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Der Boden muss wieder  
funkeln wie neu 

Erfahrungen mit Parkettsanierungen in  
Bamberg und Würzburg

Von Norbert Herrmann, Christiane Weiß und  
Sabine Teigelkämper 

Fo
to

s
: s

ta
d

tb
ü

c
h

er
ei

 W
ü

r
zb

u
r

g
; s

ta
d

tb
ü

c
h

er
ei

 b
a

m
b

er
g

D 
er folgende beitrag basiert auf erfahrungs-

berichten von Norbert herrmann, stellvertretender 
Leiter der stadtbücherei Würzburg, und christia-
ne Weiß, Leiterin der stadtbücherei bamberg, für 
die arbeitsgruppe bibliotheksmanagement am 20. 
November 2013 in der stadtbücherei Forchheim 
(oberfranken). die Koordinatorin der ag, sabine 
teigelkämper von der Landesfachstelle für das öf-
fentliche bibliothekswesen, hat die Vortragsskripte 
bearbeitet.

Leider bleiben bibliotheken nicht so neu wie 
am tag der eröffnung. Vom Verschleiß am 
stärksten betroffen ist meist der boden. in der 
stadtbücherei Würzburg stand im sommer 2013 
eine Parkettbodensanierung an, in der stadtbü-
cherei bamberg war die renovierung auf 2013 
und 2014 verteilt. eine 
logistische herausfor-
derung, wie Norbert 
herrmann berichtete; 
die maßnahme habe 
allen spaß gemacht 
und den teamgeist gestärkt, so 
christiane Weiß.

der Fokus auf je unter-
schiedliche aspekte er-
brachte in beiden Fällen 
gute ergebnisse – rei-
bungslose abläufe und 
funkelnde Parkettbö-
den.

Ankündigung: 
Parkettsanierung in 

der Stadtbücherei 
Würzburg

Das Aus- und Einräumen 
der Würzburger Biblio-

thek war eine Manage-
mentaufgabe

in der stadtbücherei 
Würzburg hatte der bo-

den nach der Wiederer-
öffnung 1996 schon 17 

Jahre lang standgehalten. immerhin 
7,5 millionen besucher hatten die bi-
bliothek betreten und ihre spuren dort 
hinterlassen.

der chef-organisator der sanie-
rung, Norbert herrmann, hatte etwa 
drei monate Vorlaufzeit angesetzt und 
motivierte die mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter zum helfen. dies gelang 
anhand einer checkliste in Word mit 
internen und externen aufgaben, die 
allen Kollegen zur information und für 
eintragungen zur Verfügung stand.
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zunächst vereinbarte herr herrmann in abspra-
che mit den beteiligten dienststellen (hochbau-
amt, bauhof, elektriker, edV) einen termin mit der 
Parkettfirma. später, als während der Parkettsa-
nierung alle computer abgestöpselt waren, er-
leichterte eine adressenliste die absprachen.

Wegen des vorgesehen umbaus von einem 
automaten- auf ein bediencafé (inklusionsprojekt) 
waren zudem die mainfränkischen Werkstätten zu 
berücksichtigen. denn die schließzeit wurde auch 
dafür genutzt, das Lesecafé neu einzubauen.

die schätzung der medien, die aus den re-
galen geräumt werden mussten, belief sich auf 
50.000; darauf aufbauend errechnete sich die 
anzahl der benötigten umzugskartons. Nicht ge-
rechnet hatte das team mit der enormen unter-
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Funkelndes Parkett 
in Würzburg
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stützungsbereitschaft der Leser, die 
regen anteil an der über Facebook 
angekündigten renovierung nahmen. 

zum ausleihanreiz gab es günstige 
Konditionen: alle medien (auch zeit-
schriften‚ cds, Literatur-cds, dVds) 
konnten vier Wochen vor der schlie-
ßung für mindestens vier Wochen plus 
die drei Wochen schließzeit (19.8. – 
8.9.2013) entliehen werden, anschlie-
ßend war eine online-Verlängerung 
erwünscht. 

Während der renovierung verlänger-
te das bibliotheksteam die gültigkeit 
aller ausweise automatisch um drei 
Wochen. der besondere clou: eine 
ausweisverlängerung um einen mo-
nat gab es zur belohnung für alle, die 
während der schließung mehr als 49 
medien ausgeliehen hatten. Letztlich 
mussten statt der geplanten 50.000 
nur 25.000 medien ausgelagert wer-
den – von 40 meter Krimis waren 10 
exemplare übrig. insgesamt hatten die 
Leser vor der renovierung 82.000 me-
dien aus dem Falkenhaus entliehen.

außerdem musste herr herrmann 
den Platzbedarf für regale und mö-

bel abschätzen. im erdgeschoss und im 1. stock 
wurden die regale einfach beiseite gerollt. unter-
stützung leisteten mitarbeiter des bauhofes, die 
teppiche auslegten und für eine rollmöglichkeit 
sorgten; so wurde ein Komplettabbau vermieden. 
auch die sonstigen möbel wie tische, stühle, aus-
kunftsmöbel, blumenkübel etc. mussten verstaut 
werden.

als Lagerflächen für die medien dienten der 
Keller und der 2. stock sowie jeder freie Platz. 
dabei war darauf zu achten, dass für das histo-
rische gebäude aus dem 18. Jahrhundert keine 
statikprobleme entstanden – die helfer durften die 
schweren Kisten nur an der Wand entlang stapeln. 
ein übersichtsplan zeigte an, wo die bücherkisten 
und regale gelagert werden sollten.

zum ausräumen der regale diente ein ausge-
klügeltes system, genannt regalkartierung. dabei 
wurden regalteile markiert (sachgruppe/Nr.), Ver-
antwortlichkeiten für regale und systematikgrup-
pen sowie die reihenfolge beim Verstauen fest-



202

Bibliotheksforum Bayern 08 (2014)

Forum Bibliotheksbau

gelegt; auch die regal-rückseite war 
mitzubedenken. die mitarbeiter pack-
ten die markierten sachgruppen in 
Kartons und ordneten diese aufgrund 
der beschriftung (z. b. P60 = Py Vor 
– Py WaL) wieder richtig zu; beim zu-
rückräumen dienten datenblätter zur 
orientierung.

bei der renovierung wurde das Par-
kett abgeschliffen und neu versiegelt. 
gerade noch war es möglich, einen 
austausch des bodens zu umgehen. 
Nach der sanierung wies die Parkettfir-
ma das raumpersonal in die Pflege ein: 
zweimal jährlich ist eine so genannte 
„opferschicht“ erforderlich. dazu wird 
bei versiegeltem Parkett ein entspre-
chendes Pflegemittel aufgetragen, dies 
garantiert eine längere haltbarkeit.

Parkettbodensanierung – gefällt mir!

offiziell präsentierte die stadtbücherei den wie-
der wie neu funkelnden boden am samstag, 14. 
september 2013 im rahmen des stadtfestes bei 
einem tag der offenen tür und weihte dabei auch 
das neue Lesecafé ein. damit bei der rückgabe 
der medien keine schlangen entstanden, war die-
se gestaffelt vom 9. bis 20.9 terminiert; dabei half 
zusätzliches Personal bei der buchrückgabe bzw. 
beim regalservice mit. in der ersten Öffnungswo-
che fielen außerdem die mahngebühren weg.

Norbert herrmann stellte abschließend fest: es 
gab keine größeren ausleihverluste, keine be-
schwerden über die schließung, die buchrück-
gabe danach verteilte sich ausgewogen und vor 
allem der Werbegag „mehr als 49 ausleihen bringt 
ausweisverlängerung“ war erfolgreich.

Nicht zuletzt hatte die gelungene Öffentlich-
keitsarbeit zu der großen akzeptanz beigetragen. 
die schließung wurde auf verschiedenen Kanälen 
kommuniziert: schaufenster, Plakate, Flyer, home-
page und Pressearbeit; der lokale Fernsehsender 
tV touring drehte zwei Filme: www.tvtouring.de/
mediathek/tag/stadtbucherei-wurzburg/video/die-
stadtbucherei-schliest-fur-renovierungsarbeiten

sehr zugkräftig war die Kommunikation auch via 
Facebook, wo der hashtag #Parkettsanierung alle 
Postings und Fotos zum thema bündelte. 

eine ausstellung mit bildern „Parkettsanierung 
vorher – nachher“ im marktbereich verdeutlichte 
den Lesern schließlich, dass sich das Warten und 
der aufwand gelohnt hatten. 

Effiziente Organisation in Bamberg

in der stadtbücherei bamberg führte das biblio-
theksteam die bodensanierung weitgehend in ei-
genregie durch. zwei 14-tägige termine waren da-
für anberaumt: oktober 2013 und Februar 2014.

elf Jahre nach der eröffnung im damals kern-
sanierten deutschen haus und 2 millionen be-
suchern hatte sich auf dem ölwachsbehandelten 
ahorn-stäbchenparkettboden ein dicker, dunkler 
schmutzfilm über die Wachsbeschichtung gelegt. 
Nach mehreren reinigungs- und sanierungsver-
suchen beschloss der träger der bibliothek, den 
boden abzuschleifen und komplett versiegeln zu 
lassen. die Kosten im fünfstelligen bereich trug 
der bauherr, der in zusammenarbeit mit der Fuß-
bodensanierungsfirma eine Versiegelung in zwei 
schritten, verteilt auf zwei haushaltsjahre, be-
schloss.

die Koordination der maßnahme lag in der hand 
von bibliotheksleiterin christiane Weiß. Für die 
räumarbeiten stand kein etat zur Verfügung, des-
wegen nahmen die mitarbeiter das Verschieben 
der regale selbst vor, hinzu kamen der hausmeis-

Würzburger  
Mitarbeiter in Aktion 
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ter sowie teile des ehrenamtlichen teams. ge-
meinsam mit der büchereileitung entwickelte der 
hausmeister ein system, bei dem die regale nicht 
ausgeräumt und abgebaut, sondern verschoben 
wurden. 

das benötigte material fertigte ein schlosser 
nach maßgabe an. die regale wurden also samt 
inhalt mit metallbügeln und -stangen „aufgehängt“ 
und mittels hubwägen ohne größeren Kraftauf-
wand im raum zuerst in die eine und dann in die 
andere richtung zusammengeschoben. das hel-
ferteam räumte in den regalen lediglich die aus-
gestellten bücher weg, ansonsten dienten Folien 
zur abdeckung. 

auch in bamberg waren vorab die ausleihkon-
tingente erhöht worden, um den bestand während 
der renovierungszeit zu reduzieren. so waren bei-
spielsweise im Februar 2014 41,6 % des haupt-
stellenbestandes verliehen. das Leerräumen ging 
dann im eiltempo voran: 180 minuten nach dem 
letzten anstrengenden ausleihtag (in 4 stunden 
waren nochmals 3.600 medien entliehen worden) 
hatten 18 mitarbeiter die bibliothek für das ab-
schleifen frei geräumt. 

insgesamt haben Frau Weiß und ihr team in den 
beiden sanierungsabschnitten 2013 und 2014 
mehr als 40 tonnen an bücherregalen mit über 

60.000 medien verschoben, um die bodenarbei-
ten vorzubereiten. außerdem reinigte und sortierte 
das team mehr als 10.000 romane – was einer 
Länge von 510 metern gleichkommt. auch beim 
abschließenden Putzen halfen alle mit.

dank der Versiegelung ist der boden pflege-
leichter und schmutzresistenter als zuvor. er kann 
noch oft abgeschliffen und muss in absehbarer 
zeit nicht noch einmal komplett saniert werden.

insgesamt kann christiane Weiß eine gute bilanz 
vorweisen. die bibliothek musste nur zweimal für 
zwei Wochen geschlossen werden. es war keine 
anmietung eines ausweichquartiers erforderlich, 
keine umzugsfirma war nötig und das aus- und 
einräumen der regale musste nicht organisiert 
werden. die von herrn herrmann für Würzburg 
beschriebene Kartierung der regale fiel komplett 
weg. beim ersten durchgang im oktober 2013 
gingen nur 9.000 und im Februar 2014 sogar nur 
knapp 2.000 entleihungen verloren.

der einnahmenverlust belief sich in beiden 
schließzeiten zusammen auf ca. 4.000 euro. Für 
die stadtbücherei zu buche schlugen Kosten für 
material von 1.500 euro, für erhöhte stromkosten 
von 1.000 euro sowie Verköstigung von 500 euro.

Ähnlich wie in Würzburg war der Werbeeffekt 
durch die Öffentlichkeitsarbeit gut. auch im bam-
berger Facebook-auftritt verfolgten die Leser den 
Verlauf der renovierung anhand von anschauli-
chen bildern und kommentierten diese. 

Ausstellung „vorher 
- nachher“ in Würz-
burg (links) 

In Bamberg wurden 
die Regale verscho-
ben.
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Erfolgreiche Teamentwicklung 
durch Bodensanierung

einen besonderen Nebeneffekt sah 
christiane Weiß darin, dass die maß-
nahme allen spaß gemacht und zur 
Personalentwicklung beigetragen habe. 
das ganze team habe mit geräumt, 
sortiert und geputzt. die mitarbeiter 
haben sich bei dieser ungewöhnlichen 
arbeit einmal ganz anders erlebt. das 
team ist mit seinen büchereiräumen 
und seiner arbeit wieder richtig gut 
identifiziert. „das ist unser bücherei-
raum und unsere stadtbücherei“, sa-
gen sie jetzt.

zudem wurde die schließzeit auch mit zwei Fort-
bildungsmaßnahmen verknüpft. Neben der be-
sichtigung der neuen stadtbücherei in Forchheim 
und einer umfassenden information in sachen on-
leihe war dabei das so genannte „Wunschkonzert“ 
ein besonderer höhepunkt. alle waren aufgerufen, 
einmal ideen im hinblick auf die stadtbücherei zu 
äußern. die Wünsche nach mehr aufenthaltsqua-
lität, neuen technischen angeboten und der er-
neuerung der stark abgenutzten theken machten 
dabei deutlich, wie sehr auch in dieser hinsicht alle 
mitarbeiter für ihre bibliothek und deren Kunden 
mitdenken.

eine bodensanierung kann man folglich nicht 
nur effizient organisieren, ein solches ereignis kann 
auch motivierend sein!

dieses Fazit gilt für bamberg und Würzburg – 
trotzdem sind die beiden Verantwortlichen froh, 
dass eine solche maßnahme nicht jedes Jahr ins 
haus steht.

die arbeitsgruppe bibliotheksmanagement trifft 
sich zweimal im Jahr reihum in den beteiligten 
fränkischen bibliotheken bzw. in der Landes-
fachstelle/bsb Würzburg und wird dort koordi-
niert. auf der tagesordnung der arbeitstreffen 
stehen vielfältige Fragen der organisation von 
Veranstaltungsarbeit über bibliothekskataloge, 
social media bis zu Neukonzeptionen.

tel.: 0931/30 46 91-0
e-mail:  
landesfachstelle.wuerzburg@bsb-muenchen.de

Kontakt:
christiane Weiß
stadtbücherei bamberg
obere Königstr. 4a
96052 bamberg
tel.: 09 51/9 81 19-10
e-mail:  
christianeweiss@stadtbuecherei-bamberg.de
internet:  
www.stadtbuecherei-bamberg.de 

Norbert herrmann
stadtbücherei Würzburg
max-heim-bücherei 
haus zum Falken
marktplatz 9
97070 Würzburg
tel.: 09 31/37-24 44 oder 37-32 94
e-mail:  
Norbert.herrmann@stadt.wuerzburg.de 
internet:  
www.wuerzburg.de/de/buerger/stadtbuecherei

INfO

DIE AuTOrEN
Norbert Herrmann 
ist stellvertretender 
Leiter der Stadtbü-
cherei Würzburg. 

Christiane Weiß ist 
Leiterin der Stadt-
bücherei Bamberg. 

Sabine Teigelkäm-
per M. A. ist Mitar-
beiterin der Außen-
stelle Würzburg der 
Landesfachstelle 
für das öffentliche 
Bibliothekswesen. 

Neu und blitzeblank: 
Der Parkettboden  

in Bamberg wartet 
auf die nächsten  

4 Mio. Benutzerfüße.




