
 

 

Monika Ziller, Stadtbibliothek Heilbronn 
 
„Das ist kein Bus, sondern eine helle, tolle Bücherlounge!“ 
 
Dieses Zitat aus dem Gästebuch der neuen Heilbronner Fahrbibliothek „Robi“ würdigt 
mit kurzen Worten das überaschende Ergebnis des Beschaffungs- und 
Gestaltungsprozesses einer neuen Fahrbibliothek. 
Dem 2009 aufgelegten Konjunkturprogramm der Bundesregierung, aufgestockt mit 
25% Eigenmitteln der Stadt, ist diese neue Errungenschaft der Stadtbibliothek 
Heilbronn  zu verdanken. Das alte Fahrzeug hatte mit damals 28 Jahren das 
Pensionsalter für Bücherbusse erreicht.  
 
Wie sollte eine neue Fahrbibliothek, die den Schulen und Stadtteilen Heilbronns in 
den nächsten Jahren mobile Bibliotheksdienstleistungen anbieten wird, aussehen? 
Welche modernen Vorbilder, welche zukunftsweisenden Ideen gibt es für die 
„Architektur“ von Fahrbibliotheken? „Heute gibt es echte Design-Tempel unter den 
Bibliotheken. …Großzügige, lichte Gebäude, modern eingerichtete Räume mit allen 
technischen Finessen und einer Atmosphäre, die den Strom der Gedanken 
angenehm fließen lässt.“i Kann eine Fahrbibliothek auch ein Design-Tempel sein?  
 
Wir machten uns auf den Weg und schauten neuere Fahrbibliotheken an. In 
unterschiedlicher Weise waren zwar alle tauglich für ihren Zweck, dennoch fragten 
wir uns, ob ein solches Fahrzeug nicht auch Anderes bieten müsste als möglichst 
viele Medien an Bord (was auch für uns ein wichtiges Kriterium ist). 
Wir sprachen darüber mit bekannten Fahrbibliotheksherstellern, mit der EKZ, die uns 
(und andere Bibliotheken, die die Neubeschaffung einer Fahrbibliothek planen) 
freundlicherweise mit einem Seminar zu diesem Thema unterstützte. In diesem 
Prozess wurde uns klar: wenn wir ein anderes Gestaltungskonzept wollen, brauchen 
wir die Unterstützung eines Architekten.  
 
Also schrieben wir einen kleinen Ideenwettbewerb mit einigen Innenarchitektur- und 
Gestaltungsbüros aus. Gefordert wurde die Einreichung einer Konzeptidee für die 
Innenarchitektur, die grafische Außengestaltung sowie für Namensfindung mit Logo.  
An dem Wettbewerb beteiligten nur zwei Büros, wir entschieden uns für die 
Zusammenarbeit mit Linie 2 in Stuttgart.ii Deren Ideen „Erlebtes Lesen im bewegten 
Blatt“ kamen unseren Vorstellungen von einem neuen Fahrbibliothekskonzept am 
nächsten. In einem sich über mehrere Monate hinziehenden Prozess entwickelten 
wir gemeinsam die Details des Innenausbaus. Daraus entstand ein 
Leistungsverzeichnis als Basis der Ausschreibung. 
Unser Budget von insgesamt 400.000 Euro, erlaubte nur den Kauf eines Fahrzeugs 
mit LKW-Chassis. Den Zuschlag erhielt die Firma Berger Fahrzeugbauiii in Frankfurt, 
ein Unternehmen mit langjähriger Erfahrung im Spezialfahrzeugbau, auch von 
Bibliotheksbussen.  
Für den Innenausbau haben wir uns für  Verwendung von Mineralwerkstoff, einem 
hochwertigem, aber auch sehr strapazierfähigem Material entschieden. Der 
Innenausbau wurde an die Firma Rosskopf & Partner iv übertragen. 
 
Am 29. Mai haben wir „Robi“, die Rollende Bibliothek Heilbronn der Öffentlichkeit mit 
einem großen Fest auf dem Heilbronner Kiliansplatz übergeben. 
Für viele HeilbronnerInnen ist der Bücherbus eine Institution. Auch Bürgermeister 
und Mitglieder unseres Gemeinderats haben mit dem Bücherbus ihre ersten 



 

 

Leseerfahrungen gemacht. Der Abschied vom vertrauten alten Fahrzeug fiel schwer, 
die Skepsis gegenüber dem neuen Konzept war anfangs sehr groß. Das neue 
Fahrzeug hat aber ganz schnell eine große Fangemeinde gefunden:  
„Bücheroase“ 
„Robi, wir lieben dich“ 
„Es gibt sogar einen Platz zum sich entspannen“ 
„Ich bin völlig begeistert von der Transparenz und Helligkeit“ 
„Und es wurde Licht… die neue Bus-Generation“ 
 „Boah, ist es geil“ 
So lauten die Urteile im roten Gästebuch.  
Das leuchtend blaue Fahrzeug mit Literaturzitaten zum Thema Lesen, Mobilität und 
Fahrzeugen ist ein echter Blickfang. Im städtischen Verkehr ist er nicht zu 
übersehen. Der Innenraum wirkt hell und weitläufig, was den großen 
Dachflächenfenstern und dem dominierenden Farbton Weiß, kombiniert  mit blauem 
Boden und roten Sitzelementen zu verdanken ist. 
Claudia Miller von Linie 2 beschreibt ihre Ideen zur Gestaltung so: 
„Dieses dynamisch angelegte Regalsystem steht als Synonym für Phantasie. Auf den 
Fachböden stehen Bücher, die sich auf der Außenhaut entfalten und weiterlaufen in 
das Blickfeld der Passanten. Heiter und leicht wirken auch die Farben, die wir 
gewählt haben. Blau verweist auf die Weite des Himmels, die Tiefe des Meeres und 
impliziert Entspannung, Weite, Vertrauen und Verlässlichkeit. Die Farbe Weiß ist die 
Summe aller Farben und steht für das Gute, das Ideale, die Klugheit und das Licht. 
Die Aspekte der Farben Blau und Weiß werden in unserem Konzept überführt in die 
Elemente der „Lesematte“ und des „Fensters“ als Orte der Entspannung und Weite. 
Lesen und Hören braucht Ruhe und einen Platz, den wir uns einrichten können.“ 
 
Wer hätte gedacht, dass ein so funktionales Fahrzeug wie eine Fahrbibliothek das 
bieten kann? Und Platz für Bücher und Medien gaben wir auch nicht eingebüßt. Die 
Bauphase, das Ergebnis und alles Wissenswerte habe wir ausführlich dokumentiert 
unter www.robi.stadtbibliothek-heilbronn.de – Bilder sagen hier mehr als Worte. 
 
                                                 
i
 21 gute Gründe für gute Bibliotheken 

http://www.bideutschland.de/download/file/2_21%20GUTE%20GRUENDE_endg_4-9-08.pdf 
ii
 http://www.linie-2.de/6607-innenarchitektur.html 

iii
 http://www.berger-frankfurt.de/ 

iv
 http://www.rosskopf-partner.de/ 


