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4.000 Euro ergaben (einschließlich Foliendruck und 
Anbringung auf dem Bus). Die beauftragte Agen-
tur lieferte dann auch bald einen Entwurf, der von 
Anfang an in etwa unsere Erwartungen erfüllte, so 
dass nur noch wenige Korrekturen notwendig wa-
ren. Leicht war die Gestaltung sicher nicht, da unter 
anderem darauf geachtet werden musste, dass die 
Werbung nicht zu viel von den Fensterflächen in An-
spruch nehmen würde.

Im Ergebnis erwies sich unsere Buswerbung als 
echter Hingucker – freundlich, frisch, auf weißem 
Grund, mit einer verbindenden Linie, die sich in 
den Farben unseres Logos über den Bus schlän-
gelt. Der Bus wird bald das zweite Jahr mit unserer 
Werbung die Stadt auf täglich wechselnden Routen 
durchkreuzen und hoffentlich die Kunde von der 
Existenz einer Stadtbibliothek in beinahe alle Winkel 
Bayreuths tragen.

Was allerdings schwierig ist, ist die Evaluation 
des Werbeeffekts: Vermutlich wäre eine Umfrage 
unter neuen Bibliothekskunden das geeignete In-
strument. Im besten Fall zeigt sich an den Benut-
zerzahlen ein sonst unerklärliches Plus. Wir wer-
den es auf jeden Fall vermissen, wenn „unser“ Bus 
einmal wieder aus dem Stadtbild verschwunden 
sein wird.

M  
öglichst schrill, groß, laut, bunt oder ausgefal-

len – so muss heute Werbung aussehen, will sie aus 
der Masse der um Aufmerksamkeit buhlenden Mit-
bewerber herausstechen und potenzielle Kunden 
erreichen. Bibliotheken bemühen sich bisher meist 
mit möglichst originellen Veranstaltungen und/oder 
über die Qualität ihres Angebots um die Neugier 
und das Interesse der Bürgerinnen und Bürger.

Die Stadtbibliothek Bayreuth (Oberfranken) kann 
weder mit einem architektonisch interessanten Bau 
noch mit einer prominenten Lage in der Fußgänger-
zone oder einer besonders attraktiven Eingangs-
situation die Aufmerksamkeit vorbeieilender mög-
licher Nutzer auf sich ziehen. Originelle Werbung 
abseits der üblichen Bibliotheksreklame ist also ge-
fragt. Da in Bayreuth der öffentliche Personennah-
verkehr mittels Omnibussen abgewickelt wird und 
außerdem im Oktober 2007 der neue zentrale Om-
nibusbahnhof wenige hundert Meter von der Stadt-
bibliothek entfernt eingeweiht werden sollte, reifte 
der Plan, eines dieser lauten, großen Fahrzeuge 
als Werbefläche anzumieten, wie dies bei Firmen 
durchaus üblich ist. Vermieter der Werbeflächen ist 
die BVB – Bayreuther Verkehrs- und Bäder-GmbH, 
ein 100%iges Tochterunternehmen der Stadtwerke 
Bayreuth und damit der Stadt Bayreuth. Billiger als 
für andere war die Anmietung leider trotzdem nicht: 
ein Jahr Miete eines älteren Busses kostet knapp 
5.000 Euro netto.

Unsere Ziele waren folgende: Der „Bibliotheks-
bus“ sollte bei den Passanten zum einen die 
Stadtbibliothek einfach in Erinnerung bringen („Da 
wollte ich ja immer schon mal/auch mal wieder 
hin“), zum anderen bei Nichtkunden die Neugierde 
auf unser Angebot wecken. Da die Werbeaussa-
ge wenig über Text, vielmehr über Bilder erfolgen 
muss, planten wir eine visuelle Umsetzung der 
Nutzung unterschiedlicher Medien-
arten durch möglichst verschiedenar-
tige Menschen.

Es erfolgte eine Ausschreibung für 
den Entwurf der Buswerbung bei an-
sässigen Werbeagenturen, wobei sich 
Kosten in Höhe von etwas mehr als 

Bücherbus einmal anders      
Die Stadtbibliothek Bayreuth  

„fährt“ neue Wege der Werbung 

Von Jörg Weinreich 

Der „Bibliotheks-
bus“ on tour  
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