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D 
ie kreisbücherei dingolfing-Landau (nieder-

bayern) war seit den 1970er Jahren im schulzen-
trum untergebracht und wurde deshalb von der 
bevölkerung eher als schulbibliothek wahrgenom-
men. die raumnot des gymnasiums führte nun 
dazu, dass man sich in dingolfing gedanken über 
einen neuen standort der bibliothek machte – und 
im stadtzentrum am Marienplatz fündig wurde: 
das gasthaus seethaler stand leer und war drin-
gend renovierungsbedürftig. 

die stadt dingolfing, die bisher die kreisbücherei 
jährlich bezuschusst hatte, wurde nun träger der in 
„kreis- und stadtbibliothek dingolfing“ umbenann-

ten einrichtung. sie ließ das gebäude aufwändig 
sanieren: der Vordereingang wurde in die durch 
abriss entstandene und neu überdachte hofpas-
sage verlegt. ein anbau hin zum spitalplatz schuf  
einen weiteren verkehrsgünstig gelegenen eingang 
und Platz für das Lesecafé. über das neue trep-
penhaus mit dem inliegenden aufzug, das zentral 
in der gebäudemitte liegt, können die besucher 
alle bereiche rasch erreichen. schmuckstück des 
hauses ist jedoch der barocke dachstuhl, der nach 
alter handwerkskunst saniert und wo erforderlich 
ergänzt wurde. Fast die gesamte nordseite des 
daches ist nun verglast und durch dieses oberlicht 
ist das dachgeschoss lichtdurchflutet. 

Das Gebäude umfasst vier Stock-
werke: 

im Erdgeschoss stehen in der 
neuen eingangspassage zwei selbst-
verbuchungsplätze und zwei informa-
tionsplätze. das Lesecafé mit blick 
zum neu gestalteten spitalplatz ist seit 
eröffnung gut besucht. die fahrbaren 
tröge mit dVds, hörbüchern und Mu-
sik-cds stehen in der raummitte und 
können leicht verschoben werden, um 
das Lesecafé zum Veranstaltungsraum 

Vom alteingesessenen Gasthaus 
zum innovativen Medienhaus

Eines der markantesten Gebäude der Dingolfinger  
Innenstadt ist nach der Renovierung innen nicht 
mehr wiederzuerkennen: Geräumig, hell und groß- 
zügig wirkt nun das im September 2013 eröffnete 
neue Domizil der Kreis- und Stadtbibliothek,  
das noch vor wenigen Jahren ein Gasthaus mit  
Fremdenzimmern war. 

Von Doris Glonegger 

Infostand am  
Eingang zur Stadt-

bücherei 

Schmucke Fassade 
am Marienplatz 
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umzugestalten. neben den Zeitschriftenschränken 
befinden sich gemütliche sessel und sofas zum 
schmökern sowie ein stehtresen mit zwei inter-
net-arbeitsplätzen. daneben kann ein großes ein-
bauregal für wechselnde themenpräsentationen 
vielseitig eingesetzt werden. 

auf der dem Marienplatz zugewandten gebäu-
deseite ist die großzügige kinderabteilung unter-
gebracht. niedrige regale lassen die kinder alle 
Medien gut erreichen. das weiße Lesepodest mit 
den bunten sitzfilzen und Plüschtieren kann auch 
für klassenführungen und Vorlesestun-
den gut genutzt werden. auch hier ist 
die einrichtung durch rollen sehr flexi-
bel und kann je nach den bedürfnissen 
jederzeit umgestaltet werden. 

im Obergeschoss befindet sich die 
sachbuchabteilung. die regale wur-
den hier so aufgestellt, dass sich räu-
me im raum bilden und die einzelnen 
abteilungen gut wahrnehmbar sind. 
in diesen Zonen befinden sich wiede-
rum sitzgelegenheiten, die das arbei-
ten in gruppen oder einzeln – auch an 
internet-Pcs – ermöglichen oder auch Fo
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das ruhige schmökern in den großen farbenfrohen 
sesseln. ebenfalls im obergeschoss ist der Ver-
waltungstrakt zu finden. hier steht außerdem ein 
besprechungs- und Vortragsraum zur Verfügung. 

das Dachgeschoss beherbergt die romane, 
die weitgehend nach interessenkreisen aufgestellt 
sind. daneben steht die durch klartextsystematik 
erschlossene  ratgeberliteratur zu den themen 
kochen, garten, hobby, sport und technik. im 
hinteren bereich des dachgeschosses haben die 
Jugendlichen ihre gemütliche eigene Zone erhalten. 

Lesecafé im Erdge-
schoss (links) sowie 
Kindermedien  
und Bilderbücher

Die Romanabtei-
lung im offenen 
Dachgeschoss
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Kenndaten – Kreis- und Stadtbibliothek Dingolfing

Einwohner 18.440

Landkreis dingolfing-Landau

Zentralität Mittelzentrum

Bauherr stadt dingolfing

Bauzeit 2012-2013

Bauplanung architekturbüro Vogginger, dingolfing

Baukosten 3,35 Mio euro

Gebäude ehem. gasthaus seethaler, renovie-
rung mit anbau

Gebäude- 
gliederung 

dg romane, Jugendbücher, ratgeber 
og sachbücher 
eg kindermedien, non-books,  
Lesecafé, Verbuchung 
ug toiletten, Magazin

Nutzfläche 1.000 m²

Ist-Bestand 45.000 Me

Technische  
Ausstattung

bibliothekssoftware bibliotheca, 
WWW-oPac Findus, rFid bibliothe-
ca, 5 internet-arbeitsplätze, 3 oPacs, 
W-Lan

Einrichtung schulz speyer, uniflex, Metallfachbö-
den, weiß

Öffnungszeiten di - Fr 10.00 - 18.00 uhr 
sa 10.00 - 15.00 uhr

Leitung bibl.ass. thomas Jablonski

Personal 9 Mitarbeitende auf 4 stellen

Kontakt kreis- und stadtbibliothek dingolfing 
Marienplatz 2, 84130 dingolfing 
tel.: 08731-4847, Fax: 08731-397549 
info@bibliothek-dingolfing.de 
www.bibliothek-dingolfing.de 
www.onleihe24ostbayern.de

DIE AuToRIN
Doris Glonegger ist 
Leiterin der Außen-
stelle Regensburg 
der Landesfachstel-
le für das öffent-
liche Bibliotheks-
wesen. 

im Untergeschoss wurden die 
kundentoiletten, das Magazin und die 
technikräume untergebracht. 

die regale aus weißem Metall wir-
ken leicht und bieten viele Möglich-
keiten für eine kundenfreundliche 
Medienpräsentation. die Fußböden 
sind mit eiche-industrieparkett belegt 
und bringen eine warm-gemütliche 
atmosphäre ins haus. Für das Lese-
café wurde ein klinkerbelag gewählt, 
der einen fließenden übergang vom 
spitalplatz zum gebäude darstellt. 
die in allen gebäudeteilen verwen-
deten sessel und sofas bieten mit 
ihren hohen rückenlehnen angeneh-
me rückzugsmöglichkeiten und set-
zen gleichzeitig frische Farbakzente 
in blau und grün. auch die techni-
sche ausstattung ist absolut zeitge-
mäß: die selbstverbuchung erfolgt 
per rFid-terminals. die benutzer 
finden hier fünf internet-arbeitsplätze 
oder können das internet auch mit 
ihren eigenen Laptops, smartphones 

oder tablet-Pcs über das kostenlose  
W-Lan nutzen. 

neben den 18.000 einwohnern der 
stadt dingolfing versorgt die biblio-
thek weitere 70.000 Landkreisbürger. 
schon wenige Wochen nach eröff-
nung zeigte sich, dass die bevölke-
rung die neue bibliothek begeistert 
annimmt und sich gerne dort aufhält. 
die Zusammenarbeit mit den örtlichen 
schulen soll auch vom neuen stand-
ort aus weiter gepflegt und ausgebaut 
werden. die absicht der stadt, einen 
attraktiven Frequenzbringer am Mari-
enplatz zu etablieren, ist bestens rea-
lisiert worden. 

Information im  
Eingangsbereich


