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Endlich ist es 
geschafft! 
Am Montag, 
den 7. Okto-
ber übergab 
die Schutzge-
m e i n s c h a f t 
Alt Bamberg 
bei schönstem 
Sonnenschein 
das Wappen 
unterhalb der 
VHS feierlich 
an die Stadt 
Bamberg. 

Oberbürgermeister Andreas 
Starke und Bürgermeister Wer-
ner Hipelius nahmen seitens der 
Stadt daran teil. Nach etlichen 
Arbeitsstunden konnte der Re-
staurator Adelbert Heil, nicht 
ohne berechtigten Stolz, seine 
von der Schutzgemeinschaft be-
auftragte Arbeit präsentieren. 
Neben mühsamer Feinarbeit wa-
ren zuvor mehrere Ortstermine 
mit Frau Kern vom Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege 
notwendig gewesen. 

Nun erstrahlt das Wappen des 
Fürstbischofs Franz Ludwig von 
Erthal (1779-1795) in neuem 
Glanz! Der Unterschied zum al-
ten Zustand des Wappens ist 
immens. Erst nachdem das Wap-
pen und ein kleiner Teil der Ka-

n a lmaue rn 
von Schmutz 
und Moos-
belag befreit 
worden war, 
o f f e n b a r -
te sich das 
Ausmaß des 
Schadens:
Etliche Teile 
fehlten kom-
plett und 
mussten neu 
anmodelliert 
werden. Da-
für wurde 

eine spezielle Restaurierungs-
masse nach eingesandten Materi-
alproben des Sandsteins bestellt. 
Die Fugen mussten neu verfüllt 
werden. Abschließend wurde die 
Oberfläche mit einer Lasur und 
Graffitischutz versehen.*

Bedanken möchten wir uns bei 
Herrn Prof. Wilfried Krings für 
den fachkundigen „Spaziergang“ 
durch die Geschichte des Kanals,  
bei der VHS, die Herrn Heil mit 
Strom, Wasser und WC-Zugang 
unterstützt hat, Herrn Uch vom 
Entsorgungs- und Baubetrieb-
samt der Stadt Bamberg für Be-
reitstellung von Absperrbarken 
sowie den Herren Schmitz und 
Krüger von der Unteren Denk-
malschutzbehörde.

Unser neues Förderprojekt
Altes Wappen

Endlich ist es n a lmaue rn 

Altes WappenAltes WappenAltes Wappen
in neuem Glanz

Oben: Das Wappen vor der Sanierung

Unten: Oberbürgermeister Andreas Starke, Adelbert 
Heil und Dr. Jörg Händler bei der Enthüllung

*Restaurierungsbericht siehe Homepage

Wappenbeschreibung auf S. 8
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Anfang 2010: bekannt gewordene Bauvorhaben 
der Postler Projektentwicklungsgesellschaft mbH im 
Garten der Stauffenberg-Villa und hinter den Ge-
bäuden Herzog-Max-Straße 32 und 34 rufen uns 
auf den Plan. 

2. Juni 2010: Interview im Fränkischen Tag mit 
Prof. Wilfried Krings, dem früheren Lehrstuhlin-
haber für historische Geografie an der Universität 
Bamberg; er erläutert Besonderheiten und Qualitä-
ten des Haingebiets und schlägt für die vorhande-
ne Rückbebauung (früher u. a. genutzt von einer 
Schreinerei) als Alternative zur Planung die Umnut-
zung in kleinere Büroflächen oder Werkstätten vor.

August 2010: Veranstaltung der Schutzgemein-
schaft im Pfarrheim St. Heinrich. Auf dem Podium: 
Professor Krings, Stadtplaner Leonhard Valier, Bau-
referent Hans Zistl-Schlingmann und unser Vorsit-
zender Dr. Jörg Händler. Am Ende steht die For-
derung nach einem Rahmenplan für das gesamte 
Haingebiet. Zistl-Schlingmann lehnt diesen mit der 
Begründung ab, ein Rahmenplan sei kein Allheilmit-
tel, zudem wecke ein solcher Plan nur die Baulust. 
Er stellte jedoch in Aussicht, die Verantwortlichen 
würden sensibel mit der Bebauung im Hain umge-
hen. Dazu müssen wir im Einzelfall genau prüfen, 
wie sich bauliche Veränderungen in das Gesamtbild 
einfügen. 

12.11.2010: Beschluss des Bausenats in 3. (!) Le-
sung, dem Antrag für das Bauvorhaben (2 Villen 
mit Penthousewohnungen) stattzugeben; durch ei-
nen rechtskräftigen Vorbescheid bestand der An-
spruch auf eine Baugenehmigung; Beschluss in sel-
biger Sitzung: die Erstellung eines Rahmenplans im 
Gebiet zwischen Herzog-Max-, Amalien-, Schützen- 
und Ottostraße.

Februar 2011: Beschluss des Stadtentwicklungsse-
nats für einen Rahmenplan für das GESAMTE Hain-
gebiet

Besser spät als nie - wäre das Thema nicht so ernst, 
könnte man den Rahmenplan mit dieser flapsigen 
Bemerkung kommentieren. Wir gehen davon aus, 
dass der Stadtrat die Entscheidungen für die 3 Neu-
bauten niemals gefällt hätte, wäre der Rahmenplan 
früher beauftrag worden. 

So bleibt die Hoffnung, dass weitere Sündenfälle 
im Haingebiet nun verhindert werden können. Für  
die wirklichen Filetstücke aber kommt die Untersu-
chung zu spät. Mit großem Interesse werden wir die 
Bauabsichten der Caritas verfolgen, die das Gebäu-
de der Altenpflegeschule abbrechen und durch ei-
nen Neubau ersetzen möchte. Der Rahmenplan (be-
schrifteter Ausschnitt s. Abb. oben) sieht für dieses 
Grundstück vor: 

Ein Ersatzbau sollte die Traufhöhe der benachbarten 
Einzeldenkmale Nr. 15 und 21 nicht überschreiten 
und sich in der Dachausbildung daran orientieren. 
[…] Eine eventuell zu errichtende Hinterbebauung 
sollte sich ihrer Höhe der umgebenden Vorderhaus-
bebauung unterordnen. Die Dachausbildung sollte 
keineswegs als Flachdach erfolgen, wie im Fall der 
dadurch störenden Hinterbebauung Herzog-Max-
Straße 34 a und b, sondern sich am umgebenden 
historischen Bestand orientieren. 
Der Rahmenplan ist als PDF zu finden auf der Internetseite des Stadt-
planungsamts Bamberg, unter dem Stichwort „Broschüren“

Fachlich begleitet wurde der Rahmenplan von Dr. Thomas Gunzel-
mann, Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege; Buchtipp der Schutz-
gemeinschaft: Dr. Thomas Gunzelmann: Die Kunstdenkmäler von 
Oberfranken, Stadt Bamberg, Band 1: Stadtdenkmal und Denkmal-
landschaft (auch als CD-ROM, 98,00 Euro, sehr empfehlenswert)

Der Städtebaulich-denkmalpflegerische Rahmenplan 
für das Haingebiet

Zu spät für den Garten an der Stauffenberg-Villa
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Ende einer gewinnbringenden Liaison

Der nördliche Pavillon im 
Michaelsberger Terrassengarten

Anfang der 90er Jahre hat die Schutzgemeinschaft 
Alt Bamberg auf Vorschlag ihres damaligen Vorsit-
zenden Horst Miekisch den sanierungsbedürftigen 
nördlichen Pavillon im Michaelsberger Garten unter 
ihre Fittiche genommen. Insgesamt brachte unser 
Verein 30.000 DM Spendengelder für die Sanie-
rung des Pavillons und des Delfinbrunnens auf. 
Seitdem haben wir die Patenschaft für den Pavillon 
übernommen, um den Erhalt des Gebäudes lang-
fristig zu sichern. 

Die durch eine moderate Vermietung für kleine 
Festlichkeiten und unser 2-jährig stattfindendes Kor-
nelkirschenfest eingehenden Beträge kamen dem 
Bauunterhalt zugute. Mitglieder unseres Vereins 
hatten bei ihren Spaziergängen verstärkt ein Auge 
auf den Pavillon und unser zweiter Vorsitzender, 
Ingo Schmitt, nahm regelmäßig die Reinigung des 
Brunnens von nächtlichen Hinterlassenschaften vor. 

Im Jahre 2013 wurden wir erstmals vonseiten der 
Bürgerspitalstiftung mit Beschwerden der Anwoh-
ner konfrontiert. Durch unsere Vermietungen sei es 
zu Lärmbelästigungen und Verschmutzungen ge-
kommen. Da wir die Nutzer des Pavillons immer 
sehr sorgfältig ausgewählt hatten, konnten wir uns 
dies kaum vorstellen. Nachfragen über Details wie 
Datum und Uhrzeit der unbotmäßigen Feiern erga-
ben denn auch keine weiteren Anhaltspunkte. Die 
Vorwürfe blieben unkonkret. 

Daneben hatten wir uns bereits im Vorfeld der Lan-
desgartenschau 2012 darum bemüht, am Pavillon 
eine Tafel mit Hinweisen auf dessen Geschichte, 
Bedeutung und die von unserem Verein veranlass-
te Restaurierung aufzustellen. Dies wurde von der 
Stadtverwaltung zunächst mit dem Hinweis auf ein 
Verbot für das Aufstellen von Tafeln im Michaelsber-
ger Garten nicht genehmigt. Die Satzung, auf die 
man sich bezog, lässt jedoch Ausnahmen durchaus 
zu und wir erbaten erneut um die Erlaubnis (s. Be-
richt im Heft 2013-2). Dann kam die Einladung zu 
einem Gespräch mit dem Herrn über die Liegen-
schaften des Klosters St. Michael, Stiftungsreferent 
und Kämmerer Bertram Felix - erste Vorahnungen 
wurden in unserer Vorstandssitzung laut.

Und tatsächlich: in dem Gespräch eröffnete uns 
Herr Felix, dass vom Finanzreferat geplant sei, die 
Verwaltung sämtlicher Immobilien im Bereich des 
Michaelsbergs zu zentralisieren und in Eigenregie 
zu verpachten. Derzeit gebe es eine Vielzahl von 
Stellen, welche für die Verwaltung der stadt- bzw. 
stiftungseigenen Gebäuden zuständig seien. Des-
wegen werde auch in „mittlerer Zukunft“ der mit 
uns bestehende Pachtvertrag über den nördlichen 
Pavillon gekündigt werden. Um die Nutzung des 
Pavillons wolle und werde man sich dann selbst 
kümmern; für Veranstaltungen des Vereins könnten 
wir ihn dann ggf. von der Stadt Bamberg anmieten. 

In unserer Vorstandssitzung kamen wir zu dem Er-
gebnis, dass es keinen Sinn mache, weiterhin bereits 
geplantes Vereinsgeld in den Erhalt und die Reno-
vierung des Pavillons zu stecken. Einige Beiratsmit-
glieder zeigten deutliches Unverständnis über das 
Verhalten der Verwaltung nach allem Einsatz, den 
sie über Jahre geleistet hatten. Deshalb erging der 
Beschluss, das mit der Stadt Bamberg bestehende 
Pachtverhältnis selbst zum nächstmöglichen Zeit-
punkt zu kündigen. Wir bedauern, dass es zu dieser 
Entwicklung gekommen ist. 

2012 im Michaelsberger Garten -
Vielleicht unser letztes
Kornelkirschenfest? 



Parallel zu Canalissimo hatte die Schutzgemeinschaft 
im Juli zu einer Präsentation auf Großleinwand vor 
dem Vereinshaus geladen. Gezeigt wurden Schätze 
aus dem Fotoarchiv, das zum großen Teil vom Grün-
dungsvorsitzenden Dr. Victor Harth stammt und die 
Zeit zwischen den 1950er und 1980er Jahren wieder 
lebendig werden ließ. Den Fotos wurden heutige Auf-
nahmen gegenübergestellt.

Viele der Besucher kamen gezielt zu unserer Veran-
staltung, einige schauten zufällig „vorbei“. In lockerer 

Stimmung rätselten unsere Gäste beim einen oder 
anderen „Blickwinkel“ mit und genossen mit einem 
kühlen Getränk in der Hand die fast schon italieni-
sche Stimmung am Schillerplatz.

Der Wunsch auf Wiederholung der Veranstaltung 
mit neuen „Blickwinkeln“ wurde an uns herangetra-
gen. Das machen wir gern!*

Liebe Gäste: Wir bedanken uns herzlich für Ihren 
Besuch und Ihr Interesse!

Unser Blickwinkel
„Public Viewing“ in die Stadtgeschichte 
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*Übrigens: 

Wer Bilder aus Bambergs älterer oder jüngerer Ver-
gangenheit beisteuern möchte, kann sich gerne an 
uns wenden (schutzgemeinschaft@altbamberg.de). 

Wir freuen uns auf Zuwachs für unser Archiv und 
neue Grundlagen für weitere „Public Viewings“.



Wohin geht die Reise ...?
Aktuelles zum geplanten Ausbau der Bahnstecke
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Was gibt es Neues vom Ausbau der ICE- und Güter-
zugstrecke durch Bamberg?

In seiner Sitzung Ende Juni 2013 hat der „Koordi-
nierungskreis Bahnausbau Bamberg“  die Auswahl 
neun möglicher Ausbauvarianten auf vier Varianten 
zusammengeschrumpft. 

Die für das Welterbe schädlichste Ausbauvariante 
Nr.1 mit bis zu 7 Meter hohen Lärmschutzmauern 
soll damit definitiv vom Tisch sein. So berichtet es 
zumindest die Stadt Bamberg in einer Erklärung 
vom 02.07.2013. 

Die Variante 2 mit innovativstem und modernstem 
Lärmschutz soll Variante 1 ersetzen. Wie konkret 
dieser innovative Lärmschutz aussehen soll und wie 
es um dessen Zulassung bestellt ist, wird momentan 
leider noch nicht kommuniziert. Eine Machbarkeits-
studie hierzu soll jedoch bis zur nächsten Sitzung 
des Koordinierungskreises im November 2013 vor-
liegen.

Variante 3, also die vollständige Ostumfahrung 
Bambergs für Güterzüge und alle Züge, die nicht 
Bamberg als Ziel oder Quelle haben sowie für ICE-
Sprinter, zeigte sich bei einer Machbarkeitsstudie 
der Bahn als durchaus durchführbar, stößt aber bei 
Umweltschützern und Anwohnern im Osten Bam-
bergs auf deutlichen Widerstand. Auch bei lokalen 
Politikern ist diese Variante nicht sonderlich beliebt, 
birgt sie doch ein gewisses Drohpotential, Bamberg 
als ICE-Halt abzusetzen und infrastrukturell emp-
findlich zu deklassieren.

Variante 4 der AG Bahnsinn, d. h. die ausschließli-
che Güterzugumfahrung im Osten Bambergs, schei-
det für die DB aus, da das Betriebskonzept nicht 
den Rahmenbedingungen des Verkehrskonzeptes 
entspricht.

Variante 5, die zwei- bis viergleisige Untertunnelung 
auf der Bestandsstrecke für Güterzüge und durch-
fahrende ICE-Züge wird weiterverfolgt und ist der 

momentane Favorit der Stadtspitze. Diese Variante 
würde auch die Unterführung für die Gleisabzwei-
gung Richtung Schweinfurt in der Nordflur über-
flüssig machen und somit das dortige Gärtnerland 
schonen.

Variante 6 und 7 mit einer Tieferlegung der Be-
standsstrecke scheiden aufgrund der immensen 
Kosten von bis zu einer Milliarde Euro und den Bau-
zeiten von bis zu 14(!) Jahren aus.

Variante 8, eine partielle Tieferlegung der Strecke 
im Bereich zwischen Münchner Ring und Strickerst-
rasse wird im Rahmen der Machbarkeitsstudie von 
Variante 2 untersucht.

Variante 9, eine geschwindigkeitsreduzierte Durch-
fahrt, scheidet wegen geringer Wirksamkeit aus.

In einem Artikel des FT vom 09.10.2013 werden 
erstmals Kostenschätzungen genannt. Für den Aus-
bau der Bestandsstrecke mit konventionellem Lärm-
schutz rechnet die Bahn mit Kosten von 450 Mio. 
Euro, für eine 14 Kilometer lange Ostumfahrung 
mit 300 Mio. Euro. Für eine Tunnellösung auf der 
Bestandsstrecke schätzt die AG Bahnsinn die Kosten 
auf 240 Mio. Euro.

Für uns als Schutzgemeinschaft ist es wichtig, dass 
die Bedenken gegenüber der ursprünglichen Pla-
nung ernst genommen werden. Denn eines ist 
klar: Dieses Projekt wird das Stadtbild Bambergs 
nachhaltig prägen. 

Das Projekt bietet aber auch für das Welterbe eine 
einmalige Chance, nämlich dann, wenn die 1996 
beschlossene bahnparallele Innenstadttangente 
in verträglicher Form realisiert wird. Sie bietet die 
Möglichkeit, als Verbindung zwischen den süd-
lichen und den nördlichen Stadtteilen zu dienen 
und somit die innerstädtischen Bereiche Königstra-
ße, Nürnberger Straße, aber auch weitere Bereiche 
nachhaltig vom Durchgangsverkehr zu entlasten. 

Bilder: 
YouTube - Animationen des Planungsstandes 2011



Umbruch in Bamberg-Ost. Wir stehen am Anfang 
einer spannenden Entwicklung. Mit dem Abzug der 
U.S.-Army Ende 2014 erweitert sich die Fläche der 
Stadt um ein Gebiet in einer Größe, die mit der jetzi-
gen Altstadt vergleichbar ist. 
Eine gewaltige Herausforderung, aber auch eine ein-
zigartige Chance. 
Diese Einschätzung teilten sich alle Beteiligten, die 
an der Reihe von Vorträgen und Diskussionen teil-
nahmen, die wir in den vergangenen Monaten ge-
meinsam mit dem Architektur-Treff Bamberg und 
dem Kunstverein veranstaltet haben.

Es ist wichtig, frühzeitig aus den Erlebnissen, den Ide-
en, aber auch Fehlern anderer Städte zu lernen. Noch 
vor dem Start des begrüßenswerten Beteiligungspro-
zesses der Stadt bemühten wir uns deswegen um 
fachkundige Dozenten, die bereits Erfahrung in der 
Umwandlung von Militärflächen sammeln konnten. 
Die Aula des Franz-Ludwig-Gymnasiums war stets gut 
besetzt. Ein Beweis, dass die Aufbruchstimmung bei 
der Bürgerschaft angekommen ist, dass sie einge-
bunden und informiert werden will.
Der Erfolg hat uns ermutigt, diese Reihe fortzusetzen 
und den Konversionsprozess fachkundig zu begleiten. 

Die Rolle der Schutzgemeinschaft:

Unsere Aufgabe wird es sein, ein Thema in den Ent-
wicklungsprozess einzubringen, das bisher kaum be-
leuchtet wurde: Den Wert der Kasernen als Denkmal.

Wie wichtig das ist, kann man an den Zwischentönen 
erkennen, die man von den Entscheidungsträgern 
immer wieder hört: „Niemand will in einer ehema-
ligen Kaserne wohnen“ – „Großer Sanierungsbedarf“ 
– „Der Umbau wird lange dauern“ ...

Tatsächlich gibt es so Einige, die ein Interesse dar-
an hätten, dass möglichst viel abgerissen und neu 
gebaut wird. Nicht zuletzt, weil sich so mancher da-
durch eine größere Gewinnspanne erhofft als wenn 
Altbestand erhalten und weitergenutzt wird. Die Ver-
suchung ist groß, möglichst lange Leerstand zu pro-
vozieren, den Sanierungsbedarf hochzurechnen und 
die Attraktivität der vorhandenen Gebäude kleinzu-
reden. Bei mancher Äußerung könnte man fast den 
Eindruck gewinnen, dass es sich um unbebautes 
Brachland oder seit Jahren ungenutzte Ruinen hand-
le. Doch das ist keineswegs der Fall.

Das Militär hat den Stadtteil Bamberg-Ost und davon 
ausgehend die gesamte Stadt über ein Jahrhundert 
maßgeblich geprägt. Von den Ulanen und der Infan-
terie aus Königlich-Bayrischer Zeit, den Panzerkaser-
nen des Dritten Reiches bis zu „Klein-Amerika“ der 
Warner-Barracks. In diesen Jahrzehnten ist ein Viertel 
entstanden, das diese bedeutenden Phasen unserer 
Stadtentwicklung vom Ende des 19. Jahrhunderts bis 
in die Besatzungszeit nach dem 2. Weltkrieg wieder-
spiegelt, wie kein anderes Gebiet. Auch das ist mitt-
lerweile Teil von „Alt Bamberg“.

Nun gilt es herauszufinden, welche Spuren der Ge-
schichte besonders wertvoll sind, um sie zu bewahren 
und einer sinnvollen Nutzung zuzuführen. Das kön-
nen Gebäudekomplexe sein wie die ehemaligen Pfer-
deställe an der Zollnerstraße oder das kaum bekannte 
einstige Offiziersheim der Panzerkaserne… aber auch 
scheinbar nebensächliche, und trotzdem wertvolle 
Funktionsgebäude, Straßenschilder oder Mahnmale. 
Die Schutzgemeinschaft Alt Bamberg wird sich auf 
Entdeckungsreise in dieses kaum bekannte Neuland 
begeben. Wir werden versuchen, die Perlen zu fin-
den, für ihren Erhalt streiten – und laden auch unsere 
Mitglieder und Freunde ein, uns bei dieser Spurensu-
che zu begleiten und zu unterstützen.
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Veranstaltungsreihe Konversion: 
Was wird aus der Kaserne?

Ein neuer (alter) Stadtteil

Nach dem Motto des letzten Denkmalschutztages: 
Auch vermeintlich „unbequeme Denkmale“ können 
wertvolle Zeugnisse der Stadtgeschichte sein.

Bild: Ehemaliges Offiziersheim der Panzerkaserne 
(Quelle: Mediafire - Hans-Jürgen Zeis)



Zuletzt noch ein paar erläuternde Worte zum restaurierten 
Wappen an der Kanalmauer (Siehe Seite 1):

Das Wappen von Franz-Ludwig von Erthal, der von 1779 bis 1795 
als Fürstbischof von Bamberg und Würzburg regierte und sich vor 
allem im Geist der Aufklärung durch soziale Reformen verdient ge-
macht hatte. So ließ er das Allgemeine Krankenhaus („Altes Kranken-
haus“) errichten, gründete einen Vorläufer der Sozialversicherung 
und verschmähte die Prunksucht seiner Vorgänger (nicht unaktuell).

Das Wappen zeigt im Herzschild das Stammwappen der Familie von 
Erthal, eines alten unterfränkischen Adelsgeschlechts. 
(Aus Sicht des Betrachters) oben links und unten rechts ist der Löwe 
des Hochstifts Bamberg zu sehen, oben rechts der „Rechen“ als Zei-
chen des Herzogtums Franken (traditionell ein Titel der Bischöfe 
von Würzburg) und unten links das Fähnlein als Symbol des Bis-
tums Würzburg. Die Punktierungen und Schraffuren stehen für Gold 
(Punkte), Blau (waagrechte Linien) und Rot (senkrechte Linien).
Begleitet wird der Schild von einem Fürstenhut, Richtschwert (weltli-
che Herrschaft) und Bischofsstab (geistliche Herrschaft).

• 23.01.2014, 19 Uhr: Konversions-Arena 3 (Ort 
legt die Stadt Bamberg noch fest)

• 16.03.2014: Wahl des neuen Stadtrats
• 01.06.2014: Welterbetag
• 30.09.2014: Die letzten U.S.-Soldaten verlassen 

Bamberg (wir werden uns um einen Besichti-
gungstermin bemühen)

• November 2014: Jahreshauptversammlung
Außerdem ...
• Ernennung eines neuen Baureferenten 
• Entscheidung der Bahn über die Variante des Aus-

baus der ICE- und Güterstrecke
• Weitere Planungsrunden zur Konversion
• Veranstaltungsreihe „Konversion“ in der Aula des 

FLG wird fortgesetzt
• Zukunft des Kesselhauses als Standort für moder-

ne Kunst entscheidet sich
• Die Schutzgemeinschaft wird auch in diesem Jahr 

ein Sanierungsprojekt durchführen
• und, und, und
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Sie sind noch kein Mitglied, 
würden uns aber gerne unterstützen?

Schon jetzt zeichnet sich ein spannendes 
Jahr 2014 ab ...

                            ... voraus

... wir von der Schutzgemeinschaft wer-
den offenbar weiter gebraucht.

• 03.12.2013, 17 Uhr: Konversionsforen Wirtschaft 
& Gewerbe (Spiegelsaal), Natur & Landschaft 
(Pfarrsaal St. Heinrich)


