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Der Bücherbus,
ein ewiges
Ärgernis
VON NICOLE PRESTLE
nip@augsburgerallgemeine.de

W

Im September 2016, als dieses Bild entstand, wurde der neue Bücherbus offiziell eingeweiht. Jetzt, gut ein halbes Jahr später, ist das Fahrzeug kaputt. Es wird wohl länger nicht eingesetzt werden können. Für viele Augs
burger ist dies ein großer Verlust.
Archivfoto: Anne Wall

Warum der neue Bücherbus schon kaputt ist
Bildung Für die Anschaffung des Fahrzeugs gab die Stadt 500 000 Euro aus. Doch nach nur wenigen Monaten ist es
nicht mehr einsatzbereit. Wie es mit dem Bus weiter geht und warum sich die Stadtbücherei trotzdem freuen kann
VON INA KRESSE
Immer mehr Augsburger nutzen die
Angebote der Stadtbücherei. Die
Zahl der Neuanmeldungen ist im
vergangenen Jahr um 14,2 Prozent
gestiegen. Leiter Manfred Lutzenberger und seine Kollegen können
zufrieden sein. Wäre da nicht dieses
eine große Ärgernis: Der neue Bücherbus ist nach nur wenigen Monaten nicht mehr einsatzfähig.
Über drei Jahre lang hatte die
Stadt über die Anschaffung des neuen Bücherbusses diskutiert. Schließlich wurde er im vergangenen Jahr
für eine halbe Million Euro gekauft.
Das 12,5 Meter lange Gefährt, das
Platz für rund 4500 Medien bietet,
ging Anfang September das erste
Mal auf Tour. 27 Haltestellen fährt
er an, hält auch an Schulen und Kitas. Doch seit ein paar Tagen steht
der Bus in der Garage. Es gibt Sicherheitsprobleme mit der Doppeltür. „Die Schließkraft der Tür ist
viel zu groß. Wenn man ein Buch
einklemmt, bekommt man es nicht
mehr heraus“, schildert Stadtbücherei-Leiter Lutzenberger eines der

Probleme. Die Verletzungsgefahr
sei ihm zu hoch. Zumal auch die
Lichtschranke an der automatischen
Tür nicht immer funktioniere. Laut
Lutzenberger gab es schon zwei
Zwischenfälle mit einem Kind und
einer älteren Dame, die sich auf den
Stufen an der Tür befanden, als diese sich plötzlich schloss. „Es wäre
fast zu Unfällen gekommen.“
Ein drittes Problem: Wird von
außen die Gummileiste an der Tür
berührt, öffnet sich diese außerplanmäßig. Rund vier Mal sei der Bücherbus in den vergangenen Monaten schon in der Werkstatt gewesen,
berichtet Lutzenberger. Und immer
wieder gebe es Ärger. Doch mit diesen Defekten will der Leiter der
Stadtbücherei die Verantwortung
für die Sicherheit der Kunden nicht
länger auf sich nehmen. Bildungsreferent Hermann Köhler sieht das
auch so. „Solange der Bus nicht betriebssicher ist, können wir ihn
nicht fahren lassen“, sagte er im Bildungsausschuss am Montag.
Das Spezialgefährt kommt von
Volvo. Der Vertragspartner jedoch
bewerte die Probleme als nicht so

Voller Stolz hatte die Stadt vergangenen September den neuen Bücherbus auf dem
Rathausplatz präsentiert.
Foto: Silvio Wyszengrad

gravierend, erzählt Lutzenberger.
Ihm reichen nun die Diskussionen
mit dem Hersteller. Ein Gutachter
wurde beauftragt. Er untersucht ab
dem morgigen Donnerstag den Bücherbus. Stellt der Sachverständige
tatsächlich Mängel fest – und davon
geht Lutzenberger aus – soll der
Hersteller darauf festgenagelt werden. Schließlich sei das Gutachten
gerichtsfest. Volvo müsse die Probleme dann beseitigen.
Allein für das Gutachten werden
zwei bis drei Wochen anberaumt. Es
ist also noch nicht absehbar, wann

der 500 000-Euro-Bus wieder seine
täglichen Fahrten durch 15 Stadtteile aufnehmen kann.
Einige werden ihn sicherlich
schon vermissen. Denn der neue
Bücherbus kam bislang gut an. Die
Neuanmeldungen, die während des
Jahres 2016 im neuen Bus entgegengenommen wurden, stiegen um 93
Prozent auf 261 gegenüber dem
Vorjahr. Stadträtin Beate SchabertZeidler (Pro Augsburg) merkte im
Bildungsausschuss an, dass ihr Enkel in Bergheim sehr traurig darüber
sei, dass der Bücherbus nicht mehr

komme. Lutzenberger hingegen ist
darüber inzwischen richtig wütend.
„Es ist nicht nachvollziehbar, dass
sich Volvo bislang so defensiv verhalten hat.“ Kunden, die noch Bücher aus dem Bus ausgeliehen haben, können diese online verlängern
oder bei den Zweigstellen der Bücherei abgeben. „Es entstehen keine
Mahngebühren“, verspricht Lutzenberger.
Freuen kann sich der Leiter der
Stadtbücherei aber über die Bilanz
seiner Einrichtung im vergangenen
Jahr. Mit knapp 8000 neuen Kunden ist die Zahl der Anmeldungen
um 14,2 Prozent gestiegen. Die Bücherei bot mehr Aktionen und Veranstaltungen an, speziell auch für
Vorschulkinder und Schüler.
Dies sei durch zwei zusätzliche
Stellen ermöglicht worden. Manfred
Lutzenberger weiß: Für eine Bücherei ist es in der heutigen Zeit
längst wichtig, aktiv auf die Menschen zu zugehen. „Man muss sich
öffnen. Die Stadtbücherei ist inzwischen ein Treffpunkt für viele und
sie wird sich auch weiter verändern.“
»Kommentar

Der etwas andere Lebensmitteleinkauf in der Altstadt
Angebot Studentin Susanne Brückner eröffnet heute die „Marktschwärmerei“. Das Konzept heißt, Produkte
aus der Region im Internet bestellen und mittwochs in der Schmiedgasse abholen. Was hinter der Idee steckt
VON INA KRESSE
In der Altstadt öffnet heute eine Art
neuer Wochenmarkt. Augsburger
können dort ab sofort jeden Mittwoch zwischen 17.30 und 19 Uhr
Lebensmittel von Erzeugern aus der
Region einkaufen. Wie das funktioniert, welche Idee dahinter steckt
und warum der Markt im Geschäft
der Altstadtbuchbinderei in der
Schmiedgasse 15 stattfindet, erklärt
Susanne Brückner.
Die 23-jährige Augsburgerin
steckt nämlich hinter der Eröffnung
der sogenannten „Marktschwärmerei“ in Augsburg. Das Konzept gibt
es bereits in ein paar anderen deutschen Städten, die junge Studentin
des „Managements sozialer Innovationen“ bringt es jetzt in die Fuggerstadt. Und so funktioniert es: Wer
gerne Fleisch, Obst, Gemüse,
Milchprodukte und Co. aus der hei-

Susanne Brückner ist Gastgeberin der
„Marktschwärmerei“. Foto: Wyszengrad

mischen Region einkauft, kann sich
im Internet auf der Seite
www.marktschwärmer.de anmelden und dort die Postleitzahl seiner
Stadt angeben. So gelangt der Kun-

de zu seinem regionalen Angebot.
Per Mausklick werden die Produkte
in den virtuellen Warenkorb gelegt
und online auch bezahlt. „Es gibt
keinen Mindestbestellwert und man
hat viel Auswahl“, sagt Susanne
Brückner. Die Kunden können ihren Einkauf mittwochs in der Altstadtbuchbinderei bei Susanne
Brückner abholen. Auch ein Plausch
mit den Erzeugern ist dort möglich.
Schließlich liefern sie die bestellten
Produkte persönlich an. „Transparenter, bewusster, nachhaltiger und
fairer kann man nicht einkaufen“,
findet die 23-jährige Gastgeberin
der Marktschwärmerei.
Bislang bieten neun Erzeuger aus
der Region rund 160 Produkte im
Onlineshop an. Etwa die Hofkäserei
Peter aus Langweid am Lech, die
Biobäckerei Schubert aus Augsburg
oder die Schmuttertaler Imkerei in
Achsheim. Vom Filet eines Angus-

Rindes, über Käse mit Bärlauch bis
zu Gemüse oder auch Eierlikör – das
Angebot ist vielfältig. Ein Großteil
der Produkte stammt von biozertifizierten Höfen. Brückner verzeichnet schon zu Beginn ihrer Marktschwärmerei in Augsburg 121 Mitglieder. Monatelang hatte sie sich
darauf vorbereitet. Jetzt freut sich
die Studentin auf den Start.
Kennengelernt hat die Augsburgerin diese Möglichkeit des regionalen Einkaufs während eines Praktikums in Berlin. Dort hat die Dachorganisation der Marktschwärmerei
auch ihren Sitz. „Ich fand das Konzept so klasse, dass ich mir dachte –
warum nicht auch in Augsburg?“,
sagt sie über ihre Beweggründe. Die
Waren der Augsburger Marktschwärmerei hätten eine tolle Qualität. Sie seien nur etwas teurer als in
Supermärkten. Und: 83 Prozent der
Einnahmen gingen direkt an die Er-

zeuger vor Ort. „Im Supermarkt
sind es nur 20 bis 25 Prozent“, sagt
Brückner, die natürlich neben der
Organisation
Marktschwärmerei
auch als Gastgeberin daran verdient.
Warum der Wochenmarkt ausgerechnet in dem Geschäft der Altstadtbuchbinderei gegenüber dem
Brechthaus stattfindet? Ganz einfach: Die Geschäftsinhaberin Elisabeth Zeck und Brückner sind miteinander befreundet. Wenn die Erzeuger künftig mittwochs die online
bestellten Waren anliefern, macht
Zeck in ihrem Geschäft einfach
Platz.
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Im Internet:
Der OnlineShop ist von Donnerstag bis
Montagabend geöffnet. Die Waren kön
nen mittwochs von 17.30 bis 19 Uhr in
der Altstadtbuchbinderei, Schmiedgasse
15, abgeholt werden
www.marktschwärmer.de

er nicht in der Nähe der Stadtbücherei oder einer ihrer Filialen lebt, kann sich im Bücherbus
mit Lektüre eindecken. Seit über
60 Jahren gibt es dieses Angebot in
Augsburg und auch in Zeiten von
Internet und E-Readern wird es
noch immer sehr gut angenommen. Das machen schon die fast 300
Neuanmeldungen deutlich, die die
Bücherei von letztem September bis
Dezember im Bus entgegennahm.
Der Bücherbus stoppt an über 20
Haltestellen in 15 Stadtteilen –
oder besser gesagt: stoppte. Denn
für die nächsten Wochen, vielleicht Monate, fällt dieses Angebot
erst einmal flach. Dies ist auch deshalb ärgerlich, da die Stadtbücherei
jahrelang um den neuen Bus
kämpfte und sich in dieser Zeit mit
dem 34 Jahre alten Vorgängergefährt mehr schlecht als recht durchschlug. Auch damals gab es oft monatelange Ausfälle.
Nun müsste die Stadt den neuen
Bus nicht unbedingt aus dem Verkehr ziehen: Er fährt, der Hersteller
Volvo betont zudem, die Probleme
mit den Türen seien nicht gravierend. Man kann jedoch verstehen,
dass Büchereileiter Manfred Lutzenberger kein Risiko eingehen
möchte. Nicht vorstellbar, wenn ein
Besucher in den Türen eingeklemmt und verletzt würde. Nachvollziehbar ist auch, dass Stadt und
Bücherei es auf ein Gutachten ankommen lassen: Wenn sich die
Kritik am Türschließ-Mechanismus
erhärtet, muss der Hersteller für
die Reparatur bezahlen. Nun kann
man nur hoffen, dass diese Rechnung aufgeht. Sonst bleibt die Stadt
am Ende auf den Kosten für Reparatur und Gutachten sitzen und die
Bürger müssen vielleicht noch länger auf den Bücherbus verzichten.

Stadtrundgang
Führung über Reformation
und Religionsfrieden
Die Regio Augsburg Tourismus
GmbH organisiert am Samstag, 13.
Mai, in Kooperation mit „Theater
im Leben“ eine Schauspielerführung. Thema des Stadtrundgangs
sind die Reformation und der
Augsburger Religionsfrieden. Beginn ist um 14.30 Uhr an der Tourist Information am Rathausplatz.
Die Teilnahme kostet zwölf Euro,
ermäßigt zehn Euro. Anmeldung
unter der Telefonnummer
0821/50207-21. (s.k.)
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