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Bad Aibling:  
Solitär am Marienplatz

Bibliothek als  
Publikumsmagnet im neuen  
Aiblinger Rathaus
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B 
ad aibling, eine typische oberbayrische Klein-

stadt mit schönen Gässchen und ansprechenden 
Gebäuden, hat den großen Wurf gewagt und mit 
dem Rathausneubau auf dem Marienplatz der 
ortsmitte ein neues Gesicht gegeben. der Kubus 
ist groß und mächtig und mit dreischichtplat-
ten aus Lärchenholz in einem Rotton verkleidet. 
durch die Verglasung und den nach innen ver-
setzten Gebäudeteilen im erdgeschoss wirkt er 
trotzdem leicht und filigran. den auftrag für den 
Bau des Gebäudes erhielt die Münchner depen-
dance des architekturbüros Behnisch aus stutt-
gart, das auch schon für den Bau der therme 
Bad aibling zuständig war. 

das ortsbild hat gewonnen, das Rathaus mit 
allen integrierten Funktionen ist moderner und 
letztendlich auch funktionstüchtiger geworden. 
das multifunktionale Gebäude fasst Bürgerser-
vice, stadtbibliothek, trauzimmer, Büroräume 
und sitzungssäle unter einem dach zusammen. 
das erdgeschoss wird durch Läden und ein café 
bestimmt. der erste stock gehört der Bibliothek, 
die sich nun auf gut 600 qm ausbreiten kann. die 
Bibliothek ist eindeutig der Mittelpunkt des Ge-
bäudes, bringt sie doch die meisten Besucher ins 
haus. sie besticht durch helligkeit, Großzügigkeit 
im eingangsbereich und durch die Farben Grün 
und Weiß. die Fensterrahmen aus naturfarbenem 
Lärchenholz runden das Zusammenspiel der Far-
ben ab. 

die einzelnen Bereiche des Ge-
bäudes werden im Inneren durch ein 
atrium verbunden. steigt man die 
lichtdurchflutete treppe nach oben 
zur Bibliothek, wird man direkt vom 
Lesecafé empfangen. das Lesecafé 
steht auch außerhalb der Öffnungs-
zeiten den Gästen zur Verfügung, um 
beim Kaffeegenuss Zeitung zu lesen 
oder im Internet zu surfen. Ist die Bi-
bliothek geöffnet, kommt der Leser 
durch eine offene Glastür unmittelbar 
in den sachbuch- und Zeitschriftenbe-

Eingangsbereich mit 
Rezeption

Das neue Treppen-
haus im Rathaus-
neubau

Links:  
Rückgabetheke
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reich. Möbliert ist das Lesecafé mit unterschiedlich 
hohen tischen und stühlen in den Farben Grün 
und Weiß. die sessel sind wie im Inneren der Bi-
bliothek in Grau gehalten. Kunstwerke zieren den 
Raum, und bei gutem Wetter können die Besu-
cher den Balkon und herrlichen Blick nach drau-
ßen genießen. 

die Regale sind in einer klaren struktur aufge-
stellt. die einzelnen Bereiche unterscheiden sich 
durch verschiedene Farben. sitz- und aufenthalts-
bereiche, computerarbeitsplätze, hörstation und 
Kinderbereich lockern die klare anordnung auf. der 
architekt hat sich für verschiedene Grüntöne ent-
schieden: teppichboden, Wandfarbe und teile der 
Regal-stirnseiten. den einzelnen Bestandsgruppen 
(Kinder, Belletristik, sachbücher und Jugend) sind 
wiederum unterschiedliche Grüntöne zugeordnet. 

die Fachböden der Regale sind weiß, die sessel in 
einem zarten Grau gehalten. ein besonderer Blick-
fang sind die zahlreichen steh- und Wandleuchten, 
die eine angenehme „Wohnzimmeratmosphäre“ 
entstehen lassen. sie laden ein, die Gegenwart zu 
vergessen und in der Bibliothek zu verweilen. ein 
weiterer hingucker sind die kleinen, immer wieder-
kehrenden Wandleisten, auf denen sich die Medien 
wie Kunstwerke präsentieren lassen. 

die Infotheke befindet sich in der Mitte des 
Raumes, sie liegt günstig zum eingang und bie-
tet einen Überblick über den gesamten Raum. Im 
eingangsbereich finden sich die aV-Medien, der 
Jugendbereich, eine hörstation, der Lernbereich 
sowie zwei Internet-arbeitsplätze. da das gesam-
te Gebäude wie auch der Marienplatz mit WLan 
ausgestattet sind, können die Leser mit ihren ei-
genen notebooks und tablets im Internet surfen, 

Mails beantworten oder sich auch e-Medien he-
runterladen. die Belletristik ist an diesen Bereich 
angegliedert. die Kinderbibliothek befindet sich in 
der nähe der Mitarbeiterbüros – dies ist der einzi-
ge teil, der noch durch Farben und kindgerechte 
details optimiert werden wird. 

hinter der Wand im eingangsbereich sind die 
sachbücher und die Zeitschriften aufgestellt. an 
der Wand befinden sich die terminals zur selbst-
verbuchung und Rückgabe der Medien. durch die 
Glastür besteht die direkte Verbindung zum Lese-
café. Beschriftung und Leitsystem sind übersicht-
lich und klar gestaltet. 

Bibliothek als „dritter Ort“

In der soziologie spricht man vom „dritten ort“, 
dem ort, den die Menschen nach ihrem Zuhause 
und ihrer arbeitsstelle immer wieder aufsuchen, 
weil sie sich dort wohlfühlen, verweilen und so-
ziale Bindungen zur Umwelt aufrechterhalten. 
Gute dritte orte zeichnen sich dadurch aus, dass 
Menschen dort einkehren und in dem Gefühl von 
Behaglichkeit sich in Gespräche begeben. die Bi-
bliothek in Bad aibling hat alle Voraussetzungen 
dafür, diese Faktoren zu erfüllen. der Besucher-
strom ist ungebrochen: seit dem ersten Öffnungs-
tag am 30. oktober 2012 hat die Bibliothek Mitte 
dezember schon 19.000 Besucher und 250 neu-
anmeldungen zu verzeichnen. 

Zur feierlichen eröffnung konnte Bad aiblings 
erster Bürgermeister Felix schwaller über 600 
Gäste aus Politik, Wirtschaft und öffentlichem 

Grün, Weiß und 
Grau – dominieren-

de Farben im Ein-
gangsbereich (links) 

Regalsysteme und 
Sitzgruppe (rechts)

Die AUtORin
Ute Palmer-Horn ist 
Leiterin der Fach-
stelle München der 
Landesfachstelle
für das öffentliche  
Bibliothekswesen.
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Leben begrüßen. sogar eine delegation aus der 
italienischen Partnerstadt cavaion war eigens an-
gereist, um mit den aiblingern zu feiern. In den 
Festreden wurde oft der Mut angesprochen, den 
die stadt mit diesem Projekt bewiesen hat. Felix 
schwaller griff dies auf und sprach auch die Kritik 
an, die bei so einem Bau nicht ausbleibt. 

Frequenzbringer Stadtbücherei

architekt stefan Behnisch erläuterte sein Konzept, 
den öffentlichen Raum in das Rathaus hinein- 
und hinaufzubringen. als Beispiel nannte er den 
trausaal samt dem großen Balkon mit wunder-
barem ausblick und die stadtbücherei, die für Fe-
lix schwaller der Frequenzbringer schlechthin ist. 
nach dem offiziellen Festakt kamen die Gäste in 
den Genuss einer kulinarischen Reise durch Bad 
aiblings Innenstadt. Getränke und speisen ka-
men von den Gastronomen des stadtzentrums, 
die während der Umbauzeit stark beeinträchtigt 
waren. tags darauf war die Bevölkerung zum tag 
der offenen tür eingeladen – der „hausherr“ Felix 
schwaller begrüßte dabei persönlich seine zahl-
reichen Gäste. 

das Bibliotheksteam von Bad aibling 
hat mit der neueröffnung eine Zeit des 
Übergangs abgeschlossen. Gut ein-
einhalb Jahre war die Bibliothek im 
heimathaus und in containern unter-
gebracht. schon in der Übergangszeit 
wurden die Medien zum einsatz auf 
RFId-selbstverbuchung konvertiert. 
auch wurde bereits mit der Umstellung 
auf die Klartext-systematik begonnen. 
seit März 2012 ist Bad aibling im on-
leihverbund BiblioLoad aktiv. 

Kenndaten

einwohner 18.287 (stand 31.12.2012)

Landkreis Rosenheim

Zentralität Mittelzentrum

Bauherr stadt Bad aibling

Bauzeit Januar 2011 bis oktober 2012

Bauplanung Behnisch architekten München

Baukosten noch nicht aufgeteilt

Unterbringung/ 
Gebäude

neubau im stadtzentrum (Rathaus mit Bürger-
büro, sitzungssaal, standesamt, sozial- und 
Gewerbeamt)

Gebäude- 
gliederung

eG: Ladenlokale, Bürgerbüro 
1. oG: Bibliothek mit separat nutzbarem Lesecafé 
2. oG: sitzungssaal 
3. oG: stadtverwaltung

nutzfläche 600 m² (inkl. Lesecafé), Büros 38 m²

Medienbestand Istbestand: 25.500 Me, Zielbestand: 30.000 Me

technische  
Ausstattung

edV-system: WInBIaP.net, RFId mit 2 selbstver-
buchungsgeräten für die ausleihe und ein selbst-
verbuchungsgerät für die Rückgabe (Bibliotheca), 
3 öffentliche Internet-Pcs, 2 oPacs, WLan

einrichtung Regalsystem UnIFLeX schulz speyer

Öffnungszeiten di, Fr, sa: 9.00 - 13.00 Uhr 
di bis Fr: 14.00 – 18.00 Uhr

Leitung Bibl.ass. hiltrud Braun

Personal 1 Bibl.ass., 1 Fachkraft (Buchhändlerin), 0,7 
dipl.-Bibl., 0,8 technische Bibliothekskräfte u. 
schüler- und studentenhilfen

Kontakt stadtbücherei Bad aibling 
Marienplatz 1, 83043 Bad aibling 
tel. 08061 / 4901-140 
buecherei@bad-aibling.de 
www.bad-aibling.de/buergerservice/ 
stadtbuecherei.html

Selbstverbuchungs-
terminals mit groß-
zügiger Ablagefläche


