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Ein Traum in Bunt – die  
Neuauflage der  

Stadtbücherei Forchheim
Eine aufregende Farbgestaltung und ein aus- 
gereiftes Nutzungskonzept kennzeichnen die neue 
Stadtbücherei Forchheim (Oberfranken). 

Von Norbert Hellinger 
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D 
as Paradies habe ich mir immer als eine art 

Bibliothek vorgestellt.“ dieser spruch des argen-
tinischen schriftstellers Jorge Luis Borges steht 
über der Lesezone im Zentrum der ersten etage 
in der neuen stadtbücherei Forchheim. Von pa-
radiesischen Zuständen schwärmte auch Franz 
stumpf, oberbürgermeister der stadt Forchheim, 
bei der eröffnung der neuen stadtbücherei allein 
schon wegen der Verdreifachung der nutzfläche 
(jetzt 1.115 m²) gegenüber der alten Bücherei in 
der schulstraße. er hatte die neubaupläne auch 
gegen Widerstände im stadtrat immer wieder un-
terstützt und als Bauherr des Projektes ganz we-

Lesezone im ersten 
Obergeschoss (links) 

und die Spieleecke 
der Kinderbibliothek

sentlich für die Realisierung des traumes gesorgt. 
dabei blieben die Baukosten in höhe von 3,2 Mio. 
euro einschließlich Grundstück und Rohbau sogar 
noch leicht unter dem ursprünglich errechneten 
ansatz. es gelang, hohe öffentliche Zuschüsse 
vom Kulturfonds Bayern, der städtebauförderung, 
der oberfrankenstiftung, der sparkasse und der 
Landesfachstelle für das öffentliche Bibliotheks-
wesen zu erhalten.

Geboren wurde die Idee von einer neuen stadt-
bücherei bereits vor zehn Jahren, als bei einem 
ortstermin des Kulturausschusses die große 

Platznot ins auge stach und ange-
sichts der hohen Besucherzahlen für 
neue Räume geworben wurde. so 
richtig konkret wurde es jedoch erst 
2010, als der stadtrat anfang oktober 
dem neubau der stadtbibliothek auf 
einem bebauten Grundstück zustimm-
te. dazu musste der Mittelteil des ehe-
maligen Krankenhauses abgerissen 
werden. Im Frühjahr 2011 begann die 
Baumaßnahme.
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die Leiterin der stadtbücherei, Bibliotheksin-
spektorin doris Koschyk, holte sich bei sechs 
Bibliotheksbesichtigungsfahrten, u. a. mit dem 
stadtbauamt, dem architekten und der Landes-
fachstelle, in 18 Bibliotheken innerhalb und außer-
halb Bayerns eine Fülle von anregungen und ließ 
sich vor allem auch von den neuen stadtbibliothe-
ken in Bayreuth und nürnberg inspirieren.

anfang Juli 2013 zogen die Medien nach dem 
letzten ausleihtag in den alten Räumen in drei ta-
gen von der alten eingeschossigen stadtbücherei 
mit 420 m2 nutzfläche in die dreigeschossige neue 
stadtbücherei um. nach einer schließzeit von fünf 
Wochen konnte die neue Bibliothek mit zahlreichen 
ehrengästen am 2. august 2013 eingeweiht wer-
den. die Bevölkerung war tags darauf zum tag der 
offenen tür mit einem breiten Veranstaltungspro-
gramm eingeladen, um die neuen Räumlichkeiten 
ihrer stadtbücherei in augenschein zu nehmen.

Von außen stellt die ansicht in Weiß und ver-
schiedenen Rottönen der Fassade in reduzierter 
Formensprache ein Bücherregal dar, wobei das 
Weiß die Bücherborde, die roten Flächen die ein-
gestellten Buchrücken symbolisieren. durch das 
tor mit hinterleuchtetem schriftzug, das gleich-
zeitig Vordach und Windfang ist, gelangt man in 
die neue stadtbücherei. dort wird man mit einem 
herzlichen „Willkommen“, übersetzt in die wich-
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Gelbe Regale im 
Sachbuchbereich 
(links) – die Selbst-
verbuchung in 
dezentem Anthrazit

tigsten sprachen, empfangen. schriftzügen, die 
zur Information oder als stimmungsträger einge-
setzt werden, begegnet man noch häufiger. 

das Wegleitsystem an der halbhohen Wand, 
hinter der sich die Garderobe befindet, informiert 
als Wegweiser über die wichtigsten hauptfunkti-
onen der neuen Bibliothek. dabei dienen die ver-
schiedenen Farben als erkennungsmerkmal für 
die stockwerke und abteilungen. Im erdgeschoss 
akzentuiert die Farbe Grün als symbolfarbe den 
Kinderbereich. der erste stock mit den Romanen 
und dem Lesecafé ist in Rot gehalten. Im zweiten 
stock befinden sich der gelbe sachbuchbereich 
und der Jugendbereich in türkis. 

In allen Geschossen präsentieren sich die termi-
nals für den oPac und das Internet in Blau. davon 
unabhängig können aber auch über entsprechen-
de hotspots mitgebrachte oder für die nutzung im 
haus ausleihbare Laptops betrieben werden. die 
wichtigsten Räume sind mit einer sogenannten 
hörschleife bestückt. hier kann man sich mit ei-
nem hörgerät direkt aufschalten, um deutlicher zu 
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hören. taktile Kennzeichen für Men-
schen mit sehschwäche sind im auf-
zug und den handläufen der treppen 
zu ertasten. 

der empfangstresen bildet die Zen-
trale für Information, anmeldung und 
Beratung, ein darüber angebrachter 
großer Bildschirm informiert über ak-
tuelles. Während der Öffnungszeiten 
kann man die Medien am „selbst-
verbucher“, schräg gegenüber dem 
empfangstresen, auch eigenständig 
ausleihen und zurückgeben. Zwei  
arbeitsplätze mit unterschiedlichen 
höhen lassen sich im stehen und 
im sitzen, z. B. von Rollstuhlfahrern, 
nutzen. dank der vollautomatischen  
Medienrückgabestation im außen-
bereich ist die Rückgabe der Medien 
auch rund um die Uhr möglich. 

die an der hinteren Rundung des 
empfangs präsentierten Brettspie-
le markieren den Beginn der dahinter 
liegenden Kinderbücherei. die Regale 
sind dort nicht ordentlich in Reih und Glied positi-
oniert, sondern als wild verstreute, aufrecht aufge-
schlagene Bücher, eben wie in einem Kinderzim-
mer, über die Fläche verteilt. hinter den übergroßen 
Büchern finden sich Büchernischen und sitzbänke. 
so können sich die kleinen Leser direkt in das Buch 
setzen.

Zwei Bücherwürmer mit den Bilderbüchern für 
die ganz Kleinen schlängeln sich durch den Raum. 
das Zentrum der Kinderbücherei bildet eine Le-
seinsel. Kinder können sich hier zum schmökern 
und Kuscheln in eine höhle zurückziehen. Bei 
Vorlesestunden fungieren die treppenstufen zur 
Inselspitze gleichzeitig als sitze. darüber wölbt 
sich ein himmelsfirmament, dessen sterne in den 
verschiedenen Lichtfarben funkeln. 

Über die treppe, die als ausstellungsraum für 
Bilder fungiert, oder über den aufzug (mit sprach-
ansage) gelangt man in die beiden anderen stock-
werke. Im Romanbereich im ersten stock domi-
niert die Farbe Rot. die Leselounge im Zentrum 
des Romanbereichs wirkt – als Raum im Raum 
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„Riesenbuch“ in der 
Kinderbibliothek, 

„Welle“ im Jugend-
buchbereich und 
die „Mediatube“

– durch die mit Zitaten von autoren beschriftete 
deckenschürze und die sitzmöbel fast wie ein ge-
mütliches Wohnzimmer. eine sitzgruppe mit sicht 
auf die direkt an der stadtbücherei vorbeifließen-
den Wiesent lädt dazu ein, den Blick in die Ferne 
schweifen zu lassen.

das Lesecafé „Wissensdurst“ kann auch als 
Vortragsraum genutzt werden. Im Presseboard 
steht die tagespresse zur Verfügung, auf dem 
Rahmen sind Zeitungsartikel aus der Forchheimer 
Lokalpresse abgebildet. In der Zeitschriftenwand 
findet man eine große auswahl von aktuellen Zeit-
schriften und an der Bar eine stattliche auswahl 
von nicht nur koffeinhaltigen Getränken. 

Wer im „gelben“ sachbuchbereich im zweiten 
stock lernen, sich weiterzubilden oder den nächs-
ten Urlaub planen will, kann sich an die studier-
plätze direkt zwischen den Regalen oder an die 
außenfront mit Fenstern zum stadtpark setzen. 

Zentrales thema des ganz in türkis gehaltenen 
Jugendbereiches ist die Welle. das auf dem tep-
pich surfende Wellen-highboard und die chilling-
area sind der ideale treffpunkt zum Lesen, Reden, 
spielen oder Internetsurfen. an einem großen Bild-
schirm können neue spiele getestet werden. 
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Die rückwärtige Außenansicht der  
Stadtbücherei Forchheim

Kenndaten – Stadtbücherei Forchheim (Oberfranken)

Einwohner 31.181 (stand 31.12.13)

Landkreis Forchheim

Zentralität Mittelzentrum

Bauherr stadt Forchheim

Bauzeit Mai 2011 - Juli 2013

Bauplanung architekturbüro  
Reimann & Krügel, Fürth

Baukosten ca. 3.200.000 euro Gesamtkosten 
einschl. Grundstück

unterbringung/ 
Gebäude

neubau

Gebäudegliede-
rung

eG: ausleihe (selbstverbuchung), 
Infotheke, Kinderabteilung,  
1. oG: Romanbereich, hörbücher, 
Lesecafé/Veranstaltungsbereich, 
(toiletten)  
2. oG: sachmedien, Mediatube, 
Jugendbereich, Verwaltung

Nutzfläche 1.115 m²

Ist-Bestand 40.062 Me

Zielbestand 60.000 Me

technische Aus-
stattung

Bibliotheca+, online-Katalog, 
selbstverbuchung (easy check), 
24-stunden-terminal, 2 Beamer mit 
Leinwänden in Veranstaltungs- 
bereich + Kinderabteilung, 4 (feste) 
Internetarbeitsplätze + 4 Laptops zur 
Präsenzausleihe, 4 oPac-Plätze, 
hotspots

Einrichtung Möblierung: ekz: system R1 
eWo Laserschneidtechnik Gmbh 
(ehemals: hados): Medienpräsenter  
Fa. Leolux: Loungemöbel 
Fa. Kilpper: stühle, tische 
schreinerei hoku: Kinderinsel,  
sB-Küche, schrankwände usw.

Öffnungszeiten Mo - do: 10-18 Uhr, sa: 10-12 Uhr

Leitung Bibliotheksinspektorin  
doris Koschyk

Personal 4,41 stellen, hauptamtlich geleitet, 
6 Beschäftigte

Kontakt spitalstraße 3, 91301 Forchheim 
tel. 09191-714-323  
stadtbuecherei@forchheim.de 
www.forchheim.de/stadtbuecherei

die als Röhre gestaltete und in schwarz gehal-
tene „Mediatube“ zwischen dem sachbuch- und 
dem Jugendraum entführt auf eine technisch wir-
kende Backstage-Bühne für Film oder theater. 
der Boden ändert sich von stein in Blech, eine 
Wandseite ist aus stahl und bietet Fläche, um 
Filmposter anzupinnen. die Lampen wechseln 
zu Bühnenstrahlern. das schwarz vermittelt den 
eindruck eines Bühnenhintergrundes, vor dem die 
farbigen Filmhüllen umso mehr in den Vordergrund 
treten und zu hauptdarstellern werden. 

schon am ersten ausleihtag nach der neueröff-
nung stürmten die Leser die neue Bibliothek und 
es waren viele neuanmeldungen zu verzeichnen. 
die ausleihe stieg in den neuen Räumlichkeiten 
über das Jahr gerechnet um 22 Prozent an, wobei 
auch die von 28 auf 34 Wochenstunden erweiter-
ten Öffnungszeiten eine Rolle spielen dürften.

die neu konzipierte homepage der stadtbü-
cherei lädt dazu ein, sich unter www.forchheim.
de/stabue-vr/ auf einen virtuellen Rundgang zu 
begeben.


