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Augsburg, drittgrößte Stadt Bayerns mit 
260.000 Einwohnern, unterhält zwei städtische 
Bibliotheken – die Stadtbücherei und die wissen-
schaftliche Staats- und Stadtbibliothek in ihrer 
Funktion als bedeutende Regionalbibliothek. Die 
Stadtbücherei (damals noch Volksbücherei) ent-
stand 1920 als Abteilung der Staats- und Stadt-
bibliothek. Sie wurde 1953 verselbständigt und 
bezog 1956 einen Neubau in unmittelbarer Nach-
barschaft zur Staats- und Stadtbibliothek. Für die 
damalige Zeit sicherlich eine beachtliche Leistung 
mit bundesweitem Vorbildcharakter. Allerdings ge-
nügte das kleine Haus schon lange nicht mehr den 
Anforderungen einer modernen, öffentlichen Kul-
tureinrichtung. Akuter Platzmangel für Nutzer und 

Neue Stadtbücherei  
Augsburg – ein Haus zum  

Lesen, Lernen, Leben
„Augsburg leuchtet“ – schrieb die Süddeutsche 
Zeitung, als die Neue Stadtbücherei am 19. Juni 2009 
offiziell eröffnet wurde. Damit haben die jahrelangen 
Bemühungen, für die Augsburger Stadtbücherei  
eine Verbesserung zu erreichen, einen erfolgreichen 
Abschluss gefunden. Das Augsburger Bibliotheks-
konzept ist innovativ und zukunftsorientiert, es 
bindet die Stadtgesellschaft mit ein, indem es unkon-
ventionelle Kooperationsformen mit verschiedenen 
Partnern eingeht. Die moderne Architektur zeigt 
Offenheit, Transparenz und überrascht mit einem 
außergewöhnlichen Farb- und Lichtkonzept. 

Von Manfred Lutzenberger 

Mitarbeiter, fehlende Sitz- und Arbeitsmöglichkei-
ten, mangelhafte Aufenthaltsqualität und das Feh-
len eines Personenaufzuges waren gute Gründe, 
bereits in den 80er Jahren eine Modernisierung 

zu fordern. Zwischen 1987 und 2001 
wurden zehn Alternativstandorte ins 
Spiel gebracht, die aber alle aus finan-
ziellen oder sonstigen Gründen nicht 
in Frage kamen. Ein im Jahr 2003 in 
Auftrag gegebenes Gutachten (Prof. 
Wolfram Henning) forderte mindestens 
4.000 qm für eine neue Zentrale, und 
nachdem zum wiederholten Male Pla-
nungsmittel nicht genehmigt wurden, 
startete eine in Deutschland wohl ein-
malige Aktion. Ein überaus engagierter 
Buchhändler baute ein Netzwerk auf 
und initiierte im Jahr 2005 ein Bürger-
begehren. Innerhalb kürzester Zeit 
wurden über 13.500 Unterschriften ge-
sammelt und der Stadtregierung über-
geben. Prompt reagierten die Politiker 
und beschlossen den Bau einer neuen 

Blick in die offene 
Treppenarchitektur 
der Neuen Stadt-
bücherei Augsburg
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Stadtbücherei. Dabei übernahmen sie wortwört-
lich die Formulierung des Bürgerbegehrens, die 
lautete: „Sind Sie dafür, dass die Stadt Augsburg 
eine neue Stadtbücherei unverzüglich, spätestens 
jedoch bis Ende 2008, in zentraler Lage und in an-
gemessener Größe errichtet?“ Somit war ein Bür-
gerentscheid hinfällig.

Nun ging es Schlag auf Schlag. Eine interfrakti-
onelle Projektgruppe wählte im August 2005 aus 
mehreren angebotenen Gebäuden und Standor-
ten den Ernst-Reuter-Platz als beste Lösung aus 
und entschied sich somit für einen Neubau. Damit 
wurde auch ein städtebauliches Problem gelöst, 
da der Platz nach dem Zweiten Weltkrieg über-
wiegend als öde Parkfläche diente. Als Bauherr 
fungierte die städtische Wohnbaugesellschaft 
WBG/AGS, die Finanzierung erfolgte über ein 
PPP-Modell (Public Private Partnership).

Das von der Stadtbücherei erstellte Bibliotheks-
konzept wurde von der Politik erweitert. Bürgeren-
gagement, ein zentrales Anliegen der Stadt Augs-
burg, sollte sich auch in der Neuen Stadtbücherei 
zeigen. Und durch die Integration verschiedener 
sozialer Einrichtungen sollten sich Schnittstellen 

und vielfältige Kooperationsmöglich-
keiten ergeben. Der Slogan „für alle 
offen“ ziert das neue Logo der Stadt-
bücherei und macht deutlich, dass 
neben den Nutzern einer traditionellen 
Bücherei alle Bevölkerungsgruppen 
angesprochen werden sollen.

Städtebaulich war die Form des Ge-
bäudes vorgegeben. Den Baukörper 
über viertelkreisförmiger Grundfläche 
nimmt das dreigeschossige Bücherei-
gebäude ein, in dem Nord-Süd verlau-
fenden Baukörper sind überwiegend 
Büros und Technikräume (in Erman-
gelung eines Kellers) in vier Etagen un-
tergebracht. Die Form wird als offenes 
Buch mit Bücherstütze interpretiert. 
Die verglaste Ostfassade gliedert sich 
in farbige „Buchseiten“ und steht dabei 
mit der doppelt verglasten Südfassa-
de im Kontrast zu der mit Streckmetall 
verkleideten West- und Nordfassade. 
Im Innern erstreckt sich ein Lichtauge 
vom Erdgeschoss bis in die 3. Etage 
und durch die offene Treppenland-
schaft ergeben sich immer wieder 
neue Aus- und Einblicke in die jewei-
ligen Bereiche. Einzigartig und spekta-
kulär ist dabei das Lichtkonzept: Drei 

große Lichttrompeten fangen das Tageslicht ein 
und lenken es gezielt über hunderte von Spiegeln 
ins Innere, so dass nach Möglichkeit auf Kunstlicht 
verzichtet werden kann. Zusätzliche Prismenstäbe 
zerlegen das Licht in die Spektralfarben und zau-
bern Regenbogenfarben an die weißen Brüstun-
gen und auf den Bodenbelag. 
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Einzigartige Licht-
technik: kubische 
Lichtschächte, 
genannt „Licht-
trompeten“ 
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Die Vorgaben für den Energieverbrauch waren 
ambitioniert und nur durch ein ausgeklügeltes 
Gesamtkonzept zu verwirklichen. Eine komplizier-
te Kühl- und Akustikdecke, Fußbodenheizung, 
Sprinkleranlage und die hohen Anforderungen 
des Akustikers haben ein Hightech-Gebäude 
entstehen lassen, das den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern einiges abverlangt und ein Umden-
ken in vielerlei Hinsicht erfordert. Sensorgesteu-
erte Rollos für Sonnenschutz und Lichtlenkung, 
automatisch gesteuertes Kunstlicht, motorisch 
betriebene Klapp- und Drehflügelfenster und die 
Steuerung der gesamten Gebäudeleittechnik über 
einen Pc benötigen nicht nur einen „ausgeschla-

fenen“ Hausmeister, sondern auch 
zunehmend technisch versierte Mit-
arbeiterInnen. Der vor dem Gebäude 
entstandene Platz steht ausschließ-
lich den Fußgängern zur Verfügung. 
Der rötlich gefärbte Asphalt mit Glas-
einstreuungen geht fast nahtlos über 
in den extra entworfenen orangeroten 
Kautschukbelag des Erdgeschosses. 
Ein barrierefreier Zugang ist gewähr-
leistet, vom Windfang kommend, er-
lebt der Besucher einen offenen und 
bewegten Raum. Direkt unter dem 
Lichtauge befindet sich der Marktplatz 
(Neuerwerbungen, Jahreszeitliches, 
Ausstellungen, DVDs und Hörbücher), 
um ihn herum gruppieren sich die Kin-
derbücherei (Rutsche, Lesewerkstatt, 
Spieletisch, aufgeschlagenes Buch 
mit Sitzstufen, Kinder-Wc mit Wickel-
raum), die Zeitungsecke mit direktem 
Zugang zum Literaturcafé, die Ser-
vicetheke, die Selbstverbucher und ein 
großer Info-Bildschirm. Mit einer Glas-
schiebetür sind der Veranstaltungssaal 
(130 qm, teilbar, Induktionsschleife für 
Hörbehinderte), die Garderobe, Ta-
schenschränke und die Toiletten von 
der Stadtbücherei abzutrennen, so 
dass diese Einheit auch außerhalb der 
Öffnungszeiten ohne Probleme ver-
mietbar ist.

Das Literaturcafé „tivoli“ ist ver-
pachtet und übernimmt auch das 
catering bei Veranstaltungen. Das 
Besondere dabei ist, dass der Päch-
ter mit Jugendlichen arbeitet, die im 
Gaststättenbereich eine Lehre be-
gonnen und aus den unterschied-
lichsten Gründen nicht abgeschlos-
sen haben. Und hier erhalten sie nun 

eine zweite chance, ihre Ausbildung zu been-
den. Das professionell ausgestattete café bie-
tet neben zahlreichen Getränken auch kalte und 
warme Gerichte an und belebt mit seiner Außen-
bewirtung zusätzlich den Platz.

Das 1. OG wird komplett von der Erwachsenen-
bücherei eingenommen. Unter Beibehaltung der 
ASB werden hier die Bestandsgruppen, inkl. der 

Treppenarchitektur 
als Merkmal moder-

ner Offenheit
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Kenndaten

Einwohner 260.000

Landkreis kreisfrei

Zentralität Oberzentrum

Bauherr WBG (Wohnbaugesellschaft der Stadt Augsburg)

Bauzeit 25. April 2007 Spatenstich, 
19. Juni 2009 offizielle Eröffnung

Bauplanung Schrammel Architekten 
Dr.-Ing. Stefan Schrammel

Baukosten 15 Millionen Euro

Einrichtungskosten 1,8 Millionen Euro inkl. EDV-Kosten

Unterbringung/Gebäude Neubau

Gebäudegliederung EG: Servicetheke, Marktplatz, Kinderbücherei,  
Literaturcafé, Veranstaltungssaal
1. OG: Sachliteratur mit „Schule & Lernen“, Romane und Erzählungen
2. OG: Jugendbücherei „relax“, Musikbücherei, Musikraum, tip (Jugendinformationsstelle)
3. OG: Büro des bürgerschaftlichen Engagements u. a.

Nutzfläche 4.950 m², davon 4.185 m² Stadtbücherei

Nebenräume Veranstaltungssaal teilbar (130 m²), Lesewerkstatt für Kinder (45 m²), Gruppenraum (24 m²),  
Musikraum mit Klavier (23 m²)

Ist-Bestand 140.000 ME

Zielbestand 180.000 ME

Technische Ausstattung Bibliothekssoftware: SISIS-SunRise, RFID mit 3 Selbstverbuchungsgeräten, 24-h-Rückgabe mit 
7-fach-Sortieranlage, 36 Internetarbeitsplätze, WLAN-Netz vorbereitet, 13 OPAc-Plätze

Einrichtung ekz-Regalsystem R.1 mit Abdeckfachboden und Stirnseitenverkleidung,  
teilweise farbige Mittelwände

Öffnungszeiten 50 Std. pro Woche

Leitung Dipl.-Bibl. Manfred Lutzenberger

Personal Zentrale: 22,5 Planstellen, Zweigstellen/Bücherbus: 8,4 Planstellen, Freiwilligenpool im Aufbau

Kontakt Neue Stadtbücherei Augsburg
Ernst-Reuter-Platz 1, 86150 Augsburg
Tel. 08 21 / 3 24 - 27 01, Fax 08 21 / 3 24 - 27 07
E-Mail: stadtbuecherei@augsburg.de
Web: www.stadtbuecherei.augsburg.de

Non-Books und Zeitschriften, thematisch nach Le-
bensbereichen präsentiert: Mensch & Gesellschaft, 
Wirtschaft & Recht, Literatur & Kunst, Natur & 
Technik, Sport & Freizeit, Reise & Region, Sprache, 
Geschichte. Die Medien der Themengruppe Schu-
le & Lernen und Beruf sind mit Klartext-Signaturen 
versehen, z. B. Mathematik/Schuljahr 8-10 bzw.  
Beruf/Existenzgründung. Der Bereich Schule &  
Lernen ist zusätzlich mit zwölf Internet-Pcs und 
acht Arbeitsplätzen ausgestattet und wird zukünftig 
auch dazu dienen, die Zusammenarbeit mit Schu-
len auszubauen. Auch ein Gruppenarbeitsraum 
wird angeboten. Nach Süden, mit Blick auf den 
Platz, ist eine regalfreie Zone mit bequemen, peppi-
gen Lesesesseln eingerichtet.

Im 2. OG befinden sich die Musikbücherei und 
die Jugendbücherei „relax“. Angelehnt an das 
freestyle-Konzept der ekz wurde mit Jugendlichen 
und der Jugendinformati-
on des Stadtjugendringes 
das neue Konzept ent-
wickelt. Ein hoher Anteil 
an Non-Books, viel Fron-
talpräsentation, fahrba-
re Regale, chillout-Ecke, 
Internet-Pcs und große 
„fatboys“ (Sitzsäcke) ma-
chen diese in einem fri-
schen Grün gehaltene 
Abteilung für junge Leute 

Highlights auf einen Blick
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attraktiv und interessant. Die mit ihrem Büro direkt 
angrenzende Jugendinformation (das „tip“) ergänzt 
hervorragend das Angebot für diese Zielgruppe 
und schafft somit die Grundlage für zukünftige enge 
Kooperationen. Die in der alten Stadtbücherei äu-
ßerst beengt untergebrachte Musikbücherei kann 
sich nun über einen großzügigen Flächenzuwachs 
freuen. Jetzt erst zeigt sich das umfangreiche und 
vielfältige Angebot dieser Spezialabteilung. Neu ist 
ein schallisolierter Musikraum, der mit einem Kla-
vier ausgestattet ist und mit einem gültigen Biblio-
theksausweis angemietet werden kann (für Leser 
bis 18 Jahre kostenfrei).

Das 3. OG wird von verschiedenen sozialen 
Einrichtungen eingenommen. Herkömmliche Bü-
ros wechseln sich ab mit offenen Arbeitsplätzen, 
um die Dienstleistungen „offen“ zu präsentieren. 
Das „Büro des Bürgerschaftlichen Engagements“, 
die Geschäftsstelle „Bündnis für Augsburg“, das 
„Kompetenzzentrum Familie“, die „Stadtteilmüt-
ter“ und die „Schwerbehindertenvertretung“ sind 

Partner der Neuen Stadtbücherei und stehen für 
vielfältige Kooperationen zur Verfügung. Der poli-
tische Wunsch, gemeinsam mit dem „Bündnis für 
Augsburg“ und dem „Freiwilligenzentrum“ ein Frei-
willigenkonzept zu erstellen, wurde erfüllt. Freiwilli-
ge unterstützen die Mitarbeiter der Stadtbücherei 
und tragen dazu bei, die vielfältigen neuen Aufga-
ben und Dienstleistungen zu meistern.  

Von der Galerie der dritten Etage ist der Blick 
nach unten besonders lohnend und zeigt die Aus-
maße der Bibliothek. Liegestühle laden dazu ein, 
ein wenig zu verweilen und den Blick auf das Rat-
haus und den Perlachturm zu lenken. Leider ist die 
Dachterrasse noch nicht begehbar. Aus finanziel-
len Gründen musste der Ausbau bis auf weiteres 
verschoben werden.

Die neu eingeführte RFID-Technik ermöglicht eine 
24-Stunden-Rückgabe, Selbstverbuchung und 50 
Wochenöffnungsstunden. Außerhalb der Öffnungs-

Bilderbuch- und 
Kleinkinderbereich 

(oben) sowie Relax-
Zone zum Lesen, 

Surfen und Chillen 
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zeiten lässt sich die Türe zum Windfang der Stadt-
bücherei, in dem sich zwei Rückgabeautomaten 
befinden, mit dem chip öffnen, der sich im Buch 
befindet. Der Bibliotheksausweis ist somit bei der 
Rückgabe nicht erforderlich. Die beiden Rückga-
begeräte sortieren die zurückgebuchten Medien 
in sieben container. Jahres- und Mahngebühren 
werden am Kassenautomaten bezahlt. 36 Internet-
Pcs können mit einem gültigen Bibliotheksausweis 
bis zu zwei Stunden am Tag (Kinder eine Stunde) 
kostenlos genutzt werden. Mit der installierten Soft-
ware NetLoan der Firma InFolio kann man nicht nur  
Internetplätze, sondern auch Räume (wie den 
schallisolierten Musikraum oder den Gruppenraum) 
reservieren, und dies auch vom heimischen Pc aus. 
Wartung und technische Betreuung der Pcs über-
nimmt dabei ein externer Dienstleister. Die OPAc-
Plätze sind einheitlich und somit klar erkennbar an 
den inneren Säulen zum Lichtauge hin installiert.

Das Architekturbüro Schrammel war glückli-
cherweise auch für die Inneneinrichtung zustän-
dig. Sorgfältig ausgewählte Möbel und die zahl-
reichen Schreinerarbeiten fügen sich wunderbar in 
das Gesamtbild des Hauses ein, vor allem die in 

Orange gehaltenen Theken (Servicetheke im EG, 
Infotheken im EG, 1. OG, 2. OG) sind ein farbiger 
Blickfang und Hingucker. Das von der ekz gelie-
ferte weiße Regalsystem R1 erhielt eine Stirnsei-
tenverkleidung und einen Abschlussfachboden. 
Regalmittelwände aus transparentem Plexiglas in 
den Farben Rot, Orange und Violett kennzeichnen 
die Abteilungen, der Jugendbereich ist mit apfel-
grünen Displaywänden ausgestattet.

Das Bibliothekskonzept scheint aufzugehen, die 
Neue Stadtbücherei ist wahrlich ein Haus zum „Le-
sen, Lernen, Leben“. Innerhalb von zwei Monaten 
wurden über 100.000 Besucher gezählt und über 
4.200 Neuanmeldungen registriert. Allein am Tag 
der offenen Tür drängten sich über 9.000 Besu-
cher in das neue Gebäude und leerten die Rega-
le. Glücklicherweise kann für Nachschub gesorgt 
werden. Die Stadtsparkasse war von dem Bau 
der Neuen Stadtbücherei so begeistert, dass sie 
insgesamt 600.000 Euro für den Anschaffungsetat 
gespendet hat: mit dem Schwerpunkt auf neuen 

Medien. Mit diesem zusätzlichen Geld war es auch 
möglich, kurz vor dem Umzug die e-Ausleihe ein-
zuführen. Über 8.500 digitale Medien können nun 
rund um die Uhr ausgeliehen werden. Und welche 
weiteren Möglichkeiten sich mit einem attraktiven 
Neubau ergeben, zeigt ein Sponsorenvertrag, der 
Ende August mit den Stadtwerken unterzeichnet 
wurde. 

Der AuTOr
Manfred Lutzen-
berger ist Leiter der 
Neuen Stadtbüche-
rei Augsburg.  

Außenfassade

Musikbücherei


