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Stadtbibliothek Bayreuth  
RW21 – „ein Haus  

des lebenslangen Lernens“ 
Für Volkshochschule und Stadtbibliothek Bayreuth 
ist mit RW21 ein jahrzehntelanger Traum von einer 
räumlichen Verbesserung in Erfüllung gegangen. 

Von Barbara Delcker-Wirth
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RW21 – hinter diesem Kürzel verbirgt sich das 
neue Bildungszentrum, in dem seit Februar 2011 
Stadtbibliothek und Volkshochschule Bayreuth mit 
teilen des Stadtarchivs gemeinsam untergebracht 
sind. Damit schließt sich auch historisch ein Kreis, 
denn beide Bildungseinrichtungen wurden vor 90 
Jahren gegründet. Schon damals sollten die Kurs-
teilnehmer der 1919 gegründeten Volkshochschule 
durch die 1921 ins leben gerufene Stadtbibliothek 
in die lage versetzt werden, „den in Kursen und Vor-
lesungen bei der Volkshochschule gelernten Stoff zu 
sichern und zu vertiefen“, so der damalige leiter von 
Volkshochschule und Stadtbibliothek Dr. Georg Jost. 

unter diesem leitgedanken wurde nun mit 
rW21 ein ort geschaffen, an dem lesen und ler-
nen, Vorträge und Seminare, Veranstaltungen und 
ausstellungen unter einem gemeinsamen Dach 
angeboten werden und sich einem umfassenden 
Bildungsgedanken verschreiben. 

im Juni 2006 bot die Firma oberpaur ihr an der 
richard-Wagner-Straße gelegenes Gebäude der 
Stadt Bayreuth zum Kauf an, der dann im Jahr 2008 
erfolgte. Dem hochbauamt der Stadt wurde die 
aufgabe übertragen, gemeinsam mit der Stadtbib-
liothek unter einbeziehung der Volkshochschule aus 
einem ehemaligen Bekleidungskaufhaus ein „haus 
des lebenslangen lernens“ zu formen. in nur 14 mo-
naten Bauzeit wurde zusammen mit der innenarchi-
tektin Doris meyer eine Stadtbibliothek geschaffen, 
die über die Stadtgrenzen hinweg ausstrahlen wird. 

Buch und Buchrücken waren der 
anstoß für eine klare und einfache For-
mensprache, die möglichst allen ge-
stellten anforderungen seitens des Nut-
zers an die einrichtung genügen sollte. 
Das Gestaltungsprinzip findet sich in 
Form eines „u“s zum Beispiel in den 
zentralen tischanlagen, den Decken-
elementen, in informationstheken, in 
Bankanlagen mit integrierter hörtechnik 
oder Sitzbänken, die zur raumgliede-
rung eingesetzt werden können. Schon 
im eingangsbereich erkennt man das 
fest vorgegebene Blau der Volkshoch-
schule und das Grün der Stadtbiblio-
thek an der zentralen hauptinformation. 
Daran angebunden sind die Selbstver-

Sachbuchabteilung: Tischanlagen  
als signifikantes Element
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buchungsterminals, der Kassenautomat und die 
informationsständer, alle grün eingefasst, ebenso 
wie die infostellen in den einzelnen Geschossen. 
Der zentrale „marktplatz“ im erdgeschoss bietet die 
möglichkeit einer flexiblen Darstellung aktueller the-
men seitens VhS und Stadtbibliothek. 

Die seit 1956 in einem separaten Gebäude 
untergebrachte Kinder- und Jugendbibliothek 
ist auch mit ins rW21 gezogen und hat ihren 
Platz im erdgeschoss und im untergeschoss als 
„freestyle“-Bereich für die älteren Jugendlichen 
ab 13 Jahren. ein sonniges Gelb bestimmt neben 
bunten, kindgerechten Spiel- und Sitzelementen, 
die sich um eine Zirkusmanege mit Zeltdach grup-
pieren, die Kinderabteilung. Vorleseaktionen oder 
Filmdarbietungen können nebenan im kleinen 

„theater“, dem Gruppenforum, stattfinden. eine 
Besonderheit ist die räumlich abgetrennte Kreativ-
werkstatt, in der die kleinen Besucher experimen-
tieren und basteln können. in der leitfarbe türkis, 
optisch abgesetzt durch ein luftiges metallgerüst, 
konnten die Jugendlichen sich im untergeschoss 
mit einbringen, wo sie ein Wand-Graffiti selbst ge-
staltet haben. 
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Stadtbibliothek Bayreuth – Kenndaten

Einwohner 72.758

Landkreis kreisfrei

Zentralität oberzentrum

Bauherr Stadt Bayreuth

Bauzeit august 2009 - Januar 2011

Bauplanung hochbauamt Bayreuth 
architekturbüro Becher & Partner Bayreuth

Baukosten 3,4 mio. euro

Gebäude ehem. Bekleidungskaufhaus, 
umbau und Sanierung

Gebäudegliederung eG: eingangs- und Servicebereich VhS und Stadt-
bibliothek, infothek, regiothek, Kinderbibliothek 
uG: Jugendbibliothek „freestyle“, Film- u. musikbi-
bliothek, Veranstaltungsraum „Black Box“ 
1. oG: Sachliteratur, internationale Bibliothek, aus-
stellungszone, Büros 
2. oG: Belletristik, hörbücher, lernzone mit 
Selbstlernstudio, 5 lernkabinen, lernmedien, Zeit-
schriften, lesecafé 
DG: Volkshochschule

Technische Ausstattung eDV-System: Bibliotheca, Web-oPaC, 16 öffentl. 
internet-PCs, 14 oPaCs, 8 office-PCs in den lern-
kabinen, 16 PCs im Selbstlernstudio, Selbstverbu-
chung Nedap mit 2 außenrückgabemöglichkeiten 
und Sortieranlage (5-fach)

Einrichtung regal: ekz r 1  
thekenanlagen, Sitzbänke, tische, Kleinmöbel: 
Schreiner-anfertigung nach entwurf der architekten

Einrichtungskosten einrichtung incl. eDV u. rFiD: 734.000 eur

Nutzfläche Bibliothek 3.500 m2

Ist-Bestand 88.976 me

Öffnungszeiten mo: geschlossen 
Di–Fr: 10–19 uhr 
Sa: 10–15 uhr

Leitung Dipl.-Bibl. Jörg Weinreich

Personal 19 mitarbeiter/innen auf 14,4 Stellen

Kontakt richard-Wagner-Straße 21 
95444 Bayreuth 
tel.: 09 21 – 50 70 38-30 
Fax: 09 21 – 50 70 38-39 
stadtbibliothek@stadt.bayreuth.de 
www.stadtbibliothek.bayreuth.de

auf derselben ebene befindet sich 
auch die musik- und Filmbibliothek,  
die eine der adresse gemäße und 
dem großen Sohn der Stadt gewid-
mete „Wagner-ecke“ beinhaltet. Daran 
schließt sich der multifunktionsraum 
„Black Box“ für Veranstaltungen aller art 
an, der ebenso wie die Volkshochschu-
le auch außerhalb der Stadtbibliotheks-
Öffnungszeiten separat zu erreichen ist. 
Bereits im erdgeschoss, aber noch stär-
ker in den oberen Geschossen ins auge 
fallend, sind die markanten tischanla-
gen signifikantes element, um die sich 
die Sachbereiche der Bibliothek grup-
pieren. als zentrale anlaufstellen mit 
beleuchtetem Baldachin und oPaCs 
dienen sie als arbeits- und lesetische 
oder werden als ausstellungs- und Prä-
sentationsflächen genutzt. Sie heben 
sich farblich sowohl von den raumflä-
chen wie auch von den regalen und 
der losen möblierung ab, die mit holz 
und in Weiß-, Grau- und Schwarztö-
nen bewusst zurückhaltend konzipiert 
wurden. So ist auch der Großteil der 
Bodenflächen mit grauem, akustisch 
wirksamem teppichboden ausgelegt, 
wobei besonders frequentierte Flächen 
einen Kautschukbelag erhielten. 

im ersten obergeschoss wurde ein 
ton zwischen rosé und Pink für die 
„internationale Bibliothek“ und die 
Sachbücher als leitfarbe gewählt und 
auf den freien Wandflächen gibt es 
Platz für ausstellungen. Für die Belle-
tristik-abteilung, die sich ebenso wie 
der Fortbildungsbereich und das lese-
café im zweiten obergeschoss befin-
det, fiel die Farbentscheidung auf rot. 
Gemeinsam von VhS und Stadtbiblio-
thek genutzt werden das von der Spar-
kasse gesponserte lernstudio und die 
entsprechenden einzelkabinen. Sie er-
hielten als „markenzeichen“ die aktive 
Farbe orange.
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eine Besonderheit bildet das lesecafé „Samoc-
ca“, das in Brauntönen in Kombination mit Na-
turholz eingerichtet wurde und gemäß dem 
Konzept „beste Kaffeehaustradition mit frisch 
gerösteten Kaffeebohnen“ durch die Diako-
nie Bayreuth mit behinderten menschen be-
trieben wird. Dieser zentrale treffpunkt bietet 
mit flexiblen Sitzbänken und der losen möblie-
rung die möglichkeit, lesungen und Vorträge 
zu veranstalten. ihre mittagspause können die 
Bayreuther jetzt bei schönem Wetter in beson-
derer atmosphäre auf der zum Café gehörenden 
Dachterrasse verbringen. lese- und hörplätze 
an den Fensterfronten laden ebenso zum Ver-
weilen ein wie die hier zur Verfügung stehenden 
Zeitungen und Zeitschriften. 

menschen mit Behinderung hat sich das Bil-
dungshaus besonders gewidmet; sie organisieren 
nicht nur den Cafébetrieb, sondern erhalten neben 
dem optischen auch eine taktiles leitsystem. Für 

Sehbehinderte bietet die Stadtbiblio-
thek darüber hinaus besonders abge-
schirmte hörplätze an. 

Was erinnert jetzt noch an das ehe-
malige Bekleidungskaufhaus ober- 
paur? Die abgehängten metallras-
terdecken mit integrierter flächende-
ckender Beleuchtung ebenso wie die 
die Geschosse verbindenden roll-
treppen. Der neue Standort rW21 
= richard-Wagner-Straße 21 für das 
„haus des lebenslangen lernens“ liegt 
am Schnittpunkt der Fußgängerzone 
und der so genannten „Kulturrunde“ 
mit einrichtungen wie dem markgräfli-
chen opernhaus, der Synagoge, dem 
richard-Wagner-, dem liszt- und dem 
Jean-Paul-museum, dem hofgarten 
und dem Neuen Schloss. hinter der 
Fassade des historischen eckhauses 
verbirgt sich jetzt ein Bildungs- und 
Kulturkaufhaus, das die östliche innen-
stadt beleben und menschen aus der 
Stadt und von nah und fern in seinen 
Bann ziehen wird.

Außenansicht

Hörsessel (oben) 
und Freestyle- 
Jugendbereich 
(unten)


