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Der Euro
kommt?

Der Euro kommt!

Nun läßt es sich nicht mehr

länger leugnen. Auch das Au-
gen verschließen ergibt kei-
nen Sinn mehr: Der Euro
kommt! Und was ändert sich
dadurch in der Bibliothek?

Eigentlich nicht viel. Sie

zahlen halt Ihre Gebühren und
Entgelte nicht mehr in DM,
sondern in Euro. Und wir sind
uns sicher, dass die Euro-
Umstellung innerhalb sehr kur-
zer Zeit kein Thema mehr sein
wird.

Ab dem 2. Januar 2002

können wir nur noch Geld in
der neuen Währung entge-
gennehmen. Die Garderoben-
schränke akzeptieren dann
keine Markmünze mehr, son-
dern nur noch das 50-Cent-
Stück. Die KollegInnen verlan-
gen dann keine DM 30 mehr
für die Ausstellung oder Ver-
längerung einer Jahreskarte,
sondern möchten Euro 15 von
Ihnen haben.

Versteckte Erhöhungen

durch die Umrechnung von
DM in Euro wird sicherlich ein
vielgefragtes Thema der

nächsten Zeit sein. Wir haben
die neuen Gebühren und Ent-
gelte nach dem vorgegebe-
nen Umrechnungskurs ermit-
telt. Zur Vereinfachung wur-
den diese in glatte Euro-
Summen auf- oder abgerun-
det.

Die Ausnahme von dieser

Regel betreffen Gebühren
mit einem Strafcharakter, wie
z.B. Mahnungen. Um an Ihr
soziales Gewissen zu appel-
lieren und die ausgeliehenen
Medien rechtzeitig zurückzu-
geben, - Sie erinnern sich
daran, dies geschieht, damit
auch die/der nächste Benut-
zerIn das Werk ausleihen
kann -, sind die Mahngebüh-
ren moderat erhöht worden.
Für die erste Mahnung erhe-
ben wir ab Januar statt bis-
her DM 3 zukünftig Euro 2,
für die zweite Mahnung wer-
den statt bisher DM 5 künftig
Euro 3 fällig.

Alle Änderungen von Ge-

bühren und Entgelten können
Sie in der neuen Fassung der
Benutzungs- und Gebühren-
ordnung bzw. der Entgeltliste
nachlesen. Die neuen Fas-
sungen werden mit der Öff-
nung der Bibliothek im neuen
Jahr sowohl in gedruckter
Form zum Mitnehmen als
auch auf der Homepage un-
ter der Rubrik Benutzungsab-
teilung, Sonstige Informatio-
nen, vorliegen.

Hoffen wir alle, dass die

Anfangsschwierigkeiten der
neuen Währung gering sind
und der Euro schon bald zum
Alltag wird. DM? Was war
das gleich noch mal?

Öffnungszeiten zu
Euro, Weihnachten

und Neujahr

Sonntag, 23.12.2001 bis Mitt-
woch, 26.12.2001:

geschlossen
Donnerstag, 27.12.2001:

9.00 - 17 Uhr
Freitag, 28.12.2001 bis Diens-
tag, 1.1.2002:

geschlossen

Wir wünschen Ihnen, Ih-
ren Angehörigen und
Freunden ein geruhsa-
mes Weihnachtsfest und
einen guten Start 2002!


