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Neustadt bei Coburg –  
Von der alten Stadtbücherei  
zur modernen Mediathek

Das Jahr 2020 stand für die Media thek Neustadt für einen grund legenden 
Neuanfang: Mehr Platz, zeitgemäße Ausstattung, verbesserte Aufenthalts
qualität und somit  attraktiver Mittelpunkt der Stadt

Blick in die Lounge mit Glasdach (ehemaliger Rathausinnenhof)
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Als sich die Stadt Neustadt 2015 entschloss, ihr 1970 
erbautes Rathaus energetisch zu sanieren und dabei 
auch den Marktplatz sowie die Erdgeschossflächen 
des Rathauses neu zu gestalten, erwies sich das als 
Glücksfall für die im Erdgeschoss untergebrachte al
te Stadtbücherei. Diese verzeichnete seit 2010 trotz 
räumlicher Enge und längst nicht mehr zeitgemäßer 
Ausstattung einen stetigen Aufwärtstrend in der 
 Benutzung und wurde nun belohnt mit einer erheb
lichen Erweiterung ihrer Nutzfläche, einer komplet
ten Neueinrichtung, einer guten technischen Aus
stattung und dem Ausbau zur modernen Mediathek 
mit einem vielfältigen Medienangebot. Während 
sich in der alten Stadtbücherei der Medienbestand 

von rund 22.000 Medien 
auf knapp 200 qm dräng
te und somit jede auch 
noch so kleine Veranstal
tung schwierig war, steht 
der neuen Einrichtung an 
alter Stelle nun eine Nutz
fläche von gut 500 qm zur 
Verfügung.

Während der umfassen
den Rathaussanierung be
zog die Stadtbücherei für 
drei Jahre ein Interims
quartier in einem nicht 
weit entfernt gelegenen 
ehemaligen Verbraucher
markt. Zwischenzeitlich 
kam die CoronaPande
mie, und statt glanzvoller 
Neueröffnung waren im 
November 2020 dann erst 
einmal Lockdown mit 
‚Click & Collect‘ und Lie
ferservice zur Kunden

bindung angesagt. So wird das Team der Mediathek 
nicht müde, weiterhin von einer großen Eröffnungs
feier zu gegebener Zeit zu träumen.

Ein Raum – aber viele Bereiche und Bedürfnisse
Die Herausforderung bestand bei der Neuplanung 
darin, die Mediathek – deren Publikumsfläche aus 
nur einem großen Raum besteht – sinnvoll zu zonie
ren und verschiedene Bereiche für unterschiedliche 
Bedürfnisse zu schaffen. Zur Lärmreduzierung wur
de als Bodenbelag deshalb auch Teppichboden 
 gewählt. Bis auf den Thekenbereich und die Wand
regale sind alle Bibliotheksmöbel mobil, sodass 
 eine flexible Umgestaltung des Raumes möglich ist. 
Der Zugang zur Mediathek ist barrierefrei und es 
wurde konsequent auf Rollstuhlbreite zwischen 

 allen Regalen geachtet. Bei der Neugestaltung ließ 
sich das Projektteam der Stadt Neustadt von Ein
richtungsplanern der Firma Schulz Speyer unter
stützen.

Mediathek mit Lesecafé und Lounge als lebendiger 
Treffpunkt für alle Generationen
Die Mediathek verfügt nun über ein Lesecafé, das 
sich bei schönem Wetter nach außen hin zum 
 neugestalteten Marktplatz öffnen lässt und den 
 Besucher*innen Freisitze mit Blick auf die neuen 
Wasserspiele und auf die Stadtkirche anbietet. Ein 
absoluter Zugewinn für die neue Mediathek ist 
 außerdem der großzügige Loungebereich, für den 
der ehemalige Innenhof des Rathauses mit einem 
Glasdach überspannt wurde. Dieses architektoni
sche Highlight und lichtdurchflutete Herzstück der 
Mediathek ist eine Multifunktionsfläche, die sich in 
der praktischen Bibliotheksarbeit ständig verändert. 
Im normalen Ausleihbetrieb ausgestattet mit einem 
modernen und wandelbaren Präsentationsmöbel, 
bequemen Sofas und gemütlichen Lesesesseln, wird 
die Lounge bei Veranstaltungen je nach Bedarf zur 
GamingZone, zum Spieleparadies, zur Bastelwerk
statt oder zum Platz für Autorenlesungen und Podi
umsdiskussionen. Da sich dieser Bereich mittels 
 faltbarer Glastüren zum Rathausfoyer hin öffnen 
und somit verdoppeln lässt, sind auch größere Ver
anstaltungen machbar. Ermöglicht werden diese 
auch durch eine hervorragende technische Ausstat
tung. Modernste Unterhaltungs und Präsentations
technik, die unter anderem eine Switch und eine 
Playstation 5Spielekonsole, zusätzliche Lautspre
cher, Mikros, Tablets, Flachbildschirme etc. enthält, 
wartet auf ihren Einsatz in der postpandemischen 
Zeit. Dann sollen nicht nur die bewährten analogen 
Veranstaltungsformate wiederaufgenommen wer
den, sondern auch neue Ideen mit neuer Technik 
etabliert werden.

Lesecafé und Lounge sind in Neustadt kommunika
tive Bereiche, in denen sich die Besucher*innen 
wohlfühlen und ihre Mediathek als offenen und 
 lebendigen kulturellen und sozialen Treffpunkt für 
Jung und Alt erleben sollen, der niedrigschwellige 
Begegnungen ohne Konsumzwang ermöglicht.

An diese Bereiche, zu denen auch die Theke direkt 
am Eingang gezählt werden kann, schließt sich 
 entlang der Fensterfront der Kinderbereich mit 
 verschiedenen Bilderbuchtrögen, einem Rundregal 
als Blickfang, Gruppentischen für jüngere und ältere 
Kinder und einem KutiSpieletisch an.

Ein absoluter Zugewinn 
für die neue Mediathek ist 
außerdem der großzügige 
Loungebereich, für den 
der ehemalige Innenhof 
des Rathauses mit einem 
Glasdach überspannt 
wurde. Dieses architek
tonische Highlight und 
lichtdurchflutete Herz
stück der Mediathek ist 
eine Multifunktionsflä
che, die sich in der prakti
schen Bibliotheksarbeit 
ständig verändert.
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Leseförderung nimmt einen hohen Rang ein. Die Zu
sammenarbeit mit Schulen und Kindertagesstätten 
ist eng, und endlich gibt es ausreichend Platz zur 
Entfaltung für größere Schulklassen und Kindergar
tengruppen. Im hinteren Teil der Mediathek befindet 
sich ein kleiner Jugendbereich mit bequemen Sitz
säcken. Dort findet dann auch der Übergang zu den 
Sachbüchern und den PCArbeitsplätzen statt, die 
im ruhigsten Raumteil positioniert wurden, während 
der beratungsintensivere Romanbestand näher an 
der Theke untergebracht wurde. Bei den Regalen 
wurde viel Wert auf Präsentationsmöglichkeiten 
 gelegt. Sämtliche Stirnseiten sind mit Präsentations
tablaren versehen und in den Regalen wird groß
zügig Frontalpräsentation mittels Schrägstellung 
von Fachböden angeboten.

Übersichtliche Raumgestaltung  
und eine frische Farbgebung
Da die Mediathek Neustadt nahezu rundherum 
 bodentief verglast ist und somit nur wenige Wand
regale eingesetzt werden können, bestand die Her
ausforderung darin, den Medienbestand trotzdem 
so unterzubringen, dass noch genügend anderweitig 
bespielbare Fläche bleibt und der Raum nicht ver
baut wirkt. Mit den verschiedenen Regalsystemen 
von Schulz Speyer ist dies gut gelungen. Im zentra
len Bereich der Mediathek befinden sich zudem nur 
niedrige AVPräsentationsmöbel, sodass der Über
blick über den Raum und das Medienangebot gege
ben ist. Die neue Mediathek wirkt luftig, modern 
und großzügig und bietet Besucher*innen eine hohe 
Aufenthaltsqualität.

Da die Mediathek Neu
stadt nahezu rundherum 
bodentief verglast ist und 
somit nur wenige Wand
regale eingesetzt werden 
können, bestand die Her
ausforderung darin, den 
Medienbestand trotzdem 
so unterzubringen, dass 
noch genügend ander wei
tig bespielbare Fläche 
bleibt und der Raum nicht 
verbaut wirkt.

Kenndaten

Einwohner 15.140

Landkreis Coburg

Bauherr Stadt Neustadt bei Coburg

Bauplanung Architekturbüro Eichhorn, Coburg

Bauzeit Anfang 2018 bis 10/2020
(bezieht sich auf die komplette 
Rathaussanierung)

Gebäude energetisch saniertes Rathaus, 
Mediathek barrierefrei im EG; 
daneben Bürgerservice, Einwohner
melde sowie Standesamt,  
im 1. und 2. OG sind weitere Ämter 
sowie Sitzungssäle

Nutzfläche 500 qm

Ist/Zielbestand knapp 22.000/23.000 Medien

Technische 
Ausstattung

Bibliothekssoftware BIBLIO
THECAplus, Findus Internet OPAC,  
3 öffentliche  InternetPCs mit 
 Drucker, 2 OPACs, 1 Kopier gerät, 
WLAN

Einrichtung Möblierung, Regalsystem Uniflex 
u. a. sowie Sonderanfertigungen  
(Schulz Speyer)

Einrichtungskosten ca. 187.000 Euro

Personal 2,5 Stellen

Kontakt GeorgLangbeinStraße 1 
96465 Neustadt bei Coburg
stadtbuecherei@neustadt-bei- 
coburg.de
www.neustadt-bei-coburg.de/ 
stadtbuecherei

Stand 12/2021

Kenndaten Mediathek Neustadt bei Coburg

mailto:stadtbuecherei@neustadt-bei- coburg.de
mailto:stadtbuecherei@neustadt-bei- coburg.de
http://www.neustadt-bei-coburg.de/stadtbuecherei
http://www.neustadt-bei-coburg.de/stadtbuecherei


27Bibliotheksforum Bayern

Dazu trägt auch die frische Farbgebung bei. Dabei 
wurde das Farbkonzept, welches das federführende 
Architekturbüro zusammen mit der Stadt für das 
Rathaus entwickelt hatte, in der Mediathek fortge
führt, um einen einheitlichen Gesamteindruck nach 
außen zu erzeugen. Vorgegeben waren die Farben 
‚Eiche hell‘ für die Holzflächen sowie Weiß und An
thrazit. Bei der Einrichtung der Mediathek wurden 
diese Farben für die Regale verwendet, die mit wei
ßen Fachböden, anthrazitfarbenen Rahmen und 
Präsentationsflächen an den Stirnseiten in Eiche 
hell sehr ansprechend wirken. Zu diesen eher ruhi
gen Grundtönen gesellt sich ein kräftiges warmes 
Rot, das besonders im Kinderbereich großzügig ein
gesetzt wurde, aber auch bei einem Teilelement der 
Theke oder bei Stühlen und Sofaelementen Akzente 
setzt. In Kombination mit einigen türkisfarbenen 
Sitzmöbeln ergibt das auf dem anthrazitfarbenen 
Teppichboden eine tolle Gesamtwirkung.

Von Brigitte RößlerReuß
Leiterin der Mediathek Neustadt bei Coburg

Kinderbereich mit einem Rundregal als Blickfang




