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Die Villa Schröppel
Schicksal eines „Kronjuwels“
im Welterbe Bamberg
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In der letzten Ausgabe unse-
res Informationsblattes hatten 
wir kurz über die „Sanierung“ 
der Villa Schröppel durch die 
Bürgerspitalstiftung berichtet. 
Nach Erscheinen des Heftes 

und Berichten in anderen Medien nahm die Diskus-
sion um Sinn und Widersinn der durchgeführten 
Sanierung und ob diese denkmalgerecht ist oder 
nicht erst so richtig Fahrt auf. 

Weil das Objekt „Villa Schröppel“ aus unserer Sicht 
ein Beispiel dafür ist wie man es nicht machen soll-
te, haben wir uns entschlossen, diesmal ein mono-
thematisches Vereinsmagazin aufzulegen. Dies soll 
der möglichst umfassenden und objektiven Infor-
mation dienen. 

Kritische Berichte zudem Handeln der Stadtverwal-
tung findet man regelmäßig ja nur in den Online-
medien (bamberger–onlinezeitung.de, freie-web-
zet.de), nicht aber, allenfalls selten, in der lokalen 
Tagespresse. So konnte man einen Bericht über die 
Sanierung der Villa Schröppel im „Fränkischen Tag“, 
dem vom Bauherrn exklusiv Zutritt zum Objekt ge-
geben worden war, als regelrechten Kotau vor dem 
Verantwortlichen in der Stadtverwaltung Bamberg 
verstehen (im Kaiserreich China warf sich beim Ko-
tau der Grüßende im gebührenden Abstand dem 
zu Begrüßenden zu Füßen und berührte mehrmals 
mit der Stirn den Boden). Man kann nur vermuten, 
dass im Angesicht der auf Hochglanz polierten Villa 
kein Platz mehr für die berechtigte Kritik aus Fach-
kreisen blieb. 

Es ist aber nicht alles Gold, was glänzt:

Neue, auf alt gemachte Bodenbeläge mögen im 
Auge eines Betrachters schöner als historische 
Fußböden sein, manch einer mag den neuen, auf 
alt getrimmten Tür- oder Fenstergriff edler als die 
etwas in die Jahre gekommenen Griffe finden, 
mancher Bauherr legt wenig Wert auf das „alte Ge-
rutsch“ und ersetzt z. B. den historischen, aber ver-
rosteten Pavillon durch eine Neukonstruktion. Das 
Denkmal verliert aber dadurch sein Wesen und sei-
nen Charakter. Guter Denkmalschutz konserviert, 
imitiert aber nicht!

Um dies bewusst zu machen und weitere „Ver-
schlimmbesserungen“ zu verhindern, haben wir 

uns zu diesem Heft entschieden. Mit Frau Dr. Karin 
Dengler-Schreiber und Frau Christiane Hartleitner 
M.A. kommen zwei Autorinnen zu Wort, die sich 
mit dem Schicksal der Villa Schröppel so intensiv 
und fachkundig auseinander gesetzt haben, wie 
kaum ein anderer. Darüber hinaus greifen wir un-
terschiedliche Zitate auf um den Lesern ein umfas-
sendes Bild der Lage zu ermöglichen und unseren 
Standpunkt zu verdeutlichen. Wir danken ihnen al-
len sehr herzlich für diese wertvollen Beiträge.

Vor dem Hintergrund dieser Diskussion werden 
wir im Herbst 2015 eine Veranstaltungsreihe zur 
Gegenwart und Zukunft der Denkmalpflege durch-
führen. Dafür konnten wir hochkarätige Referenten 
gewinnen. Auf der letzten Seite dieses Heftes sind 
die Termine und Themen aufgelistet. 

Wir würden uns freuen, an diesen Abenden neben 
vielen interessierten Bürgern auch die Entschei-
dungsträger in Verwaltung und Stadtrat begrüßen 
zu können.

Dr. Jörg Händler
1. Vorsitzender

„...und täglich grüßt das Murmeltier“
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Den Charakter eines Gebäudes 
oder auch Gartens zu bewahren – darum 
geht es im Wesentlichen beim Denkmalschutz. Das 
Wesen des Denkmals soll für die Nachwelt erlebbar bleiben. 
Eine Brauerei sollte auch nach der Sanierung als Brauerei lesbar sein, 
eine verborgene Grotte als verborgene Grotte, ein Gärtnerhaus als Gärtnerhaus …

Dazu gehört auch der Erhalt möglichst vieler Originalteile, auch wenn sie etwas angeschrammt sind, 
ein wenig abgetreten oder angelaufen.
Guter Denkmalschutz konserviert, er imitiert nicht.

Was bei den jüngsten Projekten der Welterbestiftung (Villa Schröppel, Nürnberger Straße) geschehen ist, war 
leider eher letzteres. Es scheint mehr darum gegangen zu sein, zu beeindrucken, als zu bewahren.

Heute wirkt beispielsweise die Villa am Michelsberg wahrscheinlich neuer und prunkvoller, als sie selbst zur Zeit 
ihrer Erbauung je ausgesehen hat. Da verwundert es nicht, dass das Ergebnis als „Luxussanierung“ kritisiert wird. 
Das mag manchen unkundigen Betrachter blenden, hat aber mit dem eigentlichen Gedanken der Bewahrung 
von Baukunst und Geschichte nichts zu tun.

Gerade eine Welterbestadt und die Welterbestiftung sollte mit behutsamem Denkmalschutz beispielhaft voran-
gehen – auch als Vorbild für allzu umgestaltungswütige Bauherren. Von daher ist die Absicht, eine breite Diskus-
sion im Stadtrat über den Umgang mit den Denkmälern zu führen, sehr zu begrüßen.

Im Denkmalschutz ist weniger oft mehr …
… und im übrigen, meist auch preiswerter.

Vorsicht: 
Lassen Sie sich nicht blenden!
Nicht alles, was hübsch aussieht, wird einem Denkmal auch gerecht
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sogar unterstrichen. Diese Grundvoraussetzungen 
erfolgreicher Denkmalpflege werden seit Jahrzehn-
ten praktiziert. Auch und vor allem in Bamberg. Der 
hohe Stellenwert der Denkmalpflege innerhalb der 
Bevölkerung gibt hiervon ein beredtes Zeugnis.

Statt konserviert und restauriert 
wird „revitalisiert“ 
Ob die jüngsten Maßnahmen durch die Stadt Bam-
berg – Nürnberger Straße 2 und Michaelsberg 8e 
– allerdings dazu gehören, darf bezweifelt werden. 
Von Amts wegen ist eine „Revitalisierung“ das Ziel. 
Innovativer Konzepte bedürfen Denkmäler, deren 
ursprüngliche Nutzung nicht aufrecht erhalten 
werden kann, so bei Industriedenkmälern. Doch 
die hier erwähnten Wohnhäuser - eines mit Garten 
- bleiben in ihrer Nutzung konstant. „Neues Leben“ 

muss hier nicht „eingehaucht“ 
werden. Die weitgehende Ver-
nichtung der Denkmaleigen-
schaften des Gartens am Michels-
berg ist offensichtlich. Auch bei 
der dazugehörenden Villa wurde 
umfangreich materielle Substanz 
vernichtet: Böden und andere 
Ausstattungsstücke sind entfernt, 
dafür geschmäcklerisch neu ent-

worfen, original erhaltene Türen wurden mit neu 
geschaffenen Zutaten andernorts versetzt und so-
mit nicht nur die innere Erschließung der Räume 
verändert. 

Bei der Nürnberger Straße 2 ist eine Einschätzung 
zum Erhalt originaler Substanz nahezu unmöglich. 
Zwar liegt eine 32-seitige Handreichung seitens 
der Stiftung Weltkulturerbe vor, die zur Hälfte aus 
ganzseitigen Nachzustandsphotographien besteht 
und so mehr einem Werbeprospekt eines Immobili-
enmaklers gleicht. Doch den Anspruch einer Doku-
mentation erfüllt diese nicht. Offensichtlich wurden 
erhaltene Türgewände nicht restauriert, sondern 
durch reich profilierte Neuanfertigungen ersetzt. 
Bei den Dachgauben und Böden verfuhr man ähn-
lich. Ästhetische Vorstellungen eines Barockhauses 
waren demnach Maßgabe – ein Anspruch, den das 
Handwerkerhaus nie innehatte. 

In beiden Fällen sind den tatsächlichen Fortgang 
der Arbeiten nachvollziehbar darlegende Doku-
mentationsunterlagen – soweit vorhanden – nicht 
zugänglich. Trotz der Informationsfreiheitssatzung 
wird, obgleich mehrfach bei Oberbürgermeister 
Starke nachgefragt, der Zugang zu den Akten nicht 

Oder: Sollen Denkmäler schön sein?
Denkmalpflege ist das stete Ringen um die Substanz

Sie dürfen, müssen aber nicht. Einzelnen mag die 
Verwertbarkeit eines Denkmals und dessen „Strah-
len in neuem Glanz“ im Vordergrund stehen. Doch 
zuvorderst geht es um Authentizität. Die Ables-
barkeit der ursprünglichen Intention, der Erkennt-
nisgewinn komplexer Zusammenhänge und die 
Möglichkeit, nachfolgenden Generationen weitere 
Durchdringung zu ermöglichen – dies kann nur 
die materielle Substanz des Denkmals gewährlei-
sten. Denkmalpflege ist keine Gefühlsduselei, son-
dern stringente Wissenschaft. Wobei durch kluges 
Zusammenspiel der Disziplinen Kunstgeschichte, 
Bauforschung und Restaurierungswissenschaften 
Botschaften entziffert werden können, die solcher-
art Objekte durch die Zeiten senden.

Die Etablierung von Konservierung 
und Restaurierung
Der Erhalt eines Baudenkmals 
hängt vielfach von seiner wei-
teren Nutzung ab. Bleibt es be-
nutzbar, ist der Erhalt gesichert. 
Müssen hierfür jedoch umfassend 
Fußböden, Türen, Fenster und 
Wände weichen? Müssen sämtli-
cher Bewuchs, Treppenläufe, Ter-
rassierungen eines Gartendenk-
mals rausgerissen werden? Nein, sicherlich nicht. 
Solch eine Vorgehensweise zerstört Substanz, 
raubt Denkmaleigenschaften und macht jegliche 
Forschungsgrundlage unmöglich/zunichte. Das 
Denkmal verliert seinen Urkundencharakter – und 
jeder Historiker weiß um solch ein Desaster. Wird 
das Denkmal seiner Eigenschaften beraubt, Sub-
stanz umfangreich vernichtet, Vieles weitgehend 
neu (und vermeintlich schön) hergerichtet – wird 
es für die Forschung nutzlos. 

Eine Konservierung ist auf Substanzerhaltung hin 
ausgelegt, generell wird nur gereinigt und das hi-
storische Material gefestigt. Darüber hinaus will die 
Restaurierung künstlerische, kulturgeschichtliche 
und historische Aussagen zugänglich machen und 
beabsichtigt eine restauratorische Prävention, die 
weiteren Verlust verhindert. In keinem Fall ist eine 
Rückführung in einen „Urzustand“ beabsichtigt. Er-
gänzungen in neuen Formen und Materialien sind 
mitunter nötig, tragen sie zum Erhalt bei. Die Hin-
gabe moderner Architekten bei denkmalpflegeri-
schen Herausforderungen ist erfreulich und die Er-
gebnisse gerne brillant. Der Aspekt des Erbes – der 
Weitergabe an nächste Generationen – wird somit 

Das Denkmal verliert  
seinen Urkundencharakter  
- und jeder Historiker weiß 

um solch ein Desaster. 
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ermöglicht. Sowohl der Aufklärungsbedarf der Öf-
fentlichkeit als auch der Wissenschaft wird verhin-
dert. Dabei obliegen Restaurierungsunterlagen und 
deren Dokumentationen eigentlich keiner Geheim-
haltungspflicht.

Beide Objekte zeichnen sich durch überaus hohe 
Kosten aus (Nürnberger Straße 2: 1,4 Mio € / Mi-
chaelsberg 8e mit Garten, Treppe und Mauern: 1,7 
Mio €). Jahrzehntelange Bemühungen um einen 
erschwinglichen denkmalpflegerischen Mehrauf-
wand werden durch solche Summen konterkariert. 

Was läuft schief?
Im Welterbe droht die Gefahr des Missbrauchs der 
Denkmale als Prestige- und „Event“-Objekte. Ein „Er-
strahlen in neuem Glanz“ missversteht nicht nur die 
Restaurierungswissenschaften, sondern auch die 
Hingabe breiter Bevölkerungsschichten, die den 
Alterswert ihrer Denkmäler besonders zu schätzen 

gelernt hat. Eine ehemals sensibel austarierte Vor-
gehensweise zwischen Bauherr, staatlicher Denk-
malfachbehörde und städtischer Vollzugsbehörde 
kippt ob einer Machtkonzentration an zwei neur-
algischen Punkten: städtischerseits wurde Finanz-
behörde, Immobilienmanagement und Stiftungs-
vorsitz in einer Hand vereinigt und staatlicherseits 
erfolgt Gutachtenerstellung, Erlaubnis- und Förder-
bescheide ebenfalls aus einer Hand – Kontrolle ist 
nirgendwo in Sicht. 

Infolgedessen nehmen Revitalisierungen mit ein-
hergehender Substanzvernichtung weiter ihren 
Lauf. Ein steter Kampf um die Ideale wissenschaftli-
cher Denkmalpflege steht engagierten Bürgern und 
ihren Vereinen bevor, er kann aus diesem Dilemma 
helfen. Offensichtlich muss jede Generation um den 
Erhalt des Erbes ringen.

Christiane Hartleitner M.A.
Kunsthistorikerin

Ausschnitt aus der PowerPoint-Präsentation im Bausenat am 21.01.2015; Quelle: Bamberger Onlinezeitung vom 24.01.2015.
Die Türen zu den Wohnräumen sind verändert: die Türblätter schlagen nun nicht mehr links, sondern rechts an, außerdem sind sie an der Zarge zum 
Wohnraum versetzt. Warum man die Erschließung der Innenräume und somit die Laufrichtung änderte, erfuhr man nicht.
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Zur Einordnung der architektonischen Bedeutung

Wer war dieser Gustav Haeberle? 2

Er wurde am 14.4.1853 
als Sohn eines Färber-
meisters in Memmingen 
geboren.3

Nach dem Architektur-
studium in Stuttgart und 
München kam Haeberle 
1877 nach Bamberg und 
war hier einige Jahre 
lang als Kreisbaurefe-
rent tätig. Damals plante 
er eine Reihe von öffent-
lichen Bauten, Kirchen 
und Kapellen, Kranken-

häuser und Schulen im Umkreis von Bamberg.

Am 8. August 1880 heiratete er Kunigunde Wey-
ermann. Durch diese Heirat wurde Haeberle der 
Schwager von Johann Baptist Weyermann und 
wuchs so in den Kreis der Bamberger Honoratio-
ren hinein. Das war eine der Voraussetzungen für 
die Gründung eines eigenen Büros und Grundla-
ge seines beruflichen Erfolgs. Seine Klientel kam 
bevorzugt aus dem Kreis der aufstrebenden Un-
ternehmer der Gründerzeit: Fabrikbesitzer, Bauun-
ternehmer und Geschäftsleute.4 Er baute vor allem 
Wohn-, Miets- und Geschäftshäuser und Fabriken, 
aber auch eine Brauerei und eine Brennerei, Ställe 
und Lagerhäuser, eine Kinderbewahranstalt und 
ein Regattahaus. Von seinen zahlreichen Innenein-
richtungen sind die Ladeneinbauten wohl vollstän-
dig verschwunden, erhalten blieben einige Wirts-
stuben. 

Seine bekanntesten Werke, mit denen er sich über 
viele Jahre beschäftigt hat, sind die Mälzerei Weyer-
mann und der Palas der Altenburg. Insgesamt hat 
Haeberle auf Grund der Vielzahl seiner Bauten (185 
Baumaßnahmen, darunter 125 Neubauten) das 

Gustav Haeberle und die Villa Schröppel
900 Jahre lang blieb der Südhang des Michelsbergs 
unterhalb des Klosters ohne Wohnbebauung. Auf 
dem Plan von Petrus Zweidler ist das Grundstück 
der heutigen Villa Schröppel als besonderer Teil 
der Klosteranlage zu erkennen. Zweidler zeichnete 
1602 eine Art Vorplatz, auf dem sich der Zugang zur 
Klosterpforte, ein Laubengang und eine geleitete 
Linde befanden, übrigens die wohl einzige ihrer Art 
im gesamten Stadtgebiet. Über zwei Jahrhunder-
te später, zur Zeit der Uraufnahme von 1822, hat-
te sich der benachbarte Weinberg auf dieses Areal 
ausgebreitet. Der Katasterplan von 1898 zeigt das 
Grundstück dann bereits als einen terrassierten 
Garten mit Laubengängen, einem Brunnen und ei-
ner Fontäne. Im südlichen Spitz stand ein kleineres 
Gebäude, über dessen Ursprung nichts bekannt 
ist.1  1902 beauftragte der Schokoladenfabrikant Al-
brecht Schröppel den Architekten Gustav Haeberle 
mit der Planung einer Villa anstelle des kleinen Vor-
gängerbaus zwischen der Treppe zum „Erzengel-
Portal“ und der Straße „Am Michelsberg“. Es war das 
erste Wohnhaus, das in das Gelände des ehemali-
gen Klosterweinbergs hineingestellt wurde. Dar-
aufhin wurden offenbar weitere Bauwünsche ent-
lang der Straße wach. 1911 entwarf Haeberle vier 
Häuser ähnlicher Bauart. Vielleicht hat sich damals 
Widerspruch gegen diese Veränderung der städte-
baulichen Situation gemeldet, denn Haeberle fer-
tigte eine Fotomontage an, in der er seine Entwürfe 
in eine Aufnahme des Klosterberges integrierte. 
So versuchte er, Wirkung und Sichtbeziehungen 
deutlich zu machen. Er war, soweit bisher erkenn-
bar, der erste Bamberger Architekt, der dieses Ver-
fahren anwendete. Die ersten Häuser südlich der 
Villa Schröppel entstanden 1912 unter seiner Bau-
leitung, aber auch spätere Bauherrn haben sich an 
seine Entwürfe gehalten. Das Beispiel der Häuser-
reihe am Fuß des Michelsbergs zeigt, welch hohen 
Wert Haeberle auf die städtebauliche Einbindung 
seiner Bauten legte. 

Foto von Gustav Haeberle. 
Mit freundlicher Genehmigung 
der Malzfabrik Weyermann

Eindrucksvolle Industriearchitektur: 
Die Malzfabrik Michael Weyermann

(Foto: privat)
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Stadtbild Bambergs in weiten Bereichen mehr ge-
prägt als seine Zeitgenossen. 52 Jahre lang hat er in 
Bamberg gelebt und gearbeitet. Als er 1930 im Alter 
von 77 Jahren starb, wurden in zahlreichen Nachru-
fen seine „unzähligen Privatbauten“ gerühmt, in de-
nen er „das überlieferte Alte mit gesunden neueren 
Forderungen zweckentsprechend verband“.

Haeberle gilt als typischer Vertre-
ter des Historismus. Er war sehr 
stark vom Münchner Historismus 
beeinflusst, vor allem von Gabriel 
von Seidl.5 Doch nimmt er auch 
zahlreiche Elemente des Jugend-
stils auf. Er versuchte aus seinen 
Gebäuden Gesamterscheinun-
gen zu machen, so dass von der Dachform bis zur 
Türklinke alles zusammenpasste in den jeweils der 
Funktion, dem Standort und den Wünschen und 
Träumen des Bauherrn entsprechenden Stilformen. 
Der Witz, der in vielem steckt, die rücksichtsvolle 
Phantasie, das Spielerische, das Spielen mit Formen 
verleiht seinen Arbeiten einen Reiz, der sich aus 
dem Geist des Stadtensembles Bamberg entwik-
kelt, ihm nachspürt und ihn in verwandelter Form 
in die Stadterweiterungen überträgt.*

Dr. Karin Dengler-Schreiber
Stv. Vorsitzende des Landesdenkmalrats Bayern

* Anmerkung der Schutzgemeinschaft Alt Bamberg:
Wie bedauerlich ist es, dass gerade viele dieser lie-
benswerten Details aus Haeberles „Gesamtkunst-
werk Villa Schröppel“ mit der jüngsten Sanierung 
für immer verloren gingen. Von den Türen, die sich 
nun teils in andere Richtungen öffnen und damit 
die Raumwirkung verändern, über die Böden, bis zu 
den reizenden kleinen Schubladen, in denen sich 
das Schwitzwasser der Fenster sammeln konnte. 

Häberle. Hacker Stephanie: Die Malzfabrik Weyermann in Bamberg 
und der Architekt Gustav Haeberle. Magisterarbeit im Magisterstu-
diengang Kunstgeschichte der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, 
Bamberg 1997, S. 12.

4 Krings Wilfried: Arbeit ist des Bürgers Zierde, Segen ist der Mühe 
Preis. Bamberg als Industriestandort vor 100 Jahren. In: Dokumen-
tation des 100jährigen Weges, hg. von der Kath. Arbeitnehmer-
Bewegung Bezirksverband Bamberg Stadt. Bamberg 1987, S. 54-56: 
Haeberle ist der Architekt für 10 der dort angeführten 91 Betriebe.

5 Bauen in München 1890-1950. Arbeitsheft des Landesamts für 
Denkmalpflege 7 (1980).

Rechts: 
Ein Türgriff in der Villa Schröppel, schönes Beispiel für Haeberles Liebe zum 
Detail ... mittlerweile wohl ebenfalls „wegsaniert“.

Oben: Bamberg verdankt Haeberle einige seiner prägendsten und 
schönsten Bauwerke. Links die Turmhaube und der Palas der Alten-
burg, rechts die Villa Hainstraße 11, vielen Bambergern vor allem als 
ehemaliges Karl-May-Museum bekannt.
(Fotos: WikiCommons, Nutzer Immanuel Giel und Aisano)

Er versuchte aus seinen 
Gebäuden Gesamt-

erscheinungen zu machen, 
so dass von der Dachform 

bis zur Türklinke 
alles zusammenpasste*

Quellen:

1 Breuer, Tilman; Kippes-Bösche, Christine; 
Ruderich, Peter: Die Kunstdenkmäler von 
Oberfranken, Stadt Bamberg, Immunitäten 
der Berg-stadt, 4. Michelsberg und Abtsberg, 
Bamberg 2009, S. 797 ff.

2 Vgl. Karin Dengler-Schreiber, Gustav 
Haeberle, Architekt (1853-1930), in: 136. 
Bericht des Historischen Vereins Bamberg, 
2000, S. 195 – 243. Mit Werklisten.

3 STAB C 9,59, Familienbogen für Gustav 

(Foto: Bamberger Onlinezeitung)
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Über den Schutz historischer Gärten
Das sagt Dieter Wieland, Fernsehjournalist und Autor
in: Historische Parks und Gärten, Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz, Band 45

„Jeder Garten hat sein Schicksal.

Jeder Garten ist ein Individuum.

So, wie man kein Dorf, kein Schloß und keine Kir-
che sanieren kann, ohne ihre Geschichte genau zu 
kennen, weil man sonst wichtigste Spuren verwi-
schen würde und mehr zerstört als rettet, so muß 
man auch die Qualitäten eines alten Gartens erst 
lesen und erfahren lernen, sein Wesen analysieren, 
bevor man die Axt anlegt oder den Bagger auffah-
ren lässt.

Wie war es? Wie ist es? Wie soll es sein?

Gartengeschichte ist Menschheitsgeschichte. Gär-
ten sind die zärtlichste Spur, die Menschen auf die-
ser Erde hinterlassen können.“

„Gärten und Parks von Schlössern, Klöstern, 
Wohnhäusern, Bauern- und Bürgergärten, Kurgär-
ten, Friedhöfe und Alleen: als Gartendenkmäler 
werden sie gepflegt und erhalten. Die Erhaltung 
und Instandsetzung des historischen Grüns ist die 
Aufgabe der Gartendenkmalpflege.

Die Gartendenkmalpflege arbeitet Hand in Hand 
mit der Bau- und der Bodendenkmalpflege: Die 
Suche nach verdeckten Spuren des historischen 
Gartens fallen in den Bereich der Bodendenkmal-
pflege, die Instandsetzung der Parkarchitektur 
oder der Einfriedungsmauern ist eine baudenk-
malpflegerische Aufgabe. […] Schutz und Pfle-
ge von historischen Gartenanlagen liegen, wie 
dies auch für Bau- und Bodendenkmäler gilt, im 
öffentlichen Interesse. […] Im Rahmen der Quer-
schnittsaufgabe Gartendenkmalpflege berät das 
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege bei 
der Pflege von historischen Gartenanlagen und 
begleitet ihre Instandsetzung. Grundlage für die 
Gartendenkmalpflege sind Instandsetzungs- und 
Pflegekonzepte, so genannte Parkpflegewerke.“

Das sagt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege
Auf seiner Internetseite
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„Artikel15
Jede Restaurierung und mehr noch jede Rekon-
struktion eines historischen Gartens darf erst 
nach Abschluß einer gründlichen Untersuchung, 
die von Durchsicht und Sammlung aller diesen 
Garten und vergleichbare Anlagen betreffenden 
Dokumente ausgeht, in Angriff genommen wer-
den, so daß der wissenschaftliche Charakter des 
Eingriffes sichergestellt ist. Ehe mit irgendwel-
chen Ausführungsarbeiten begonnen wird, muß 
diese Untersuchung in ein Planwerk einmünden, 
das kollegialer Prüfung und Abstimmung unter-
zogen wird.“

„Artikel 1 Begriffsbestimmungen
(1) Denkmäler sind von Menschen geschaffene 
Sachen oder Teile davon aus vergangener Zeit, 
deren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, 
künstlerischen, städtebaulichen, wissenschaftli-
chen oder volkskundlichen Bedeutung im Inter-
esse der Allgemeinheit liegt. 
(2) […] Gartenanlagen, die die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 erfüllen, gelten als Baudenkmäler.“

Das sagt das Bayerische Denkmalschutzgesetz

Das sagt die Charta von Florenz
1981 aufgestellt vom Internationalen Komitee für Historische Gärten ICOMOS (Internatio-
nal Council on Monuments and Sites)

Foto: Marion Dubler
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„Mit dem Garten, der bauzeitlichen inneren Ausstat-
tung und der äußerlichen Unversehrtheit stellt die Villa 
Schröppel ein in außergewöhnlich authentischem Zu-
stand erhaltenes Gesamtensemble dar.“

„[…] So habe man Platz für die Baustelleneinrichtung ge-
braucht, viele Bäume seien Wildwuchs gewesen und eine 
große Eibe habe leider für die Rettung einer Grotte aus Tuff-
stein fallen müssen.“

„4. Garten des Wohnhauses, Michelsberg 8 e

In Abstimmung mit dem BLfD musste der völlig ver-
wilderte und in sehr schlechtem Zustand befindliche 
Garten einer Generalinstandsetzung zugeführt wer-
den. Dabei wurde die historische Terrassenanlage 
wiederhergestellt. Die den Garten prägende Grotte 
musste aufgrund akuter Einsturzgefahr bereits zu 
Beginn der Sanierungsarbeiten gesperrt werden. Die 
aufstehende Eibe hatte durch das Wurzelwerk das 
Tragwerk der Grotte massiv beeinträchtigt. Der denk-
malgerechten Sanierung der Grotte wurde größte 
Aufmerksamkeit gewidmet. Der Tuffstein wurde auf-
wendig gereinigt, die funktionslose Brunnentechnik 
wieder in Gang gesetzt, das natürliche Oberlicht wie-
derhergestellt und die nachhaltige Nutzung gewähr-
leistet.“

Über das Gartendenkmal 
                          der Villa Schröppel in Bamberg

Das sagt Dr. Volker Rößner, Kunsthistoriker
in: Die Kunstdenkmäler von Oberfranken, Stadt Bamberg, Immunitäten der Bergstadt, Mi-
chaelsberg und Abtsberg, S. 804

Das sagt die Bayerische Denkmalliste

„[...] Stolz stehen sie vor der Grotte. Die ist jetzt nicht mehr 
in den grünen Hang eingebettet, was Teil der damaligen In-
szenierung war und bei richtigem Denkmalschutz dringend 
mit hätte bewahrt werden müssen. Nein, der grüne Abhang 
ist weggerissen, jetzt gibt es zwei schicke steinerne Mauern 
links und rechts, die bis an die Grotte heranreichen. Stein-
mauer stößt an Steingrotte. Supi-toll. Total schick. Und die 
Architekten merken noch nicht einmal, wie sehr sie dieses 
Foto bloßstellt. [...]“

Das sagt Bertram Felix, Berufsmäßiger Stadtrat, Finanzre-
ferent, Stiftungsreferent, Leiter des Immobilienmanage-
ments der Stadt Bamberg (dazu gehört auch das Hoch-
bauamt), Kaufmännischer Leiter des Entsorgungs- und 
Baubetriebsamts (EBB)
in: Fränkischer Tag vom 5. Januar 2015, Jutta Behr-Groh

Das sagt das Immobilienmanagement der Stadt Bamberg
in der Sitzungsvorlage des Immobilienmanagements Stadt Bamberg, Sachstandsbereicht 
14. April 2015

Das sagt Herbert Meier
in seinem Kommentar zum Artikel der Bamberger Onlinezeitung vom 1. September 2014
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Jetzt ist der Denkmalfrevel an der Schröppel-Villa abge-
schlossen und sogar von unserem Stadtrat besichtigt wor-
den. Bisher hatten nur das Denkmalnetz Bayern, die Bam-
berger Onlinezeitung und die Schutzgemeinschaft auf ihren 
Internetseiten kritisch auf das ungeheuerliche Geschehen 
hingewiesen. Nunmehr kann sich jeder vor Ort selbst von 
den Ergebnissen überzeugen.

Die Neubaumaßnahme des Immobilienmanagements und 
insbesondere die Zerstörung der z.B. in der Onlinezeitung 
gut dokumentierten historischen Gartenanlage spotten 
allen gesetzlichen Vorgaben des Denkmalschutzes, den 
Lippenbekenntnissen zum Welterbe, den internationalen 
Grundsätzen der Denkmalpflege, den Bemühungen um Um-
weltschutz und einer guten Haushaltsführung.

Nicht als Denkmalpflege kann man verkaufen, was dem 
Baudenkmal und dem denkmalgeschützten Garten angetan 
worden ist. Das Ergebnis ist insgesamt nicht einmal mehr als 
Renovierung oder Sanierung zu bewerten: Alle historischen 
Oberflächen der Villa wurden neu gemacht, die Stützmauer 
und ihre jahrhundertalte vorher natürlich patinierte Abdek-
kung wurden fast vollständig ausgewechselt, die Treppen-
anlage geschleift und prunkvoll und verfälscht mit punktbe-
leuchteten Bodenstrahlern durch Tonnen und Tonnen von 
neuem Material ersetzt, die gesamte Gartenanalage rück-
sichtslos plattgemacht und geschmäcklerisch um die Reste 
der Grotte neu drapiert. Alles neu.

Verstoßen wurde damit gegen den obersten Grundsatz des 
Bayerischen Denkmalschutzgesetzes, ein Denkmal nicht zu 
verändern, soweit gewichtige Gründe des Denkmalschutzes 
für die unveränderte Beibehaltung des bisherigen Zustands 
sprechen. Es ist unerfindlich, dass sich die Stadt offenbar 
unwidersprochen vom Landesamt für Denkmalpflege diese 
Gesetzesverstöße selbst genehmigen konnte. Die privaten 
Bamberger Denkmaleigentümer können ein Lied davon sin-
gen, wie streng (und gerecht) sie von den Behörden in An-
spruch genommen werden.

Sämtliche internationale Grundsätze der Denkmalpflege, 
artikuliert in der Charta von Venedig und in der Charta von 
Florenz, wurden grob missachtet. Die Charta von Venedig 
fordert die Bewahrung eines dem Denkmal entsprechen-
den Rahmens. Wenn – wie hier vor Beginn des Zerstörungs-
werks - die überlieferte Umgebung noch vorhanden ist, 
muss sie erhalten werden und es verbietet sich jede neue 

Das sagt Dr. Dieter J. Martin, Fachvertreter für Management u. Recht des Denkmalschutzes der Universität Bamberg i.R.
in seinem Leserbrief im Fränkischen Tag vom 20. April 2015

Baumaßnahme, jede Zerstörung, jede Umgestaltung, die 
das Zusammenwirken von Bauvolumen und Farbigkeit 
verändern könnte. Nach der Charta von Florenz für die hi-
storischen Gärten von 1981 muss jeder historische Garten 
in angemessener Umgebung erhalten werden. Zu erhalten 
sind der Grundriss und das Bodenrelief, Baulichkeiten und 
Ausstattungselemente sowie die Pflanzungen in ihrer Zu-
sammensetzung, ihren Ausmaßen, ihren Farbwirkungen, 
ihrer Anordnung im Raum und ihrer jeweiligen Höhe. Jeder 
Laie kann ermessen, dass all diese hehren Grundsätze bei 
der Villa missachtet worden sind, und das in einer Stadt, die 
sich auf dem wohl unverdient zugewachsenen, zunehmend 
gefährdeten Titel Weltkulturerbe ausruht.

Nachhaltigkeit ist nicht nur eine Forderung des Denkmal-
schutzes, sondern auch ein international anerkanntes Ziel al-
ler Bemühungen um Umweltschutz. Unsere Ressourcen sol-
len nicht leichtsinnig vergeudet werden. Wer sich wohl die 
ausgebauten historischen Stufen und Platten aus Sandstein 
gesichert hat? Vermutlich jemand, der mehr mit historischer 
Substanz anfangen kann, als die Stadt Bamberg.

Sparsame Haushaltsführung ist eine Tugend, die das Im-
mobilienmanagement der Stadt nicht gelernt hat. Kein pri-
vater Bauherr könnte es sich leisten, so mit seinen Mitteln 
zu wirtschaften und öffentliche Gelder durch die Demon-
stration überzogenen Geltungsbedürfnisses zu vergeuden. 
Das unnötige Erneuern historischer Substanz sprengt jeden 
wirtschaftlich vertretbaren Rahmen. Sämtliche eingesetzte 
Mittel sind unsere Steuermittel; das gilt für die Eigenmittel 
der Stadt genauso wie für die üppig geflossenen und letzt-
lich missbrauchten Gelder von Bund, Land, Bezirk und Stif-
tungen. Für private Denkmaleigentümer ist dann natürlich 
nichts mehr übrig. Der Finanzierungsplan für die Maßnahme 
am Michelsberg mag ein Kunstwerk sein – aber zu welchem 
Preis für den damit gedankenlos diskreditierten Denkmal-
schutzgedanken?

Zu fordern ist, dass das Landesamt für Denkmalpflege um-
gehend die Denkmalliste berichtigt und dass die unter Mis-
sachtung ihrer Zweckbestimmung bewilligten Mittel der 
Geldgeber widerrufen werden. 

Diesem „Neuen Bamberger Modell“ muss schnellstens ein 
Riegel vorgeschoben werden, bevor der galoppierende 
Denkmalfrevel am Michelsberg unendlich fortgesetzt wird.“

„Alles neu – Denkmalfrevel auf dem Michelsberg
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Das sagt die 
Schutzgemeinschaft Alt Bamberg

Oberster Grundsatz aller Maßnahmen in der 
Denkmalpflege ist der Erhalt denkmalgeschützter 
Substanz. In einem historischen Garten, dessen 
Pflanzen stetigem Wachstum und Veränderungen 
unterliegen, ist es mitunter schwierig, originäre 
Pflanzstrukturen von wild aufgegangen zu unter-
scheiden. Umso wichtiger sind eine sorgfältige 
Bestandsaufnahme, der Blick auf historisches Kar-
ten- und Fotomaterial, die Dokumentation der 
Ergebnisse, eine anschließende Analyse und Be-
wertung, Überprüfung der künftigen Nutzung und 
- am Ende - die Abwägung und Formulierung der 
geplanten Maßnahmen. Dies wird bei historischen 
Gärten allerorten vonseiten der Fachbehörden für 
Denkmalpflege eingefordert und von Fachleuten 
umgesetzt. 

Nun hat im Fall des Gartens der Villa Schröppel das 
Einverständnis des Landesamts für Denkmalpflege 
in Seehof vorgelegen, als wichtiger Schritt für das 
Generieren von Fördermitteln. Der verantwortliche 
Finanz- und Stiftungsreferent der Stadt Bamberg, 
Bertram Felix, wähnte sich dadurch auf der siche-
ren Seite, was den Umgang mit der historischen 
Substanz des Gartens und der Villa anbelangt. Als 
Verantwortlicher für alle (oft denkmalgeschützter) 
Liegenschaften der Stadt Bamberg kann er aus un-
serer Sicht jedoch nicht aus der Verantwortung ge-
nommen werden, denn als solcher hatte er in der 
Vergangenheit genug Möglichkeiten, den vielen 
beteiligten Fachleuten gut zuzuhören, geäußerte 
Bedenken ernst zu nehmen und einen Substanz er-
haltenden Umgang mit Denkmälern „abzuschauen“. 

Das widerspricht aber offensichtlich seinem Na-
turell. Er wähnt sich als Macher, gilt als „König der 
Akquise von Fördermitteln“ (Zitat Freie WebZet vom 
15. April 2015) und trifft fatale Entscheidungen, wie 
das Ausstatten der Treppe zum ehemaligen Klo-
stereingang mit Dutzenden von Bodenlampen. 
Ein derartiger Anspruch an eine Treppenanlage in 
einem historischen Garten lässt sich natürlich nicht 
mit alten Stufen umsetzen und führt am Ende zur 
Zerstörung womöglich erhaltensfähiger Denkmal-
substanz. Hier kann der allgemein gehaltene Satz 
eines ehemaligen Mitarbeiters des Landesamts für 
Denkmalpflege zitiert werden: Mit viel Geld kann 
man auch viel kaputt sanieren. 

Untere Denkmalschutzbehörde be-
teiligt?
Im übrigen gibt es in der Stadtverwaltung die Un-
tere Denkmalschutzbehörde, zuständig für alle 
Genehmigungen in Sachen Denkmalpflege. An de-
ren ausreichender Beteiligung bei diesen Entschei-

Das sagen alte Pläne zur langen Geschichte des Grundstücks

Plan des Petrus Zweidler, 1602. Gut zu sehen, die besondere Bedeutung 
als Vorplatz des Klosters mit der geleiteten (Gerichts- oder Tanz-?)Linde.
(Quelle: Staatsarchiv Bamberg)

Katasterplan, 1898. Schon vor der Errichtung der Villa Schröppel war der 
Garten mit dem Laubengang und der Terrassierung vorhanden.
(Quelle: Stadt Bamberg)

Zustand vor der Renovierung, 2008. Die Gestaltung aus Schröppels Ta-
gen blieb über 100 Jahre bemerkenswert gut erhalten. Erst durch die 
„Sanierung“ wurde nahezu alles umgestaltet. (Quelle: A. Wittek)
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dungsprozessen hegen wir starke Zweifel. Offenbar 
ist der Schulterschluss zwischen dem Stiftungsre-
ferenten und dem Landesamt für Denkmalpflege 
zu eng, als dass die Behörde der Stadt dazwischen 
passt. Die Gründe dafür erschließen sich uns bis 
heute nicht, auch nicht in Antwortschreiben auf un-
sere Nachfragen bei den Beteiligten. 

Ohne vorherige Dokumentation des Vorzustands 
gibt es nun innerhalb des Gartens keine alten Stütz-
mauern mehr, sämtliche Stufen und ein Metallpavil-
lon aus der Bauzeit wurden entfernt, die Anzahl der 
Terrassierungen verringert, die gesamte Vegetati-
on entsorgt, Steine und Abdeckungen der Mauern 
zum Nachbarn und zur Straße hin großteils ersetzt, 
ein Brunnenbecken vor der Grotte abgebrochen. 

Diese Grotte blieb als „Alibi-Stummel“ im zerstör-
ten Gartendenkmal stehen, durch 
völlig unpassende neue Stützmau-
ern ihrer ehemals verwunschenen 
Wirkung auf Dauer beraubt - auch 
gnädige Patina wird nichts helfen. 
Den Metallpavillon (wo ist das Ori-
ginal?) ließ Bertram Felix nachbau-
en und auf einer neu geschaffenen 
Terrasse an anderer Stelle positio-
nieren - nicht, ohne ihn für die zukünftigen Nutzer 
(wer wird das wohl sein?) stimmungsvoll mit Bo-
denleuchten zu illuminieren. Dieses Schicksal erlitt 
auch das historische Brunnenbecken vor der Grotte. 
Es wurde gänzlich erneuert und mit einem Beleuch-
tungskranz versehen.

Verlust der Denkmalwürdigkeit?
So wurde also, nach positiver Begutachtung durch 
das Landesamt, unter Verwendung von Förder-
geldern (Bund Investitionsprogramm Nationale 
Welterbestätten und/oder Oberfrankenstiftung 
und/oder Bayerische Landesstiftung und/oder Ent-
schädigungsfonds Bayern) in dem Gartendenkmal 
gewütet, wodurch es unserer Meinung nach seine 
erst kurz vor der Maßnahme anerkannte Denkmal-
würdigkeit verloren hat. Eine abschließende Beur-
teilung des zuständigen Listenreferenten im Lan-
desamt für Denkmalpflege steht noch aus. Sollte 
der Garten aus der Bayerischen Denkmalliste gestri-
chen werden, so müssten nach unserem Wissen die 
Fördermittel zurückgezahlt werden. 

Sind wir auf die Entscheidung gespannt? Eher nicht, 
denn irgendetwas lässt uns daran zweifeln, dass die 
Behörde im Schloss Seehof diesen Schritt tatsäch-
lich gehen wird. Generalkonservator Matthias Pfeil 
hat sich bereits schützend vor seine Beamten stellt. 

Von Schönheit geblendet?
Abschließend noch einige Anmerkungen zur Be-
sichtigung des Anwesens durch den Stadtrat am 
14. April 2015. Den Berichten im Fränkischen Tag 
und in der Freien WebZet konnten wir entnehmen, 
dass die Stadträte voll des Lobes waren (Zitat Klaus 
Stieringer: „Die Maßnahmen sind sensibel und fach-
gerecht durchgeführt“; Zitat Helmut Müller: „Ein 
großer Tag für unseren Stiftungsreferenten.“), einzig 
Ursula Sowa gab nach einem Lob („sorgfältige Pla-
nung und hochwertige Sanierung“) zu bedenken, 
dass andererseits wir und fachkundige Bürger nicht 
mehr beurteilen können, ob die Ergänzungen wirk-
lich alle nötig waren. 

Kontrolle tut Not
Einig war man sich darüber, dass 
in Zukunft weniger hinter ver-
schlossenen Türen agiert wer-
den sollte. Das allein wird jedoch 
nichts helfen. Wir schließen uns 
deshalb der Schlussforderung 
von Christiane Hartleitner an 
(siehe S. 4f ), dass Kontrolle not-
tut, und ergänzen dies mit dem 

Ruf nach einem Runden Tisch, an den Vereine wie 
der unsere gebeten werden und an dem ihr Wort 
auch Gewicht hat. Als wir 2013 aus den Händen von 
Herrn Oberbürgermeister Starke den Welterbepreis 
erhielten, verstanden wir das als Aufforderung wei-
terhin Einsatz für diese Stadt zu zeigen. Wir nehmen 
diese Verantwortung gerne wahr und stehen der 
Stadt in neuen Projekten gerne beratend zur Seite. 
Doch dies ist nur sinnvoll, wenn solcher Rat auch 
ernstgenommen wird. 

Für die noch ausstehenden, sehr umfangreichen 
Maßnahmen am ehemaligen Klosterkomplex St. 
Michael scheint uns ein (international  besetzter?) 
Expertenrat unerlässlich. Zu groß ist die Verantwor-
tung für dieses Bauwerk, als dass man sie einem 
Einzelnen überlässt, dessen Ämterkombination 
zuständige Behörden wohl außen vor lassen kann 
und dessen Auffassung von Denkmalpflege offen-
kundig auf den Prüfstand gehört.

Für die noch ausstehenden 
Maßnahmen an St. Michael 

scheint Expertenrat 
unerlässlich

Kloster Michelsberg
(Foto: Wiki Commons, Benutzer: Mattana)
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Das sagen die Vorher-Bilder

Die oberste Terrasse vor ihrer Zerstörung: Eine Reihe schlichter Rankgitter, dort wo bereits auf dem Zweidlerplan ein Lauben-
gang stand, geschnittener Buchs, einfache Stützmauern, malerisch gealterte Obstbäume - einigermaßen intakt und, bis auf 
etwas viel Efeu, von Verwilderung keine Spur. (Foto: A. Wittek, 2008) 

Der Pavillon an seinem ursprünglichen Standort. Das krönende „S“ weist darauf hin, dass hier einst schon Herr Schröppel in 
dieser Nische neben seiner Villa saß und, umrahmt von Pflanzen und Schmiedewerk, Entspannung in seinem Garten fand.  
Gealtert, aber zum Wegwerfen geschädigt? Das lässt sich nicht mehr feststellen, er wurde wohl verschrottet. (Foto: A. Wittek) 
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Das sagen die Nachher-Bilder

Besser kann man fehlendes Gespür für diesen Garten kaum illustrieren: Der nachgebaute Pavillon, ein makellos glänzendes 
Imitat, an seinem neuen Platz. Einst als beschauliche Zierde eines verborgenen Winkels am Rand der Straße gedacht, wird er 
nun wie in einem Setzkasten neben der Grotte präsentiert, mit der Wirkung einer deplatzierten Bushaltestelle. (Foto: privat)

Sämtliche Bäume und Sträucher sind 
gefällt, einst wichtige Stimmungs-
träger im alten Schröppel-Garten. 

Sicher wird sich über Jahre wieder 
gnädiges neues Grün einstellen, 
doch auch die Vegetation in einem 
Gartendenkmal steht grundsätzlich 
unter Schutz und sollte nur nach 
sorgfältiger Überprüfung ersetzt 
oder ausgetauscht werden. Wenn 
man jedoch „Platz für die Baustellen-
einrichtung braucht“ (Zitat B. Felix)...

Die historischen Mauern werden abgebrochen und gegen kostspielige neue Steinquader ersetzt. Nur eine der unnötigen Maß-
nahmen im Rahmen des sündhaft teuren* Projekts. Die überlieferte Einteilung wird dabei ohne Sinn und Not ignoriert. Aus vier 
Ebenen werden drei, das Zitat des alten Laubengangs ist verschwunden. (Foto: privat)

* Gesamtsumme für Garten und Gebäude: ca. 1.741.662 Euro
   davon alleine für  Garten, Treppenanlage, Stützmauern: ca. 842.477 Euro
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Das Herzstück des Schröppelschen Gartens - die Grotte - im Zeitgeist der Jahrhundertwende ersonnen als verwunschener 
Rückzugsort, eingebunden in eine „natürliche“ Umgebung, deren Bepflanzung auch gern üppig sein durfte. Welch ein Aha-
Effekt für Besucher! (Foto: A. Wittek)

Der früher eher schlicht gehaltene, ehemalige Klosterzugang. Frei von barocker Profilierung der Stufen und aufwändigen ge-
stalteten Treppenwangen. Die überlieferten Pläne weisen darauf hin, dass dieser fußläufige Eingang für die Mönche, in seiner 
langen Geschichte offenbar nie als repräsentativer Weg angelegt war. (Foto: A. Wittek)
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Die Eibe auf der „einsturzgefährdeten“ (Zitat Bertram Felix) Grotte wird entfernt. Mittlerweile wurde sie links und rechts zwi-
schen neuen Mauern eingeklemmt und ihrer einst sentimental-verborgenen Wirkung dauerhaft beraubt. Zum Protzen ge-
zwungen, wirkt sie nun, als stünde sie in einem barocken Schlosspark. (Endzustand siehe Foto auf S. 10) (Foto: Erich Weiß)

Prunkvoll nun der ehemals schlichte Zugang, mit neuen Treppenmaßen, illuminiert mit Dutzenden Bodenleuchten - ein Ver-
gleich mit dem Bischofssitz in Limburg drängt sich auf.  (Foto: Erich Weiß)
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„Jeder historische Garten ist ein Unikat, 
    und jeder historische Garten ist ein Dokument“

Dieter Wieland

Wir trauern um ein verlorenes Gartendenkmal. 
Bamberg hat einen an Authentizität reichen Garten aus der Zeit um 1900 weniger.
Mögen die Verantwortlichen daraus lernen...

Foto: Seminararbeit Bruske, Bitrian, Reinhart, Vogt, 2010
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Die Schutzgemeinschaft Alt Bamberg wurde 1968 
zu einer Zeit gegründet, in der politische Struktu-
ren aufbrachen und zahlreiche Demonstrationen 
stattfanden. Dennoch waren die Gründungsmit-
glieder unseres Vereins keine „Revoluzzer“, sondern 
engagierte Bamberger Bürger, Denkmaleigentümer 
und Liebhaber ihrer Stadt. Sie suchten den Konsens, 
nicht die Konfrontation, um den Erhalt von Bau-
denkmälern durchzusetzen.

Anlass für die Gründung unseres Vereins waren zwei 
Ereignisse: Zum einen die geplante Erneuerung des 
beim Neubau der Unteren Brücke beschädigten 
Sockels der Heiligen Kunigunde (schon damals gab 
es den verhängnisvollen Drang, ersetzen statt zu er-
halten zu wollen) und den Abriss des Hauses zum 
Marienbild am Fuß des Kaulbergs (Pfahlplätzchen). 
Beides unsensible Vorhaben, die Bürger mit dem 
Gespür für Bambergs Erbe protestieren ließen. 

Dies rief Werner Hottelmann auf den Plan, der in ei-
nem Leserbrief Mitstreiter für einen Verein sammel-
te, der sich für den Erhalt der Stadt Bamberg einset-
zen sollte. Bekannte Gründungsmitglieder waren 
Irine Hottelmann-Schmidt, Werner Hottelmann, Dr. 
Victor Harth, Gudila Freifrau von Pölnitz , Nina Gräfin 
von Stauffenberg, Franz Albinger und andere. 

Nicht immer war unser  Kampf von Erfolg gekrönt, 
wie etwa die Oberen Mühlen oder Theatergassen 
bitter bezeugen können. Wo die geballte Macht des 
Geldes und des fehlenden Verständnisses für die 
Bedeutung und Schönheit der Geschichte wütet, 
siegt die Vernichtungswut.

Unter dem Strich konnten wir jedoch viel zum Er-
halt beitragen: von den Erweilbauten des alten 
Elektrizitätswerks und der ehemaligen Chirurgie an 
der Unteren Sandstraße, dem Pavillon im Michels-
berger Terrassengarten, über das Schleusenwärter-
haus auf der ERBA-Insel, bis zu vermeintlichen „Klei-
nigkeiten“, wie den Sphingen in der Musikmuschel 
im Hain oder dem Wappen des Fürstbischofs Franz 
Ludwig von Erthal am Kanal unterhalb der VHS.

Erfolge, die uns dazu ermutigen, fortzufahren.

Unser Verein klärt über Vorträge, Artikel und Publi-
kationen über aktuelle Entwicklungen in der Denk-
malpflege auf, berät Architekten und Bauherren in 
Seminaren, nimmt zu Bauleitverfahren Stellung, or-
ganisiert Proteste und fördert im Rahmen unserer 
finanziellen Möglichkeiten selbst Projekte.

Hier sei auch der Dr.-Ingo-Fessmann-Preis genannt, 
der jährlich das Engagement privater Hausbesitzer 
belohnt, die bauliche Details erhalten.

Wir leben in einer außergewöhnlich schönen Stadt, 
deren überregionale Bedeutung mit dem Welterbe 
unterstrichen wurde. Dieses Erbe trägt nicht nur 
zum Wirtschaftsfaktor Tourismus bei, sondern ist 
die Grundlage für eine besonders hohe Lebensqua-
lität. Die Bamberger lieben ihre Stadt. Vor diesem 
Hintergrund mag es erstaunen, dass es noch immer 
notwenig ist, für den Denkmalschutz zu streiten.

Tatsächlich ist die Notwendigkeit unseres Einsatzes 
in letzter Zeit sogar noch gewachsen.

Einerseits werden Denkmäler nach wie vor durch 
Verkehrsbelastung und Verfall bedroht, so etwa im 
Gärtnerviertel.

Wie wir in diesem Heft ausführlich schildern, macht 
sich daneben derzeit eine weitere Gefahr breit: 

die Wegsanierung der Geschichte!
Optische Schönheit wird vor den Aspekt der Bewah-
rung gestellt. Es wird ersetzt, statt zu erhalten. Ein 
Rückfall in eine falsche Auffassung von Denkmal-
schutz, die schon von den 1970er bis 1990er Jahren 
dazu führte, dass viele wertvolle Details unnötiger-
weise verschwanden - Türen, Fensterläden, Böden...

Gerade die Stadtverwaltung, die hier eine vorbild-
hafte Rolle einnehmen müsste, geht in dieser Fehl-
entwicklung voran.

Grundsätzlich begrüßen wir es, dass sich die Stadt 
und ihre Stiftungen gefährdeten Denkmälern an-
nimmt. Die Ausführung erfolgt aber nach Auffas-
sung unseres Vereins und vieler anderer im Denk-
malschutz tätiger Personen nicht fachgerecht. 
Historische Bausubstanz wird durch unnötigen 
Ersatz unwiderbringlich vernichtet. Die Geschichte 
wird nicht erlebbar gemacht, sondern entfernt. Das 
Denkmal mag zwar schön anzusehen sein, hat aber 
seinen ursprünglichen Charakter verloren. Konkret 
angesprochen werden muss neben der bereits ge-
schilderten Villa Schröppel auch das Anwesen Nürn-
berger Straße 2, das nur noch wenig historisches 
aufweist, von der Stadtverwaltung aber als Leucht-
turmprojekt bezeichnet und umfangreich bewor-
ben und gefeiert wird. 

Hinzu kommt, dass für diese Maßnahmen Förder-
gelder in Umfang von Hundertausenden Euro ver-
braucht werden, die für andere Vorhaben, z.B. priva-
ter Bürger, nicht mehr zur Verfügung stehen. Darauf 
aufmerksam zu machen und dagegen einzuschrei-
ten, insbesondere solche weiteren Sanierungen zu-
künftig zu verhindern, wird Aufgabe des Vereins in 
den nächsten Jahren sein.

Für alle, die uns noch nicht kennen:
Schutzgemeinschaft Alt Bamberg - unsere DNA
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Als Konsequenz aus der Umgangsweise der Stadt 
Bamberg mit ihren Denkmälern hat die Schutzge-
meinschaft für eine Vortragsreihe hochkarätige 
Fachleute gewinnen können. 

Wir setzen damit auf Aufklärung, Information und 
Vermittlung eines in der Fachwelt anerkannten 
Denkmalbegriffs ... durch erstklassige Referenten 
für ein erstklassiges Welterbe.

Die Termine der Vortragsreihe
(Der Veranstaltungsort und die Uhrzeiten wer-
den voraussichtlich in der nächsten Ausgabe und 
in unserem Internetauftritt bekannt gegeben)

Donnerstag, den 24.09.2015
Dr. Klaus von Krosigk, Mitbegründer der Garten-
denkmalpflege in Deutschland, ehem. Leitender 
Gartenbaudirektor und Stellvertretender Lan-
deskonservator von Berlin
„Pflege und Restaurierung des gartenkultu-
rellen Erbes in der Metropole – ein Beitrag zur 
Stadtentwicklung in Berlin“

Donnerstag, den 08.10.2015
Prof. Dr. Rolf Snethlage, Mineraloge und Geolo-
ge mit dem Fachgebiet Sandsteinkonservierung, 
Technischen Universität Berlin
„Denkmalfassaden an Bamberger Verkehrs-
adern: in Feinstaub und Schadgas gehüllt“

Donnerstag, den 15.10.2015
Prof. Dr. Gerhard Vinken, Lehrstuhl für Denkmal-
pflege, Otto-Friedrich-Universität Bamberg
„Denkmalpflege und Tourismus“

Donnerstag, den 22.10.2015
Prof. Dr.-Ing. Manfred Schuller, Lehrstuhl für Bau-
geschichte, Historische Bauforschung und Denk-
malpflege, Technische Universität München 
„Denkmalpflege - einmal anders – woanders“

Donnerstag, den 29.10.2015
Prof. Dr. Achim Hubel, Professur für Denkmalpfle-
ge, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, seit 2011 
in Ruhestand
„Anmerkungen zur Situation der Denkmal-
pflege in Bamberg“

Sie sind noch kein Mitglied, 
würden uns aber gerne unterstützen?

„Denkmal heute“


