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Sehr geehrte Damen und Herren,
gerne nimmt unser Verein zum aktuell veröffentlichten Planungsstand Stellung.
Wir unterstützen die Bemühungen, dem Leerstand beschleunigt entgegenzuwirken und dem Gelände
eine sinnvolle Zukunft zu geben ausdrücklich. Insbesondere begrüßen wir das Vorhaben, neben den
denkmalgeschützten Gebäuden auch viele der (noch) nicht unter Schutz stehenden Bauten zu bewahren und neu zu nutzen.
Die Lagarde ist nicht nur eines der ältesten Zeugnisse der bamberger Militärgeschichte, sondern zugleich eine der wesentlichen Keimzellen bei der Entstehung des Stadtteils Bamberg-Ost. Daher erscheint es nur logisch, hier eine neue Mitte zu schaffen, die einem der bevölkerungsreichsten Stadtteile bislang fehlt. Zwar wurde an der Ecke Berliner Ring/Pödeldorfer Straße ein (gestalterisch mäßig
gelungenes) Einkaufszentrum geschaffen, kulturell oder gastronomisch dagegen fehlt hier, spätestens
seit der Schließung des Freizeitwerks vor fast 20 Jahren, ein zentraler Ort. Zusätzlich ist das Verlangen
nach günstigem Wohnraum bekanntermaßen sehr hoch und die Erwartung der Öffentlichkeit mit dem
Wegfall der ursprünglich als künftiges Wohngebiet beworbenen Panzerkaserne und Flynn-Housing
weiter gestiegen.
Daher sehen wir die geplante Nutzung als gemischtes Quartier positiv, die einerseits dringend benötigten günstigen Wohnraum schaffen soll, aber dem Stadtteil auch eine neue Mitte mit kulturellen, gastronomischen und gewerblichen Angeboten schafft. Ebenso ist der Ansatz, Eigeninitiativen der Bürger,
wie den Verein Kulturquartier Lagarde e.V., zu unterstützen und ihm ebenso Raum zu geben, wie der
Hochkultur in Gestalt der Bamberger Symphoniker, zu begrüßen. Beide Kulturformen kommen derzeit
im Bamberger Osten zu kurz.
So ist es weniger die grundsätzliche Planung, sondern die Umsetzung, bei der wir eine Nachbesserung
bzw. Klarstellung anregen möchten.

1. Einfühlsame mutige Architektur statt austauschbarer Langeweile
Noch gibt die Vorplanung keine Details für die Gestaltung vor. Das bietet die Möglichkeit, durch klare
Rahmen für die Investoren rechtzeitig Fehlentwicklungen vorzubeugen. Die derzeit vorherrschende
Sprache in der Architektur ist leider häufig von Einfallslosigkeit geprägt. Allzu oft wiederholen sich
schmucklose, an maximaler Ausnutzung der Baugrenzen orientierte Kuben, die scheinbar ohne Ansehen der Umgebung bzw. Respekt vor der bestehenden Bebauung errichtet werden. Sie könnten ebenso
in einem Wohngebiet in München, wie in einem Gewerbegebiet in Duisburg stehen. Das Ergebnis ist
ein disharmonisches Bild und eine austauschbare Atmosphäre. Bamberg im Gesamten und die Lagarde
im Speziellen hat etwas besseres verdient!
An kaum einer Stelle Bambergs könnte derart mutig und dennoch harmonisch gebaut werden. Eine
Chance, die es zu nutzen gilt.
•

Die durchgehende, ungewöhnlich einheitliche Prägung der rahmengebenden Kasernengebäude
durch roten Backstein, gelben Sandstein und Holz bietet sich für Zitate dieser Materialien, Farben
und Formen an, die das Einfügen der zu errichtenden Neubauten in die vorhandene Struktur erleichtern.

•

Es muss im Innenbereich und auch entlang des Berliner Rings relativ wenig Rücksicht auf bereits
bewohnte Nachbarschaft genommen werden. Das erleichtert die Akzeptanz für qualitätvolle zukunftsweisende Architektur. Eine für Bamberg sehr kostbare Spielwiese für avangardistische Projekte namhafter bekannter wie talentierter junger innovativer ArchitektInnen, die sich in der Altstadt
schwer einfügen und daher dort oft nicht umsetzbar sind.

•

Die Nutzung von alternativen Energien, etwa Solarzellen, lässt sich hier besser verwirklichen als im
historischen Stadtkarn mit seiner sensiblen Dachlandschaft.

•

Die Teilweise vier bis fünfstöckigen Bestandsbauten der Umgebung ermöglichen es, auch mit den
Neubauten punktuell in die Höhe zu gehen und damit die wirtschaftlichen Interessen der Investoren, ebenso wie die der Wohnungssuchenden, zu erfüllen - aber dennoch genug wirtschaftlichen
Spielraum zu haben, um vorhandene Bäume, Grünzüge zu bewahren, großzügige Freiräume zu
schaffen und Projekte, wie das Kulturquartier Lagarde e.V., zu unterstützen, indem man Bestandsbauten, wie die nördlichen Ställe so günstig wie möglich zur Verfügung stellt.

2. Überprüfung der für den Rückbau vorgesehenen Gebäude auf Erhaltbarkeit
Es ist positiv, dass zusätzlich zu den denkmalgeschützten Gebäuden viele weitere
Bestandsgebäude bewahrt werden sollen. Dies ist nicht nur aus denkmalpflegerischen, sondern auch aus ökologischen
und nicht zuletzt wirtschaftlichen Gründen
(Ressourcenschonung, keine Kosten für
Abriss und Neubau, Zeitersparnis) begrüßenswert. Vor diesem Hintergrund verwundert es allerdings, dass bisher dennoch
über dreißig Gebäude für den Rückbau
vorgesehen sind. Darunter einige größere Gebäude, z.B. der Wohnblock 7084, die Kreative Nutzung der hölzernen Halle 7688 während des Kontaktfestivals 2017
große Fahrzeughalle 7102 oder die hölzerne Halle 7688, und nahezu sämtliche Neubauten aus der U.S.-Zeit nach 1945. Im Rahmen früherer Kontakt-Festivals wurde bewiesen, wie kreativ Gebäude in neue Nutzungen überführt werden können. So
wurde die hölzerne Halle 7688 zum gemütlichen Treffpunkt oder die große Fahrzeughalle zur Kunstgalerie. Wir regen daher an, diese und weitere der zum Abbruch vorgesehen Bauten preiswert möglichen
Interessenten anzubieten.

3. Erhaltung von Details
Die Lagarde spannt als wertvolles Zeugnis Bamberger Militärhistorie einen Bogen von der königlich-bayerischen Zeit bis zur amerikanischen Nutzung. Wenige Orte unserer Stadt spiegeln die prägenden Umwälzungen des 20. Jahrhunderts derart gut ablesbar wider: vom Offizierscasino der Monarchie,
über die Erweiterungen der Weimarer Zeit, die Reitställe und Garagen aus dem Vorfeld des Zweiten
Weltkriegs bis zu den Spuren der U.S.-Army.
Wir gehen davon aus, dass mit den unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden mit der gebotenen Behutsamkeit umgegangen wird. Doch auch bei den nicht geschützten, aber für den Erhalt vorgesehenen
Bauten, ist eine Wahrung ihres Charakters anzustreben. Es sind nicht zuletzt die Details an und in diesen Zeugnissen, welche die spannende Geschichte für künftige Generationen erlebbar machen. Daher
regen wir an, möglichst viele dieser Zeugnisse, von den Ringen zum anbinden der Kavalleriepferde,
über die authentische Schmiede bis zum zweisprachigen Straßenschild, zu bewahren. Dies schafft ein
reizvolles Quartier mit Historie und Charakter.

Halterung zum anbinden der
Pferde an den alten Stallungen

Charakteristische Schornsteine entlang der Zollnerstraße

Schmiede in den alten Stallungen

So weit unsere Stellungnahme. Wir wünschen den Verantwortlichen und den Bauträgern viel Glück und
ein gutes Gespür für dieses kostbare Stück unserer Stadt. Wir werden den weiteren Verlauf gerne mit
Interesse verfolgen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Jörg Händler
1. Vorsitzender
Martin Lorber
Mitglied des Beirats
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