt. Die Frequenz ist 
aber nach wie vor sehr erfreulich 
und deutlich höher wie am alten 
Standort. Die zentrale Lage der 
neuen Bibliothek erweist sich 
jetzt schon als grosser Vorteil. 
Wir durften viele neue Mitglied-
schaften eintragen. Das freut 
uns sehr. Überhaupt ist das ganz 
Bibliotheksteam von den hellen, 
geräumigen und einladenden 
Räumlichkeiten begeistert. 

Waren Sie als Spezialistin in 
den Umbau der neuen Biblio-
thek miteinbezogen?
Ja, von Beginn an! Ich hatte ja 
Einsitz in der Baukommission 
und konnte unsere Bedürfnisse 
jederzeit einbringen. Ich habe 
zudem nach jeder Sitzung mit 
meinem Team Rücksprache ge-
nommen und die daraus resultie-
renden Wünsche und Anregun-
gen aufgenommen. So stammt 
beispielsweise das Farbkonzept 
von uns und auch praktisch die 
gesamte Inneinrichtung ist von 
uns ausgesucht worden. Für die 
baulichen Massnahmen hatten 
wir hervorragende Fachleute. 
Es war für mich eine lehrreiche 
Erfahrung erstmals in so einer 
Kommission mitzuwirken. Nie 

hätte ich zuvor gedacht, auf was 
da alles geachtet werden muss.

Wie haben Sie in der Bibliothek 
den Lockdown wegen  Corona 
erlebt?
Zuerst dachte ich, ich könnte 
nun endlich meine Überstunden 
abbauen. Dies erwies sich aber 
bald als Trugschluss, denn nach 
den ersten Tagen im Lockdown 
ist das Lesebedürfnis immer 
grösser geworden. Die Leute be-
stellten wie verrückt online. Über 
200 Bestellungen gingen oftmals 
pro Tag ein. All die vielen Bestel-
lungen zusammenzustellen be-
deutete eine grosse logistische 
Herausforderung. Die Ausliefe-
rungen erfolgten dann mit dem 
Fahrrad. Auch diese Aufgaben 
übernahm das Bibliothekteam. In 
Sirnach kenne ich jetzt jede Ecke. 
Den Schülerinnen und Schülern 
brachten wir die bestellten Bü-
cher ins Schulhaus. Es war dann 
eine grosse Erleichterung, als wir 
nach ein paar Wochen das Foy-
er Dreitannen benutzen konn-
ten. Von einem Nähgeschäft in 
Weinfelden haben verdankens-
werterweise alle Thurgauer Bib-
liotheken Büchersäcke erhalten. 
Ich kann nicht sagen, wie viele 
Hunderte davon wir gebraucht 
haben. Die mit den bestellten 
Büchern gefüllten und beschrif-
teten Säcke konnten die Bestel-
lerinnen und Besteller dann sel-
ber im Dreitannensaal abgeholt 
werden.

In wenigen Tagen schliesst 
die Sirnacher Buchhandlung. 
Erwarten Sie deswegen noch 
mehr Besucherfrequenz?
Das ist durchaus möglich! Für uns 
ist es aber wahnsinnig schade. Es 
ist ein grosser Verlust für das gan-
ze Dorf, dass Barbara Giger ihre 
Buchhandlung schliesst. Wir ha-
ben mir ihr sehr gut zusammen-
gearbeitet und uns gegenseitig 
ergänzt. Ich werde sie vermissen.

Digitales Lesen oder Lesen 
in einem Buch? Wie sieht das 
zurzeit aus und wie wird sich 
das Ihrer Meinung nach entwi-
ckeln?
Die erste Frage beantwortet 
unsere Statistik aus dem ver-
gangen Jahr. 53‘000 physischen 
Ausleihungen standen 6600 di-
gitale Ausleihungen gegenüber. 
Momentan besitzt das physische 
Buch also noch einen grossen 
Vorsprung in der Beliebtheits-
skala. Das Interesse an digitalen 
Medien steigt aber prozentmäs-
sig deutlich stärker als bei den 
Büchern. Um diese mache ich mir 
aber überhaupt keine Sorgen. Sie 
wird es noch lange geben. Gera-
de Menschen, die beruflich wäh-
rend Stunden in den Bildschirm 
blicken müssen, möchten in der 
Freizeit ein richtiges Buch in Hän-
den halten und darin blättern. 
Das ist halt schon ein anderes 
Gefühlt. Elektronische Medien 
haben aber auch ihren Platz und 
ihre Berichtigung. Beispielswei-
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 Seit 17 Jahren leitet Bibliothekarin Carmen Asprion die Bibliothek Sirnach.  Die gebürtige Rheinthalerin wohnt mit ihrer Familie in Oberwangen.  
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Bibliotheksleiterin Carmen Asprion.
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„Gautschi-Fenster – 
     ich weiss warum.“
Tobias Krähenbühl, 
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Vielen Dank für Ihr Vertrauen. 

Unsere über 150 Mitarbeitenden setzen sich 
gerne für die verschiedensten Projekte unse-
rer Kunden ein. 

Auch bei diesem Bauvorhaben durften wir zu-
packen und die Aushub-, Baumeister sowie 
die Umgebungsarbeiten ausführen. 
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Matzingerstrasse 2 · 9506 Lommis
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Wir danken herzlich für den geschätzten Auftrag

se auf einer mehrtägigen 
Bergtour oder Auslandfe-
rien am Strand. Da ist es 
eine grosse Erleichterung, 
wenn man nicht noch kilo-
weise Bücher mitschlep-
pen muss. Zudem hat die 
Onleihe absolute Vorzüge, 
wie zum Beispiel das Aus-
leihen während 24 Stun-
den.

Hat sich das Leseverhal-
ten in den letzten Jahren 
verändert. Wird heute 
mehr oder weniger wie 
früher gelesen?
In den vergangenen Jah-
ren wird tatsächlich wieder 
viel mehr gelesen. Und Co-
rona hat nochmals zu einer 
markanten Steigerung ge-
führt. Ich führe den Biblio-
theken-Boom aber auch 
darauf zurück, dass sich die 
«verstaubten Flüsterbiblio-
theken» aus früheren Zei-
ten längst zu Treffpunkten 
für ungezwungene Begeg-
nungen und zum Wohlfüh-
len gewandelt haben. Mir 
macht es vor alle Freude, 
dass Bücher vor allem bei 
jungen Mädchen wieder 
einen höheren Stellenwert 
geniessen. Über den Inhalt 
der gelesenen Bücher er-
folgt danach ein reger Aus-
tausch unter den Girls. Bei 
den Jungs ist das leider im-
mer noch eher die Ausnah-
me. Sie kommen zwar auch 
gerne in die Bibliothek, 
um zusammen mit den le-
sefreudigen Mädchen in 
unserer gemütlichen Ju-
gendecke zu chillen. Wäh-

rend die Mädchen dann 
aber oft auch ein Buch in 
der Hand halten, ist es bei 
den Buben fast immer das 
Handy.

Manchmal scheint es fast, 
als ob die Schreibkom-
petenz der heutigen Ju-
gend abgenommen und 
sich deren Wortschatz 
verkleinert hat. Lässt 
sich das damit begrün-
den, dass Kinder und 
Jugendliche zu wenig le-
sen, dafür aber stunden-
lang in den Sozialen Me-
dien herumchatten?
Das fällt natürlich auch 
uns auf. Die Alltagsspra-
che mancher junger Leu-
te ist schon bedenklich, 
nicht nur bei solchen mit 
Migrat ionshintergrund. 
In den Sozialen Medien 
wird bei der Kommunika-
tion halt kaum auf Quali-
tät geachtet. Diese Ge-
wohnheit führt zu einer 
vereinfachten Sprache, 
die dann eins zu eins ins 
Schriftliche übernommen 
wird. Die Schweizer Biblio-
theken versuchen dem mit 
ihrem Förderungskonzept 
«Buchstart» entgegenzu-
wirken. Auch in der Sirna-
cher Bibliothek führen wir 
viermal jährlich «Buchstart-
vormittage» durch. Einge-
laden sind jeweils Eltern 
mit Kleinkindern, die wir 
dazu animieren, den Kin-
der Geschichten zu erzäh-
len und ihnen aus Büchern 
vorzulesen. Es ist erwiesen, 
dass regelmässiges Vor-

lesen den Spracherwerb 
erleichtert, die Fantasie 
anregt und die Lust aufs 
Lernen fördert. Zugleich 
schafft Vorlesen Nähe und 
bereichert die Beziehung 
zwischen Kind und Erwach-
senem nachhaltig. Zum sel-
ber Lesen braucht es auch 
das Vorbild der Eltern. In 
Familien in denen Mutter 
und Vater gerne ein Buch 
zur Hand nehmen, macht 
das auch der Nachwuchs. 
Das kommt natürlich dem 
mündlichen und schrift-
lichen Ausdruck und dem 
Wortschatz zu Gute und 
führt zu einer besseren All-
gemeinbildung.

Auf den kommenden 
Samstag war ein Einwei-
hungsfest geplant. We-
gen Corona kann dieses 
nun leider nicht durch-
geführt werden. Findet 
die Einweihung zu einem 
späteren Zeitpunkt doch 
noch statt?
Ja, bestimmt – aufgescho-
ben ist nicht aufgehoben! 
In enger Absprache mit 
der Gemeindebehörde 
haben wir den Entscheid 
«Durchführung oder Ab-
sage» so lange wie mög-
lich hinausgezögert. Seit 
wir den Termin gekippt 
haben bin ich erleichtert! 
Das Risiko war einfach viel 
zu hoch! Zudem wäre das 
Fest mit den notwendigen 
Sicherheitsmassnahmen 
nur eine halbe Sache ge-
worden – und das wollten 
wir auf keinen Fall. Ge-
plant ist nun ein gemein-
samer «Tag der offenen 
Tür» der Bibliothek, des 
Jugendtreffs und der Müt-
ter- und Väterberatung. 
Selbstverständlich wird 
dann dazu auch ein attrak-
tives Rahmenprogramm 
geboten. Stattfinden wird 
dieser Anlass aber erst, 
wenn sich die Corona-La-
ge wirklich beruhigt hat, 
auch wenn dies eventuell 
erst im kommenden Früh-
jahr sein wird.
 Interview: Peter Mesmer
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Das Team der Bibliothek Sirnach: Trudy Scherrer, Christine 
Gründler und Carmen Asprion (von Links). Bilder: Roman Scherrer
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