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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
wenn man in die Aktiven aus dem Vorstand unserer 
Schutzgemeinschaft sieht, die allesamt jünger sind 
als ihr Verein, mag man es kaum vermuten ... doch 
es gibt unsere Denkmalschutzvereinigung nun be-
reits seit über fünfzig Jahren! Gegründet wurde sie 
in einer Zeit, als im Rathaus noch radikale Moderni-
sierer und Anhänger der autogerechten Stadt das 
Sagen hatten. Vielen galt die an zahlreichen Stellen 
bis dato unsanierte Altstadt als „altes Gerutsch“, das 
dem Neuen weichen sollte. Doch gab es eben auch 
wachsame Bürgerinnen und Bürger mit einem Ge-
spür für die einzigartige Schönheit Bambergs, die 
bereit waren, dem Verfall und den Abrissbaggern 
entgegenzutreten. In den politisierten Zeiten des 
Jahres 1968 fanden sie sich in einem Bürgerverein 
zusammen. Mit fantasievollen Aktionen gelang es 
ihnen, das damals oft noch als „Spinnerei“ verach-
tete Randthema Denkmalschutz nach und nach in 
den Mittelpunkt zu rücken. 
Vieles konnte gemeinsam erreicht werden in all den 
Jahrzehnten. Schmuckstücke, wie das Stadtarchiv 
oder das ehemalige Schleusenwärterhaus in der 
Erba, würden heute wohl nicht mehr existieren. Wer 
weiß, ob Bamberg ohne diesen frühen und andau-
ernden Einsatz jemals Weltkulturerbe geworden 
wäre. Ein bedeutungsvoller Ehrentitel, den wir nun 
auch schon seit 25 Jahren tragen dürfen. 
Einen kleinen Auszug aus dieser spannenden Ge-
schichte finden Sie auf den folgenden Seiten. Mehr 
davon bietet unser Buch zum Jubiläum „Fünfzig 
Jahre. Für Bamberg.“, von dem noch Exemplare bei 
Collibri und Lorang zu erwerben sind. Die Arbeit an 
diesem Buch war es auch, weswegen unser Denk-
malmagazin im letzten Jahr eine Pause einlegen 
musste. Nun aber können wir Sie gleich mit einer 
ungewöhnlich dicken Ausgabe entschädigen. Wir 
freuen uns, darunter Beiträge von fachkundigen 
Gastautoren wie Prof. Fischer und Prof. Krings prä-
sentieren zu können.
Die gute Mischung aus Denkmalkundigen und en-
gagierter Bürgerschaft, die sich in diesem Heft wi-
derspiegelt, hat unseren Verein zu einer Institution 
wachsen lassen, deren Stimme ernst genommen 
wird in unserer Stadt. Diesem Anspruch fühle auch 
ich mich als neuer Vorsitzender verpflichtet. 
Wie wichtig und wirksam es auch heute noch ist, 
sich (meines Nachnamens zum Trotz) nicht auf den 
Lorbeeren auszuruhen, sondern mehr denn je ak-
tiv, konstruktiv, überparteilich und sichtbar für den 
Erhalt der Zeugnisse unserer Vorfahren einzutreten, 
zeigt auch das jüngste erfolgreiche Beispiel aus der 

Lagarde-Kaserne 
auf dem Titelbild, 
von dem Sie auf 
Seite 9 näheres 
lesen können. 
Wer unseren Ver-
ein aktiv erleben 
möchte, den la-
den wir herzlich 
zu uns ein. Wir 
treffen uns regel-
mäßig am dritten 
Mittwoch im Mo-
nat um 19 Uhr in 
unserem Vereins-
haus am Schiller-
platz 9. 
Weitere Termine unserer Veranstaltungen entde-
cken Sie auf der letzten Seite in diesem Heft. Dort 
können Sie auch einen Mitgliedsantrag finden, 
wenn Sie uns unterstützen möchten. 
Vielleicht sehen wir uns bald, es würde mich freuen!
Gemeinsam können wir auch in den kommenden 
fünfzig Jahren viel Gutes bewirken!

Ihr Martin Lorber
1. Vorsitzender

Ein junger Verein

Inhalt
Editorial 2

50 Jahre Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg 3

Lagarde: Haus 7114 gerettet 9 

Lagarde: Zukunft für die Stallungen 20 

Der Rothof verdient die sensibelste Lösung 24

Gönningerkapelle als denkmalpfl. Aufgabe 30

Bamberg-Rede von Hans-Jochen Vogel 35

Michelsberg 25 36

Denkmal Bamberg mobil 38

Sanierungsgeschichten Folge 1 40

Unsere Zukunftswerkstatt 43

Impressum / Termine / Mitgliedsantrag  48

Editorial



3Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e. V.  -  Denkmalweiter 11  

50 Jahre Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg
Unser kleines Fotoalbum

Die Anfänge

Oben: Das im Kern mittelalterliche Haus zum Marienbild am 
Pfahlplätzchen. Sein Abbruch im Jahr 1968 gab den Anstoß für 
die Gründung der Schutzgemeinschaft (Quelle: Stadtarchiv)

Rechts: Am 23. März 1968 rief Werner Hottelmann per Leser-
brief im Fränkischen Tag zur Gründung des Vereins auf.
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Die 1970er

Unten: Partie am Obstmarkt. Der Einsatz für den Erhalt des 1551 
errichteten (rosafarbenen) Leisthauses am rechten Abschluss 
war letztlich vergeblich, es wurde 1972 abgebrochen.

Oben: Auf der Suche nach Spuren E.T.A.Hoffmanns, der einst 
das Salettl des Dr. Marcus ausgeschmückt haben soll. Die Suche 
blieb leider fruchtlos. Das Gartenhaus musste mit anderen Alt-
bauten an der Langen Straße für den Neubau der Kreissparkas-
se weichen. Mittlerweile ist auch dieser Geschichte, dort steht 
nun das Quartier an den Stadtmauern. (Quelle: Stadtarchiv)

Unten: Mit unterschiedlichsten Aktionen wurde Geld für den 
noch jungen Verein aufgetrieben, wie z.B. mit Flohmärkten oder 
- hier im Bild - der Prägung von Medaillen auf Festlichkeiten.

Oben: Die Schutzgemeinschaft trat für den Erhalt des Schleu-
senwärterhauses am Mühlwörth ein. Einer der ersten Erfolge, 
ebenso wie die Unterschutzstellung der Villa Wasssermann am 
Schönleinsplatz. (Quelle: Stadtarchiv)
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Die 1980er
Rechts: Das markante Haus Karolinenstraße 17 sollte gekürzt 
werden, um es Bussen zu erleichtern, durch die Gasse am Dom-
berg zu manövrieren. Heute weiß man, dass sich dahinter wohl 
der älteste Profanbau der Stadt verbirgt. 

Unten: Auch der Erlweinbau des Alten Krankenhauses sollte 
Bussen weichen. Hier war ein Parkplatz vorgesehen. Die Schutz-
gemeinschaft erreichte durch den Kompromissvorschlag, statt-
dessen eine Tiefgarage zu errichten, seinen Erhalt.

Rechts: Die Scheune im Burgershof konnte bewahrt werden, 
ebenso wie unser heutiges Vereinsheim am Schillerplatz 9.

Unten: Nach 18 Jahren zog sich der Gründungsvorsitzende  
Dr. Victor Harth 1986 von seinem Amt zurück.
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Die 1990er
Rechts: Die Öffnung des lange verwilderten Gartens am Mi-
chelsberg offenbarte, wie schlecht der Zustand der Pavillons 
mittlerweile war. Die Schutzgemeinschaft unterstützte die Sa-
nierung eines der barocken Kleinode und übernahm noch lan-
ge die Patenschaft. Unvergessen sind die Kornelkirschenfeste.

Unten: Seit Ende der 1980er Jahre stritten wir an der Seite des 
Vereins „Bewahrt die Bergstadt“ gegen den Bau einer Bergver-
bindungsstraße, die unter anderem die einzigartige Kloster-
landschaft am Ottobrunnen durchschnitten hätte.

Rechts: Ebenfalls erfolgreich: die Fürsprache für die Bewahrung 
des einstigen Hotels Deutsches Haus in der Oberen Königstra-
ße. Heute Herberge der Stadtbibliothek. (Quelle: Stadtarchiv)

Unten: Ortsbegehung im Garten der Villa Concordia.
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Die 2000er

Links: Der Delphinbrunnen im Klostergarten von St. Michael, 
seine Sanierung war ein Förderprojekt im Jahr 2003. 

Unten: Auch, dass die Sphingen am Hainpavillon seit 2006 wie-
der lächeln können, ist einer unserer Rekonstruktionsmaßnah-
men (und dem Geschick Adelbert Heils) zu verdanken. 

Unten: Das Schleusenwärterhaus sollte weg, weil schlicht vergessen worden 
war, es in der Planung für die Landesgartenschau zu berücksichtigen. Wir traten 
für den Erhalt ein. Heute ist es ein beliebtes Café. Leider verloren: das benach-
barte Gehilfenhaus. (Quelle: Stadtarchiv Bamberg)

Oben: Blick in eine Vereinssitzung im Jahr 2008.
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Die 2010er

Noch viel mehr Eindrücke und Anekdo-
ten aus den vergangenen 50 Jahren Stadt-
geschichte finden Sie in unserem Buch  
„Fünfzig Jahre. Für Bamberg.“
Noch so lange der Vorrat reicht, für 26 Euro  
erhältlich im Antiquariat Lorang und in 
der Buchhandlung Collibri. 

Oben: 2013 erhielt der Verein den Welterbepreis der Stadt Bamberg. 

Unten: Impressionen von der Jubiläumsfeier 2018. Launiges Zwiegespräch zwischen 
Werner Hottelmann und Ingo Schmitt. Geschenkübergabe des 2. Bürgermeisters  
Dr. Christian Lange an Dr. Jörg Händler.

Oben: Eines unserer jüngsten Förderprojekte, das Erthalwap-
pen an der Mauer am Main-Donau-Kanal.
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Weißenburgstraße 12: Abbruch abgewendet
Unser aktuelles Rettungsprojekt (Blickpunkt Lagarde, Teil 1)

Es grüßt jeden, der sich von der Eckbertstraße aus 
der Lagardekaserne nähert. Ein eher bescheidenes 
Haus, nicht einschüchternd groß wie die prächtigen 
königlich-bayerischen Offiziersbauten entlang der 
Pödeldorfer Straße. Auch strahlt es weniger militä-
rische Strenge aus als die meisten anderen ehema-
ligen Ställe und Hallen aus Sichtbackstein ringsum. 
Stattdessen wirkt es angenehm zurückgenommen 
und ruhig, mit seiner Fassade in hellem Grau, sei-
ner klaren Gliederung. Wer es genauer betrachtet, 
entdeckt, warum es eine stille Freundlichkeit aus-
strahlt: sein Geheimnis sind die unaufdringlichen 
und liebevollen Details. Dezente Lisenen in etwas 
dunklerem Grau umfassen die Fassade elegant. Die 
relativ großen Sprossenfenster sind zwar keine hi-
storischen Originale mehr, haben aber die wohlge-
setzte Aufteilung bewahrt, weder unruhig und un-
regelmäßig, noch in gleichförmiger Monotonie, wie 
man es allzu oft in der aktuellen Architektursprache 
findet. Der seitlich gelegene Eingangsbereich mit 
dem Treppenhaus ist originell, leicht prismenförmig, 
in die Wand vertieft. Den besten Hinweis auf das 
Alter gibt das verspielt in Quadraten geglieder-
te Dachgesims. Ein Motiv, das man beispielsweise 
auch an der Wunderburgschule entdecken kann, 
einem Jugendstilbau mit der Handschrift Hans Ja-
kob Erlweins. Tatsächlich stammt auch dieser Bau 
aus der Spätzeit des Jugendstils, aus dem Jahr 1910. 
Nun muss man wissen, dass dieser Winkel der Lagar-
de-Kaserne zu einem Kulturquartier werden soll. An 
dieser Stelle soll der an Kultur und Unterhaltung nicht 
gerade reiche Bamberger Osten endlich wieder eine 
Spielstätte für Musik, Theater und vieles mehr erhal-
ten. So soll eine Lücke gefüllt werden, die vor Jahren 
mit dem bedauernswerten Umbau des Freizeitwerks 
im bevölkerungsreichsten Stadtteil entstanden ist. Vor 
allem die junge Kultur, in Gestalt des Kontakt-Festivals 

oder des Vereins Kulturquartier Lagarde, soll so eine 
maßgeschneiderte, feste Bleibe finden.
Hierfür wurde nun ein Gestaltungswettbewerb aus-
gelobt. Erfreulicher Nebeneffekt war, dass auf die-
se Weise erhaltenswerte Zeugnisse wie die sehr 
reizvolle Reithalle oder die gegenüber liegende 
Posthalle eine nachhaltige Nutzung finden. Andere 
Gebäude des Areals waren laut Wettbewerbsvor-
gabe dagegen nur optional zu erhalten. So auch 
das oben beschriebene Haus, das vor über 100 Jah-
ren als Wohngebäude für die Maschinengewehr-
Kompanie errichtet worden war. Danach diente 
es unter der Nummer 7114 den Amerikanern als 
Verwaltungsgebäude. Zuletzt wurde es vor knapp 
zwanzig Jahren von der U.S.-Army erneuert und als 
Anlaufstelle für die Wohnungsvermittlung für die 
Soldaten ausgebaut. Ein zweischneidiges Schwert: 
Einerseits wurde es mit im Boden versenkten Netz-
werkanschlüssen und erneuerten Leitungen, Beleuch-
tungen, Fenstern und Dämmungen in einen derart 
guten Stand versetzt, dass es als eines von wenigen 
Gebäuden bis heute durchgehend genutzt wird (un-
ter anderem durch das Konversionsamt) - andererseits 
wurde durch den Umbau im Inneren verhindert, dass 
es als Denkmal eingestuft werden konnte. 
Dieser fehlende Schutz also sollte dem Haus nun 
zum Verhängnis werden! Der Siegerentwurf sah 
eine Tiefgarage vor, die teilweise bis auf das Gebiet 
des recht langgestreckten Hauses 7114 reichen soll-
te - nur wenige Meter zwar, aber genug um einen 
Totalabriss und wohl auch die Fällung der vorhan-
denen Bäume vorzusehen. Stattdessen sollten hier, 
im Eingangsbereich für das künftige Kulturquartier, 
einige neue Bäume gepflanzt werden. 
Der Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg erschien die-
ser Abbruch schlicht unnötig. Da auch die anderen 
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beiden Gebäude der einstigen Maschinengewehr-
Kompanie zugunsten des vorgesehenen Kulturhofs 
und der Tiefgarage verschwinden sollen, wäre so-
mit jegliches Zeugnis dieses 1910 errichteten Ka-
sernenteils verloren. Auch wenn die Denkmalbe-
hörden eine Schutzwürdigkeit verneinten, so sind 
sie doch Elemente eines Gesamtensembles und mit 
der Geschichte der Lagarde-Kaserne verwoben. 
Vor allem erschien es uns nicht einleuchtend, dass 
ausgerechnet einer der am besten erhaltenen Bau-
ten dem Abrissbagger preisgegeben werden soll-
te. Das aktuelle Stichwort lautet: „Graue Energie“ 
... also die Frage der Ressourcenschonung, indem 
man vorhandene Bauten erhält, statt sie zu ver-
nichten oder aufwändig zu ersetzen. Wir erkann-
ten das Potenzial und den Reiz dieses Gebäudes, 
das als eleganter Eingangsbereich und Schallschutz 
gleichermaßen eine Bereicherung für das künftige 
Kulturquartier darstellen könnte.
Mit einem detaillierten Konzept, das Sie auf den 
folgenden Seiten lesen können, traten wir an die 
Stadtverwaltung heran. Positiverweise zeigten sich 
sowohl Herr Referent Christian Hinterstein, als auch 
der Leiter des Amts für Strategische Entwicklung 
und Konversionsmanagement Harald Lang bei ei-
nem gemeinsamen Termin mit unseren beiden Vor-
sitzenden Martin Lorber und Ingo Schmitt offen. 
Auch der Herr Oberbürgermeister Andreas Starke 
nahm unsere Vorschläge bei einem weiteren Treffen 
wohlwollend zur Kenntnis.
Erfreuliches Ergebnis: Mit Schreiben vom 14.03.2019 

teilte uns der Herr Oberbürgermeister mit: „Bezug-
nehmend auf Ihre umfangreiche und kompeten-
te Stellungnahme vom 03.02.2019 im Namen der 
Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg e.V. zum aktuel-
len Planungs- und Entscheidungsprozess des Lag-
arde-Campus kann ich Ihnen mitteilen, dass das 
zuständige Konversionsmanagement nach mehre-
ren konstruktiven Gesprächen mit den Stadtwerken 
Bamberg und den am Planungsprozess beteiligten 
weiteren Investoren eine gemeinschaftliche Lösung 
erarbeitet hat. 

Aufbauend auf den Ergebnissen des erfolgreichen 
Wettbewerbsverfahrens zum Kulturquartier Lagarde 
wird die Stadt Bamberg nunmehr den Erhalt des Ge-
bäudes 7114 und damit einhergehend eine deutliche 
Verkleinerung der Tiefgarage unter dem künftigen 
Kulturplatz allen weiteren Realisierungsplanungen 
zu Grunde legen.“
Es hat sich gelohnt, dass wir unseren Blick mittler-
weile von der Altstadt auf alle Bereiche der Stadt 
erweitert haben. Schön vor allem, dass konstrukti-
ve Einwände zu einem derart guten Resultat führen 
können. Wir danken den Entscheidungsträgern der 
Stadt, den Stadtwerken und weiteren Investoren 
und gratulieren zu dieser Entscheidung. Das künf-
tige Kulturquartier wird damit sicher eine würdige 
Bereicherung erfahren! 
Wir freuen uns jetzt schon auf viele anregende und 
schöne Stunden im neuen Lagarde-Hof und dem ein-
stigen Haus 7114, das auch in Zukunft jeden begrüßen 
wird, der sich von der Eckbertstraße aus nähert.

Die Südfassade mit dem hervorgehobenen Treppenhaus.
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Die erfolgreiche Stellungnahme:

Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg - Schillerplatz 9 - 96047 Bamberg

Stadt Bamberg
Konversionsamt
Maximiliansplatz 3
96047 Bamberg

03.02.2019
Betrifft:   Kulturquartier Lagarde-Campus 
    Stellungnahme zum Planungswettbewerb

Bezug:    Wettbewerbsdokumentation vom Januar 2019

Sehr geehrter Herr Lang,

gerne beteiligt sich die Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg e.V. mit konstruktiven Vorschlägen an der Diskus-
sion zur Zukunft der Lagarde. In den folgenden Seiten möchten wir, in bewährter Weise, Alternativen und 
Konzepte anbieten. Über einen weiteren Austausch würden wir uns freuen. 

Wir unterstützen die Idee eines „Kulturquartiers Lagarde“ ausdrücklich. Mit der Umnutzung des ehemaligen 
Freizeitwerkes hat Bambergs größter Stadtteil im Osten seine im Grunde einzige verbliebene kulturelle Mitte 
verloren. Für das Kontakt-Festival, die Gemeindearbeit der Kirchen, Vereine und Clubs, Bands, Jugendkultur, 
aber auch für größere private Feiern ist das Raumangebot in Bamberg-Ost bisher gering. Hier eine Stätte 
zu schaffen, die eine Begegnung der Hochkultur mit niederschwelliger Kultur ermöglicht, ist daher sehr zu 
begrüßen. 

Besonders freuen wir uns, dass es gelingt, einem wesentlichen Kernbereich der historischen Lagarde-Kaserne 
mit neuer Nutzung eine Zukunft zu sichern. Wir finden es sehr begrüßenswert, dass nicht nur alle Denkmäler 
des Bereichs erhalten bleiben, sondern zudem einzelne Gebäude ohne Schutzstatus. Hier setzen wir auf eine 
Realisierung des Siegerkonzepts, das prägende Bauten für die Bewahrung vorsieht: 
• 7108  Das ehemalige Verheirateten-Wohnhaus der Infanterie von 1913
• 7110  Exerzier- bzw. Reithalle
• 7110  N5, der kleine östliche Nebenbau der Reithalle (der aus unserer Sicht auch mit der Halle verbunden 

bleiben könnte)
• 7111  Nebengebäude, ehemals Teil des Kindergartens der U.S.Army (auch hier müsste der spätere Anbau 

zum J.F.K.-Boulevard hin nicht zwingend entfernt werden)
• 7115  Ehemalige Beschlagschmiede, ein bewahrenswertes und attraktives Detail
• 7116  Die Doppelreithalle bzw. spätere Posthalle
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Konzepte zur Behebung des Nachbesserungsbedarfs

Die Zeugnisse der einstigen Maschinengewehr-Kompanie aus dem Jahr 1910 sind im bisherigen Konzept 
zum Abbruch vorgesehen. Hier sprechen wir uns dafür aus, die Planung zu überarbeiten und eine Bewah-
rung der Bauten 7114 (nach dem Krieg Offiziershaus, dann Verwaltung) und optional auch der 7112 (Kantine, 
später Teil des Kindergartens) zu ermöglichen.

dies sehr, denn tatsächlich spiegelt die Lagarde 
auch die gesamte Bandbreite des 20. Jahrhunderts 
wider. So ist die Zeit der Nutzung durch die ame-
rikanischen Streitkräfte ebenso ein prägender Teil 
der Stadtgeschichte. Wir entscheiden jetzt, wie viel 
künftige Generationen davon noch werden ab-
lesen können. Gerade vor diesem Hintergrund ist 
Haus 7114 als ehemaliges Offiziersheim und spätere 
deutsche Verwaltung der U.S.-Army, in seiner Be-
deutung als Schnittstelle zwischen Deutschen und 
Amerikanern, erhaltenswert.

Vielfältige Nutzbarkeit: Der fehlende Schutzsta-
tus muss in diesem Fall kein Nachteil sein. Even-
tuelle Umbauten, insbesondere im weitgehend 
neuzeitlich überformten Inneren, sind dadurch fle-
xibel und kurzfristig möglich. Rücksicht scheint hier 
hauptsächlich bei der Fassade, dem 

1. Gebäude 7114
Ehemaliges Wohngebäude der Kompanie, später Verwaltungsbau der U.S.-Army

Das markante Gebäude Weißenburgstraße 12 hat aufgrund von Umbauten seitens der amerikanischen Streit-
kräfte zwar keinen Denkmalstatus erreicht - dennoch gibt es gute Gründe, die für einen Erhalt sprechen:
Zustand: 7114 ist eines der wenigen Gebäude, das sich seit Abzug der U.S.-Army nahezu durchgehend in 

Benutzung befindet, zuletzt als Bürostandort des 
Konversionsamts. Dies wäre nicht der Fall, wenn 
es sich nicht in einem passablen Gesamtzustand 
befände. Dadurch würde dem Kulturquartier, nach 
einem dereinst anstehenden Auszug des Konversi-
onsamts, die Möglichkeit gegeben, relativ nahtlos 
eine Bleibe zu nutzen. Auf mögliche Nutzungen 
gehen wir weiter unten ein. Gerade auch vor dem 
Hintergrund der viel diskutierten „Grauen Energie“, 
also des wirtschaftlichen und ökologischen Auf-
wands von Bau und Rückbau, erscheint es gera-
dezu paradox, ausgerechnet eines der am besten 
erhaltenen Gebäude des gesamten Geländes nie-
derzureißen und in eine Grünfläche umzuwandeln.

Geschichtliche Bedeutung: Betrachtet man die 
bisherige Planung, kann man den Eindruck gewin-
nen, dass man lediglich die Bauphasen der Kaserne 
vor dem ersten Weltkrieg als bewahrenswert erach-
tet. Was danach kam und nicht ausdrücklich unter 
Denkmalschutz steht, wird (mit dankenswerter Aus-
nahme der Posthalle und der Schmiede) scheinbar 
bedenkenlos ersetzt. Jüngstes Beispiel sind die ehe-
maligen Stallungen und Werkstätten. Wir bedauern 

Ansicht von der Weißenburgstraße
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Dach und dem reizvollen Treppenhaus geboten, die 
übrige Raumsituation erscheint variierbar und eröff-
net vielfältige Nutzungsmöglichkeiten.

Schallschutz: In der Einzelbewertung durch das 
Preisgericht wird dem Siegerentwurf mitgegeben: 
„Der Schallschutz nach Westen müsste in Hinsicht 
auf Großveranstaltungen überdacht werden“ (Sei-
te 26 der Wettbewerbsdokumentation). Tatsächlich 
erscheint es unverständlich, ein lärmschluckendes 
massives Gebäude zurückzubauen und stattdessen 
einen Hain mit deutlich geringerer Schutzwirkung 
zu pflanzen. Zumal es viele Jahre dauern wird, bis 
neu gepflanzte Bäume überhaupt groß genug sein 
werden, dass sie einen gewissen absorbierenden 
Effekt erreichen.

Windschutz: Wenn der künftige Platz zwischen 
Reit- und Posthalle für kulturelle Nutzungen genutzt 
wird, verhindert ein Bau, der die westliche Seite des 
Platzes rahmt, dass der Westwind ungehindert auf 
die Freifläche trifft. Vor allem anfangs wird der bis-
her geplante Baumhain alleine wenig Schutz bieten. 
Rahmt man das Gebäude zudem mit Bäumen, wird 
der Schutzeffekt noch verstärkt. Hierfür kann man 
auch die bereits bestehenden Bäume bewahren 
und nutzen, die vor allem an der Nordseite teilweise 
eine stattliche Höhe besitzen (Foto Seite 2).

Ästhetik: Auch, wenn das Äußere kein bestimmen-
des Kriterium für die Denkmalpflege sein sollte, stel-
len wir dennoch fest: Das Gebäude hat einen ästhe-
tischen Wert. Seine klar gegliederte Fassade, die gut 
gesetzten Fenster, die Rahmung der Fassade durch 
Lisenen, der geschickt akzentuierte Eingangs- und 
Treppenhausbereich, das dezente Walmdach und 
die sehr reizvolle kassettierte Traufunterseite am 
Dachgesims sind Zeugnisse der Entstehungszeit. 
Gerade das Zierwerk im Dachgesims ist ein Beispiel 
des späten Jugendstils, so wie es beispielsweise 
auch an der Wunderburgschule zu finden ist. Dort 
wurde es farblich akzentuiert und verleiht dem Ge-
bäude einen besonderen Reiz. Denkbar wären auch 
andere Formen der Hervorhebung, etwa durch 
LEDs. Wohl auch wegen dieser Elemente wirkt das 
Haus in seiner Zurückgenommenheit weniger mo-
numental oder kasernenhaft als viele der anderen 
Bauten. Wenn man diese Stärken bewahrt und be-
tont, ist das Gebäude als einladende Visitenkarte für 
das Kulturquartier hervorragend geeignet.

Gesims Wunderburgschule

Gesims Haus 7114

Treppenhaus Haus 7114
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1.1 Wie ist die Bewahrung mit den Planungen in 
Einklang zu bringen?

Uns wurden zwei Gründe für den Abriss des Hauses 
7114 genannt:
1. Der Flächenbedarf der geplanten Tiefgarage 

unter dem Kulturhof.
2. Die Weiterführung der Achse Bahnhof - Spie-

gelfelder - Eckbertstraße.

In beiden Fällen sind Lösungen möglich:

• Die Verkleinerung der Tiefgarage um einen 
Riegel von jeweils 16 Parkplätzen (bei zwei Ebe-
nen also 32 Parkplätzen) am Westrand würde 
bereits vollends genügen um die Fläche von 
Haus 7114 unangetastet zu lassen. Da der Ent-
wurf die ohnehin grob geschätzte Vorgabe von 
400 mit 408 ohnehin etwas übererfüllt, dürften 
diese 32 Plätze nicht entscheidend ins Gewicht 
fallen. 

Selbst wenn doch ein Ausgleich als zwingend nö-
tig erachtet würde, gäbe es die folgend genannten 
Ausgleichsmöglichkeiten:

• Ausklammerung des bisher eingerechneten 
Stellplatzbedarfs der Cyber-Crime-Stelle. Hier 
ist zu bedenken, dass sich die Hauptarbeitszei-
ten dieser Polizeiabteilung und der vermutlich 
eher abends oder am Wochenende stattfin-
denden größeren Veranstaltungen im Kultur-
quartier zeitlich in der Regel nicht überschnei-
den dürften. Daher 

1.1.1 Zur Tiefgarage
Ein Erhalt des Gebäudes würde lediglich eine klei-
ne Fläche am Westrand der geplanten Tiefgarage 
betreffen. Die Planungsaufgabe wurde folgender-
maßen formuliert: „Es wird angestrebt, in der Quar-
tiersgarage auf zwei Ebenen ca. 400 Stellplätze 
unterzubringen.“ (Seite 13 der Wettbewerbsdoku-
mentation). Offenbar handelt es sich also um einen 
Schätzwert, der den Planern eher als „angestreb-
ter “ Richtwert, denn als feste Mindestgröße mitge-
geben wurde. Tatsächlich zeigt die Erfahrung aus 
den Kontakt-Festivals, dass bei der geplanten Nut-
zung, unter anderem durch Jugend- und Alterna-
tivkultur, der Großteil der künftigen Besucher nicht 
mit dem Auto anreist. Die Einbindung in die ge-
plante Fahrradachse, die gute Busanbindung und 
der erkennbare Trend zu anderen Mobilitätsformen 
(z.B. Car-Sharing) tun ihr übriges, dass der Bedarf 
tendenziell eher abnehmen dürfte. Vor diesem 
Hintergrund erscheinen mehrere Lösungsansätze 
möglich um die bescheidene benötigte Parkplatz-
fläche freizubekommen.

Tiefgaragenplan Siegerentwurf

Planung hutterreimann / SAUERZAPFE Berlin (Quelle: Stadtplanungsamt)
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• könnten die Parkplätze problemlos doppelt ge-
nutzt werden. Eine zusätzliche Anrechnung ist 
nicht nötig.

• Ausweitung der Tiefgarage auf eine oder meh-
rere der der orange gekennzeichneten Alter-
nativflächen. Hier wären deutlich größere Flä-
chengewinne möglich, als durch den Erhalt von 
Haus 7114 verloren gingen.

• Verlegung einiger Stellplätze an die Oberfläche 
oder in das nördlich geplante Parkdeck. Hier 
kämen z.B. Behinderten- oder Frauenpark-
plätze in Betracht, die ohnehin in Tiefgaragen 
nicht ideal platziert sind. Da es sich um keine 
große Anzahl handelt, ist auch nicht von einer 
nennenswerten Mehrbelastung der Anwohner 
durch Lärm (Anlassen, Türenschlagen) auszu-
gehen und wäre daher problemlos tolerierbar.

1.1.2. Zur Achse Bahnhof - Spiegelfelder - Eck-
bertstraße

Die Idee, eine solche Achse zu schaffen und die-
sen Teil Bamberg-Ost aufzuwerten, finden wir be-
grüßenswert. Das Haus 7114 verhindert eine solche 
Achse jedoch nicht, denn es kann im Gegenteil zum 
attraktiven Endpunkt werden. Bereits jetzt bietet das 
Gebäude einen markanten Abschluss der Sichtach-
se der Eckbertstraße. Schon mit relativ geringen 
Mitteln, etwa einer ansprechenden Lichtarchitektur, 
würde es leicht eine Rolle als repräsentatives Ein-
gangsgebäude einnehmen. Womöglich gelingt die-
se Funktion als Foyer einem Gebäude sogar leichter 
als der in der Planung des Siegerentwurfs von Hut-
terreimann/Sauerzapfe an dieser Stelle vorgesehe-
ne Hain.

Überarbeitungsvorschlag

Aktuelle Ansicht von der Eckbertstraße
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1.2 Mögliche (kombinierbare) Nutzungen von 
Haus 7114

Verwaltung
Durch den seit Jahrzehnten bestehende kontinu-
ierliche Einsatz als Verwaltungsgebäude, ist eine 
entsprechende Fortführung naheliegend. Das Kul-
turquartier selbst benötigt sicher Räume, von de-
nen aus die Veranstaltungen geplant und verwaltet 
werden. 

Foyer / Empfangsgebäude
Ein attraktives Kulturquartier braucht einen einla-
denden Eingang. Hier bietet sich ein entsprechen-
der Umbau des Hauses 7114 geradezu an. Es liegt 
- wie erwähnt - in der Sichtachse der Eckbertstraße 
und kann relativ einfach umgestaltet werden. An 
der Fassade könnte beispielsweise durch Erwei-
terung der Fenster zu Türen ein Eingangsbereich 
entstehen, ohne den Charakter der Straßenfront zu 
sehr zu stören. Denkbar wären auch LED-Displays, 
die einladend auf aktuelle Veranstaltungen hinwei-
sen.
Möglichkeiten zur modernen Umwandlung bietet 
auch die bislang fensterlose Wand, die sich zum 
künftigen Kulturforum zeigt. Hier wären vielfältige 
Ideen umsetzbar - von einer Fläche für Lichtin-
stallationen oder -projektionen, über einem groß-
flächigen Display für Public Viewings, bis hin zur 
kompletten Öffnung in eine Glasfassade oder zum 
Anbau einer modernen Ergänzung. Diese Verän-
derungen wären auch ohne Zeitdruck nachträglich 
noch möglich.

Kulturfördernde Vermietung
Es besteht zwar ein gewisser Renovierungsbedarf 
(z.B. erkennbar am Gesims zur Weißenburgstraße), 
aber kein zwingender teurer Umbaubedarf. Strom, 
Wasser, Netzwerk ist so weit vorhanden, dass das 
Gebäude bereits jetzt dem Konversionsamt dient. 
Daher sollte ein Nutzungsmodell möglich sein, das 
es kleineren Vereinen, Initiativen, Clubs und Grup-
pen ermöglicht, Räumlichkeiten günstig zu mieten. 
Dadurch würde die oft verstreute, vielfältige Bür-
gerkultur endlich eine Heimat bekommen. Gerade 
angesichts der steigenden Immobilienpreise und 
des Raummangels fehlt es ihnen oft an Flächen. 
Es erscheint sinnvoll, bevorzugt Mieter zu wählen, 
welche die Veranstaltungsräume und Studios der 
Post- und Reithalle nutzen würden, so dass sich die 
Nachbarschaft befruchtend auswirkt.

Kulturfenster
Die bisher in einem Neubau neben der Tiegara-
geneinfahrt vorgesehenen Ausstellungen könnten 
hier stattfinden. Im Gegenzug bietet sich der Neu-
bau zum Unterstellen von Rädern an. 

Kulturwerk
Die am Standort des jetzigen Gebäudes 7112 vorge-
sehenen Ateliers und Co-Working-Plätze könnten 
ebenfalls im Bestandsbau 7114 umgesetzt werden. 
Dies würde ggf. die Möglichkeit bieten, auch einen 
Erhalt von Gebäude 7112 in Betracht zu ziehen.

Projektbeispiel Foyer
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Attraktive Büroräume

Einsatzbereite Ausstattung

Gedämmtes Dach

Nutzbare Küchenzeile

Projektbeispiel Foyer: Möglicher Grundriss
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2. Die nördlichen Nachbarn: Die ehemaligen 
Stallungen und Werkstätten

Auch wenn sie nicht Teil des Wettbewerbs und des 
Kulturquartiers sind, so möchten wir abschließend 
doch ein paar Worte zu den nördlich angrenzenden 
ehemaligen Stallungen bzw. Werkstätten verlieren.

Gerade vor dem Versprechen, dass das Konversi-
onsverfahren transparent und im Einklang mit der 
Bevölkerung stattfinden soll, hätten wir uns eine 
deutlich bessere Information und eine Möglichkeit 
der Stellungnahme zu den konkreten Planungen 
gewünscht. 

Bereits in unserer Stellungnahme zum Beteiligungs-
verfahren zum „Lagarde-Campus“ vom 09.10.2017 
hatten wir die Reitställe und späteren Werkstätten 
als untrennbaren Teil der Kasernengeschichte ge-
nannt. Wir traten für die Bewahrung von Details 
wie der alten Schmiede, den Toren, den Pferdehal-
terungen, den typischen Dachformen und markan-
ten Schlote ein. Die Ablesbarkeit der einstigen Ver-
wendung würde den neuen Wohnungen dauerhaft 
eine einzigartige Marke verleihen. Im Grunde sicher 
kein großer und unerfüllbarer Wunsch. Beim Grad 
der Bewahrung hätte es viel Spielraum gegeben - 
vom Ausbau der Werkstätten in den Erdgeschossen 
als Lofts, über eine boxenartige Aufstockung des 
Obergeschosses bis hin zum Verbleib wenigstens 
punktueller Erinnerungsstücke. 

Charakteristische Schornsteine

Ring zum Pferde anbinden Authentische Schmiede

Beispiele von Details, die verloren zu gehen drohen:

Skizze Westseite des Kulturforums mit Erhalt von 7114

Haus 7114
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Bedauerlicherweise scheint nach den uns bekann-
ten Plänen hiervon nichts angedacht zu werden. 
Nicht einmal einzelne Fenster, Tore oder Halte-
rungsringe scheinen bewahrt zu bleiben. Wenn der 
Umbau tatsächlich so radikal umgesetzt wird, würde 
die einmalige Gelegenheit vergeben, den Charak-
ter des ungewöhnlichen und geschichtsträchtigen 
Ortes zu bewahren und auf die dortigen Wohnun-
gen zu übertragen. Dies wäre auch ein Vorteil für 
den Bauherrn selbst, der sicher das Bestreben ha-
ben dürfte, etwas Interessanteres als faktische Neu-
bauten zu schaffen, die den Mehrwert der ables-
baren Geschichte nicht mehr erkennen lassen. Das 
Einzige, was anscheinend erhalten bleiben soll, ist 
ausgerechnet der einzige Nachteil der bestehen-
den Bebauung: Ihre riegelhafte Undurchlässigkeit. 

Hier plädieren wir stark für eine Überarbeitung der 
Pläne, hin zur Bewahrung von wenigstens einzel-
nen Elementen. Andernfalls würde die Gelegenheit, 
aus den Stallungen eine unverwechselbare Adresse 
zu schaffen, für immer vergeben.

Schlusswort

Wir danken für die Gelegenheit der konstruktiven 
Mitwirkung und freuen uns über eine weiterhin 
offene Diskussion. Hierfür ist es natürlich wichtig, 
dass dieser Austausch Früchte trägt. Daher bitten 
wir um eine Berücksichtigung der Vorschläge in der 
Endausarbeitung der Planungen. Wir sind davon 
überzeugt, dass ein fruchtbarer Ausgleich für die 
Entwicklung dieses spannenden Stück Bambergs 
nur dienlich sein kann. In diesem Sinne ...

... mit freundlichen Grüßen

Martin Lorber
1. Vorsitzender
Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg e.V.
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Eine Zukunft für die letzten Stallungen
Blickpunkt Lagarde, Teil 2

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Lagarde-
Kaserne nach Norden bis zur Zollnerstraße hin er-
weitert. In einer eindrucksvollen Reihe errichtete 
man Stallungen für eine Truppengattung, die in der 
Stadt eine lange Tradition hatte, zu diesem Zeit-
punkt aber bereits dem Untergang geweiht war: 
der Kavallerie.
Obwohl die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg 
eine völlig andere Nutzung einziehen ließen, blieben 
diese Zeugnisse erstaunlich gut erhalten. Wo einst 
Pferde standen, wurden nun Werkstätten, Lagerhal-
len oder gar ein Supermarkt eingerichtet. Dennoch 
bewahrte man an vielen Stellen Details, wie die alten 
Pferdehalterungen, einstige Schmieden oder die Dä-
cher mit den ungewöhnlichen Schornsteinen.
Jetzt aber, nach dem Abzug der U.S.-Army, sind es 
ausgerechnet die Bamberger Entscheidungsträger 
die dafür sorgen könnten, dass diese Zeugnisse 

unserer eigenen Vergangenheit nun doch noch 
verloren gehen. Denn denkmalgeschützt sind die 
Hallen, trotz ihres Reizes, derzeit nicht.

Negativer Start in der nordwestlichen Hälfte
Der erste fatale Schritt in Richtung Verlust wurde im 
nordwestlichen Teil der Stallungen getan. Das ge-
samte Areal wurde ohne ausreichende Beteiligung 
der Öffentlichkeit einem Investor versprochen. Hin-
ter dessen Ankündigung, dort möglichst viel Wohn-
raum schaffen zu wollen, verschwanden alle an-
deren Aspekte, darunter auch die Ablesbarkeit der  
Geschichte dieses Ortes. Dabei wäre es ein Leichtes, 
den Umbau in Wohnungen mit der historischen Be-
detung zu vereinen. Mehr noch, wenn man Zeugnis-
se wie einzeilne Tore, Fenster, Schlote oder Beschlä-
ge, sowie einzelne Hallen bewahren würde, wäre 
dies auch ein Gewinn für das künftige Wohnviertel. 

Geht der Reiz im Nordwestteil für immer verloren? Ein Investor plant eine Aufstockung des gesamten Areals. 

Haus 7117, links davon die ehemalige Markthalle „PX“
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Denn so würde eine unverwechselbare Atmosphäre 
bewahrt und der so begehrte Loft-Charakter erhal-
ten. Authentischer Charme, den man künstlich nicht 
erzeugen kann - und der sich auch durch höheren 
Wert für den Bauträger auszahlt.
Stattdessen scheint man sich hier dazu entschieden 
zu haben, nur kläglich wenig der originalen Sub-
stanz erhalten zu wollen. Soweit die ersten Pläne 
bekannt sind, werden durch Aufstockung die mar-
kanten Dächer in gesamter Reihe verloren gehen. 
Auch im Erdgeschoss werden allenfalls Reste von 
Backstein an den ansonsten völlig umgestalteten 
Fassaden erahnen lassen, dass diese Gebäude einst 
zur Lagarde-Kaserne gehörten. Genausogut könnte 
es sich um Neubauten handeln, die mit Backstein-
optik die Umgebung zu imitieren suchen.
Hier ist man dabei, eine Chance zu vergeben.

Machen wir es im östlichen Bereich besser!
Aus diesem Fehler gilt es bei den noch verbliebe-
nen Stallungen zu lernen. Aktuell entscheidet sich 
die Zukunft der östlichen Hälfte. Ein Teil ist bereits für 
das Digitale Gründerzentrum vergeben. Für den Rest 
bewerben sich derzeit verschiedenste Interessenten.
Unter diesem „Rest“ finden sich einige der span-
nendsten Gebäude, allen voran die Liegenschaften 
7117 und 7119, in die uns die Stadt Bamberg einen 
exklusiven Blick gewährte (an dieser Stelle herzli-
chen Dank an das Konversionsamt). Seltene Einblik-
ke, die wir gerne mit Ihnen teilen möchten.

Haus 7117: Ideal für Büro und Gewerbe
Direkt an die ehemalige „PX“ (ein Einkaufszentrum 
der Amerikaner) schließt sich ein Bürokomplex an. 
Er wurde 1938 als Stallung mit Platz für 82 Pferde 
errichtet, 1954 zur Post, 1982 zur Community-Bank 
umgebaut. Die letzte umfassende Renovierung er-
folgte erst vor kurzem: 2009 (!), unter anderem mit 
einer kompletten Neueindeckung des Daches.
Durch eine moderne Glasfront im Eingang gelangt 
man in eine unerwartet helle und freundliche Ein-
richtung. An den sehr weiten und offenen Empfangs-
bereich grenzen Büroräume hinter transparenten 
Glastüren an. Toiletten und selbst Brandmelder sind 
vorhanden. Eine entsprechende Weiternutzung für 
Gewerbe mit Publikumsverkehr, als Büroraum wäre 
nahtlos möglich. Wunderbar vorstellbar, wäre auch 
ein moderner Co-Working-Space - vielleicht auch 
für einige Existenzgründer aus dem benachbarten 
Digitalen Gründerzentrum?

Fast schon wie ein Wintergarten: Der Eingangsbereich von Haus 7117.

Offen, einladend, mit Glastüren in Topzustand. Haus 7117 im Inneren.

Ein Blick in das freundliche Foyer der ehemaligen Community-Bank.
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Interessenten bitte nicht zögern und rasch beim 
Konversionsamt melden!
Das beste daran: Es wäre nach Norden hin auch 
problemlos erweiterbar, ohne das ursprüngliche 
Gebäude aufstocken oder anderweitig verändern 
zu müssen. So bliebe auch das Zusammenspiel mit 
dem im Osten angrenzenden nahezu baugleichen 
Haus 7119 erhalten. Zwischen beiden Gebäuden ist 

wie kaum ein Zweiter und hat zahlreiche Zeugnisse 
zusammengetragen. 
Um den Bedenken zu entgegnen, dass sich eine 
rein kulturelle Einrichtung nicht trägt, wäre es gut 
denkbar, diese mit einer gastronomischen Nutzung 
zu ergänzen. Ein American Diner in der einzigar-
tigen Atmosphäre einer ehemaligen Militärstal-
lung, geschmückt mit authentischen Ausstellungs-
stücken, die einen in die Geschichte dieses Ortes 
entführen ... das wäre doch eine überaus reizvolle 
Vorstellung! Wer würde da nicht gerne nach einem 
Abend im benachbarten Kulturquartier einkehren?
Wenn mehr Platz benötigt wird, könnte man den 
riesigen, ebenfalls in seiner historischen Form er-
haltenen, Dachboden mit einbeziehen.

Haus 7119: Die letzte originalgetreue Stallung
Dieser Flügel erstreckt sich von Haus 7117 bis zum 
Berliner Ring. So manche werden das Gebäude vor 
allem durch das ehemalige Stable-Theater kennen, 
das sich im östlichsten Teil befand. Wer einst die 
Gelegenheit hatte, dem wird der Besuch der eng-
lischsprachigen Vorstellungen in guter Erinnerung 
geblieben sein. 
Nur wenige wissen, dass sich neben dem Theater 
der wohl letzte kaum veränderte Stall befindet. Eine 
eindrucksvolle Halle, die in ihrer nahezu unberühr-
ten Leere unzählige Möglichkeiten der Nutzung 
bietet. Gut vorstellen kann man sich beispielsweise, 
dass hier eine Stätte der Kunst Quartier bezöge. 
Auch für jene Teile soziokultureller Kreativität, die 
im benachbarten Kulturquartier keine Bleibe fin-
den, weil sie dort in der Nachbarschaft zum künfti-
gen Wohnquartier zu laut oder zu unbequem sein 
könnten, böte sich hier unweit des Berliner Rings 
viel Platz. Wir denken beispielsweise an die Probe-
räume im „House of Music“ in der Böttgerstraße, 
die kürzlich den Brandschutzauflagen zum Opfer 
fielen und deren Bands nun händeringend nach ei-
ner Alternative suchen. 
Sehr passend erschiene es uns allerdings auch, wenn 
die legendäre Sammlung von Helmut Weis hier 
einziehen könnte. Der langjährige Mitarbeiter der 
U.S.-Army kennt die Bamberger Militärgeschichte 

Vorne rechts Haus 7117, hinten Haus 7119: Ein Ensemble, das 
auch künftig durch eine Freifläche miteinander verbunden 
bleiben solll. Schon aufgrund des hervorragenden Zustands 
(letzte Renovierung, einschließlich komplett neuer Ziegel, vor 
nicht einmal 10 Jahren) wäre jede andere Entscheidung als für 
Erhalt und Weiternutzung vollkommen unverständlich.

ein attraktiver Platz geplant, der seine volle Wir-
kung nur dann entfalten könnte, wenn dieser ge-
stalterische Gleichklang bewahrt bleibt.

Fazit
Wie man sieht, sind die Möglichkeiten für die Be-
wahrung und reizvolle Umnutzung vielfältig. Un-
sere Beispiele können hier nur einen Bruchteil der 
denkbaren Ideen widergeben. Eines allerdings wür-
de uns unverzeihlich erscheinen: Diese einzigarti-
gen Stätten zu zerstören!
Wir werden die weitere Entwicklung aufmerksam 
verfolgen und darüber berichten.
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Viel Platz für Nutzungsideen: Der weitgehend unberührte Stall in Haus 7119.

Der eindrucksvolle Dachstuhl von Haus 7119 ist erhalten geblieben.



DENKMALWEITER . . .

24 Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e. V.  -  Denkmalweiter 11  

Rothof
XXX

XXX

Der Rothof verdient die sensibelste Lösung
Unterstützung für den Verein „Bewahrt die Bergstadt“

Wer schon einmal ein Johannisfeuer am ehemaligen 
Rothof erlebt hat, kennt den geradezu magischen Reiz 
des Hochplateaus zwischen St. Getreu und Wilden-
sorg. Eine weite, ebene Fläche mit der Obstbaumreihe 
und dem dahinter liegenden Feld, die kleine Kapelle, 
die mächtige Linde mit dem überraschenden Blick zur 
nahezu auf Augenhöhe gegenüber liegenden Alten-
burg - eine seit Jahrhunderten weitgehend unberührt 
gebliebene Kulturlandschaft. 

Nur die Mauerreste unweit des Naturdenkmals der 
Linde offenbaren, dass hier vor über 50 Jahren schon 
einmal ein Sakrileg begangen wurde, als der barocke 
Gutshof und Sommersitz, den um 1732 Hofrat Böttin-
ger errichten ließ, abgebrochen wurde.

Ein hochsensibler Ort, den es zu schützen gilt.

Entsprechend aufgeschreckt reagierte der Verein  
„Bewahrt die Bergstadt“ auf die Pläne der Stadtwer-
ke, inmitten der Ebene einen 1000 m³ großen Hoch-
behälter zu errichten - anstelle von zwei älteren, 
bisher mit einer Größe von je 200 m³ weitgehend 
unbemerkt am Rand stehenden Wasserbehältern für 
das Berggebiet einerseits, sowie für Wildensorg an-
dererseits. 

So notwendig eine Erneuerung der Reservoirs zur 
Versorgung an sich sein mag, so sehr verärgerten 
Standort und Gestaltung. Ein unsensibler Zweckbau 
in direkter Nähe zur alten Linde und zur Kapelle soll-
te entstehen. Wir sicherten dem befreundeten Verein 
(der vor 30 Jahren unter anderem mit Unterstützung 
der Schutzgemeinschaft entstand, um die damals 
geplante Bergverbindungsstraße zu verhindern) 
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umgehend unsere Unterstützung zu und verbreiteten 
dessen Protestnote auf unserer Facebook-Seite.

Die Aktion zeigte Wirkung, der Fränkische Tag berich-
tete, die Stadtwerke zeigten sich bereit nachzubessern. 
Sie bemühten sich um Information und präsentierten 
ein überarbeitetes Vorhaben. Der Behälter soll nun  
100 Meter weiter ins Feld gerückt werden, durch eine 
Holzverschalung den Anschein einer Hütte erhalten, 
die Umzäunung sei nun kleiner geplant und würde 
mit Büschen kaschiert. Ein Fortschritt zur ursprüngli-
chen Brachialplanung, doch noch erscheint der Ein-
griff zu tief: ein neu zu schotternder Weg müsste zwi-
schen der denkmalgeschützten Kapelle und der Linde 
ins Feld gebrochen werden und zum neuen Bauwerk 
führen, das sich wie ein „Hügelgrab“ noch vor der 
Waldgrenze auf dem Feld erheben würde.

Daher plädieren wir dafür, nochmals nachzubessern 
und eine der folgenden verträglicheren Alternativen 
umzusetzen (s. dazu nachfolgende Seite): 

a. Errichtung am Lisberger Weg am Rand des Michels-
berger Waldes, z.B. in der Nähe des Sendemastes.

b. Verzicht auf das Vorhaben, einen einzigen riesigen 
Behälter zu bauen. Stattdessen sollten die zwei ge-
trennten Reservoirs erneuert und erweitert werden.

Auch wenn diese Varianten aufwändiger und teurer 
sein sollten, dieser einzigartige Ort muss den Mehr-
aufwand wert sein! 

Wo, wenn nicht in einer Welterbestadt sollten die Mit-
tel für solche Maßnahmen ermöglicht werden?
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Übersichtsplan (Grafik Schutz-
gemeinschaft Alt-Bamberg)

Planung (Nr. 2) und mögliche 
Varianten (Nr. 3 und 4)

Gastbeitrag des Vereins „Bewahrt die Bergstadt e.V.“
Von den Stadtwerken Bamberg wurde die Planung 
eines Wasserbehälters auf dem Rothof vorgelegt. 
Die Grundfläche des Behälters beträgt nach Anga-
ben der Stadtwerke 18 x 24 m. Hieraus resultiert 
unter Annahme eine Höhe von 3,5 m und einer Bö-
schung mit dem Winkel von 45° eine Grundfläche 
von 775 m² (!). 
Dies entspricht einer Geländeerhöhung in der Grö-
ße von zwei Reihenhausgrundstücken oder anders 
gerechnet dem Volumen von 2 Flachdachbunga-
lows mit einer Grundfläche von 216 m² und 3,5 m 
Höhe. 
Die Integration eines derartigen Volumens un-
ter Berücksichtigung der Bedingungen des Land-
schaftsschutzes auf einer freien Hochfläche ist von 
vornherein zum Scheitern verurteilt. 
Erschwerend kommt hinzu, dass diese Hochfläche 
mit prägenden Elementen wie einer Obstbaumal-
lee, einer Kapelle und einem überaus wirkmächti-
gen Lindenbaum in einmaliger Weise besetzt ist. 
Diese Hochfläche ist von Weitem her einsehbar.  

Ein kantig geschnittener Erdbau, auch wenn er be-
grünt ist, und das den Hügel noch überragende 
Eingangsbauwerk, auch wenn mit Gründach und 
mit Holzverkleidung versehen, würden in dieser 
Landschaft einen absolut unakzeptablen Eingriff 
darstellen. 
Das gesamte Gelände hat sich in den letzten 15 
Jahren zu einem viel besuchten Anziehungspunkt 
für Spaziergänger, junge Familien (Drachenstei-
gen), Studierende, Sporttreibende und Erholungs-
suchende herausgebildet. Diese Aktivitäten würden 
durch die geplante Maßnahme größten Schaden 
erleiden. 
Es wird angemerkt, dass es nicht Sache von enga-
gierten und umwelt- und kulturbewussten Bürgern 
sein kann, alternative Standorte vorzuschlagen und 
zu prüfen. Vielmehr ist es einem städtischen Versor-
gungsunternehmens aufzuerlegen, eine Planung zu 
erstellen, die neben den rein technischen Zwängen 
auch ökologische, historisch begründete und land-
schaftsschützende Vorgaben berücksichtigt.
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Impressionen

Visualisierung des geplanten Wasserbehälters, Grafik: „Bewahrt die Bergstadt e.V.“
Geplanter Baubeginn: Ende Juli 2019
Maße Behälter-Bauwerk: 24,05 x 18,40 m, Außenkante Hügel ca. 47 x 30 m, Höhe Eingangsbauwerk: 5,65 m, Höhe Hügel: 3,50 m   
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Zur Bedeutung der historischen Kulturlandschaft des Rothofs
Quelle: Dr, Thomas Gunzelmann, Die Kunstdenkmäler von Oberfranken, Stadt Bamberg, Stadtdenkmal und 
Denkmallandschaft 2012 

Tafel 22: Elemente der historischen Kulturlandschaft, Ausschnitt;  
zur Verortung sind die Altenburg und die Linde im Plan markiert
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Resümee der Schutzgemeinschaft:
Die Kartierung der „Elemente der historischen Kultur- 
landschaft im Gebiet der Stadt Bamberg“ und der 
entsprechende Textteil (S. 1859 bis S. 1917) verdeut-
lichen den Wert der überkommenen Strukturen. 
Die Beziehung zwischen Stadt und umgebender 
Landschaft, die Wirkung assoziativer Elemente bzw. 
die Blickverbindungen werden hervorgehoben und 
beschrieben. 
Eine Besonderheit dabei bildet die religiöse Prä-
gung der Landschaft, die im Zusammenhang steht 
mit dem Alltagsleben der Bevölkerung. Durch 
„bäuerliche und bürgerliche Initiative“ entstanden 
lineare und punktuelle Elemente wie beim Rothof.  
 

 Kartierung der historischen Kulturlandschaftselemente 
 Signaturen lt. Legende:

 Erholung und assoziative Elemente:

 - Element mit großer Fernwirkung

 - Blickbezug (zur Altenburg)

 - Aussichtspunkt

 Landwirtschaft:

 - Gutsflur (längs schraffierte Fläche)

 - markanter Einzelbaum

 Verkehr:

 - Allee

 Religion:

 - Kreuzweg, Wallfahrtsweg, Kirchsteig

 - Heiligenhäuschen, Prozessionsaltar

Hier zeugt die kleine Kapelle von 1732 als Station 
beim Karfreitagsbittgang von dieser nach wie vor 
gelebten Tradition. 
In Einheit mit der großen Fläche der ehemaligen  
Gutsflur, dem Hofbaum des Rothofs und der (nach-
gepflanzten) Kirschbaumreihe hat sich auf dem  
Plateau eine schützenswerte historische Kulturland-
schaft erhalten, die von der Bevölkerung wegen der 
vielfältigen Blickverbindungen und der Abgeschie-
denheit in absoluter Stadtnähe geschätzt, ja sogar 
geliebt wird - ein Ort der Ruhe und Erholung!
Er verdient einen entsprechend behutsamen Umgang.
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Ein Gastbeitrag von Herrn Prof. Wilfried Krings

Die Bamberger Gönningerkapelle 
als denkmalpflegerische Aufgabe

• Devotionalkopie der Wallfahrtskapelle des 
Benediktinerklosters Einsiedeln, Schweiz, und 
Aufbewahrungsort einer Kopie des dortigen 
Gnadenbilds, einer „schwarzen“ Madonna

• wie die Einsiedelner Kapelle zugleich eine Ko-
pie der Casa Santa, des „Hauses von Maria“ in 
Loreto, Italien

• eine von mehreren entsprechenden Devotio-
nalkopien im Alten Reich und damit Bestandteil 
einer geographisch weit gespannten Kultfiliation

• Bauwerk mit bemerkenswerten Zeugnissen der 
Rokokoplastik

• Baudenkmal: letzter selbständiger Sakralbau 
vor der Säkularisation.

• Bestandteil des UNESCO-Weltkulturerbes „Alt-
stadt Bamberg“ in marginaler Lage

• seit langem funktionslos und nicht öffentlich zu-
gänglich

Am Tag des offenen Denkmals® 2018 reizte das 
deutschlandweite Motto „Entdecken, was uns ver-
bindet“, das Augenmerk der Öffentlichkeit auf ein 
Denkmal zu lenken, dem das Verbindungsmotiv in 
die Wiege gelegt worden war.
Die so genannte Gönningerkapelle, Siechenstraße 
86, ein Bauwerk aus der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts, lässt sich schlagwortartig wie folgt cha-
rakterisieren: 
• ehemalige Friedhofskapelle, entstanden als 

Ausstattungselement des Armenfriedhofs der 
Pfarrei St. Martin

• Marienkapelle und Hort eines marianischen 
Gnadenbilds

• Stiftung eines Bamberger Handelsbürgers oder 
(Groß-)Kaufmanns (Johann Jakob Gönninger) 
„zum Trost, und Erlösung deren Christgläubi-
gen abgestorbenen Seelen“ und zur eigenen 
Grablege, betreut und erweitert durch einen 
adeligen Domherrn
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Für die langfristige Erhaltung eines Nichtwohnge-
bäudes als Baudenkmal sind verschiedene Faktoren 
maßgebend. Dazu gehören die Eigentumsverhältnis-
se, die Funktion, das städtebauliche Umfeld und die 
stilistische Ausprägung. Letztere ist allgemeinen Ge-
schmackswandlungen unterworfen, die ihrerseits von 
örtlichen Besonderheiten beeinflusst sein können.
Was die Eigentumsverhältnisse betrifft, so sind sie 
bis heute unverändert: Eigentümer ist die Gönnin-
gerskapellen-Stiftung. Im Unterschied zu früheren 
Zeiten ist sie jedoch mittellos, m. a. W. handlungs-
unfähig, zumindest in baulichen und denkmalpfle-
gerischen Angelegenheiten. Verändert ist dagegen 
die pfarrliche Zuordnung. Mit der Säkularisation 
kam das, was von (Alt-)St. Martin östlich der Regnitz 
lag, an St. Gangolf. Damit gelangte die Kapellen-
stiftung unter die Verwaltung dieser neuen Pfarrei. 
Dabei blieb es bis heute, obwohl für den Norden 
der Gärtnerstadt nach dem Bau von St. Otto ganz 
in der Nähe des Friedhofs ein eigener Pfarrspren-
gel eingerichtet wurde (1916). Die Pfarrei ist der-
zeit finanziell stark belastet, weil die Gangolfskirche 
grundlegend saniert wird.
Der Friedhof diente zunächst beiden räumlich neu 
umschriebenen Pfarreien St. Martin und St. Gangolf. 
Ab 1837 war er Hauptfriedhof der Stadt. Als solcher 
wurde er seitdem mehrfach erweitert, und zwar 
entlang der Hallstadter Straße stadtauswärts. Die 
Funktion der Kapelle bestand darin, dass in ihr Mes-
sen für die Verstorbenen gelesen wurden. Bereits 
1837 wurde ein besonderes Leichenhaus errichtet 
– am Nordostende des damaligen Friedhofgelän-
des unmittelbar hinter den Gruftarkaden und mittig 
durch diese hindurch zugänglich. Zuletzt wurden 
die Trauerfeierlichkeiten vor dem Eingang im Freien 
abgehalten. 
Die 1966 erfolgte Inbetriebnahme der neuen Aus-
segnungs- und Leichenhalle in einiger Entfernung 
von der Gönningerkapelle ließ diese verwaisen. 
Eine angemessene neue Funktion hat sich bisher 
nicht gefunden. Das Gebäude dient als Abstellraum 
und ist außer bei gelegentlichen Führungen und 
Lesungen unzugänglich. 
Bauliche Veränderungen wie Um- oder Anbauten 
würden dem Denkmalcharakter der Kapelle zuwi-
derlaufen. Perspektivisch wäre in Betracht zu zie-
hen, dass ein unmittelbar benachbartes Gebäude, 
das als kirchliches Jugendheim dient, die notwen-
dige Infrastruktur bietet. Auch wenn es zu St. Otto 
gehört, könnte eine gemeinsame Nutzung zu-
kunftsfähig sein. 

Bevor über die dringend gebotene Restaurierung 
der Gönningerkapelle nachgedacht wird, lautet 
also die große Aufgabe für die Zukunft, ein ange-
messenes nachhaltiges Nutzungskonzept zu ent-
wickeln. Unmittelbar vor der Kapelle gibt es einige 
Parkplätze, doch wäre es wünschenswert, sie zu-
gunsten einer passenden Gestaltung des Vorplat-
zes aufzugeben. Eine Stadtbus-Haltestelle befindet 
sich in unmittelbarer Nähe. Die Kapelle hat – an-
ders als die jüngst restaurierte und für kulturelle 
Veranstaltungen, Trauungen u.a. nutzbar gemachte 
Johanniskapelle bei St. Stephan – ihren kultischen 
Charakter keineswegs eingebüßt. Die Altäre und 
vor allem das Einsiedelner Gnadenbild sind noch 
vor Ort. Dies gilt es nach Meinung des Verfassers 
ebenso zu respektieren wie die Besonderheit, dass 
die Kapellenstiftung nach wie vor besteht. In Teising, 
Stadt Neumarkt-St. Veit, Oberbayern, wo ebenfalls 
ein Bezug zu Einsiedeln entstand, wurde jüngst das 
Gnadenbild als „Sinnmitte“ der dortigen Stiftung 
bezeichnet. 
Die Stilrichtung, der die Gönningerkapelle zuzu-
ordnen ist, Barock und Rokoko, wurde noch vor 
Ende des 18. Jahrhunderts und dann weit bis ins 19. 
Jahrhundert hinein von tonangebenden Kreisen ab-
schätzig beurteilt und despektierlich „Zopfstil“ oder 
„verzopft“ genannt. Andere Vorstellungen, insbe-
sondere auch solche, die sich am Mittelalter orien-
tierten und als „teutsch“ verstanden, setzten sich 
durch. Die Folgen lassen sich an den geplanten wie 
an den verwirklichten (und teilweise später wieder 
verworfenen) Umgestaltungen an und in den Bam-
berger Gotteshäusern, an erster Stelle beim Dom, 
aufzeigen. Glücklicherweise blieb das Äußere der 
Kapelle unbeeinträchtigt. Allerdings gehören die 
Sandsteinepitaphien, die nach 1803 an den Außen-
wänden angebracht wurden, der neuen Stilrichtung 
des Klassizismus an. 
Im Innern aber fiel die Kapelle dem Geschmacks-
wandel zum Opfer. Ihre ursprüngliche Raumfarbig-
keit und Ausstattung wurden vollständig beseitigt 
und erneuert – bis auf das Gnadenbild. Konzipiert 
wurden die Maßnahmen von dem Sachverständi-
gen für mittelalterliche Kunst, Georg Gottfried Kal-
lenbach (1805-1865), und dem gleichfalls an alter 
Kunst interessierten Architekten und als Entwer-
fer von Altären gefragten Jakob Schmitt-Friderich 
(1827-1905). Aus heutiger Sicht wird man nicht 
umhin können, die Heranziehung beider als kras-
se, noch immer nachwirkende Fehlentscheidung zu 
bewerten. Beide waren Neugotiker. Aus der Gotik 
des Mittelalters werde sich nach ihrer Überzeugung 
der „Styl der Zukunft“ herauskristallisieren. 
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Kallenbach hielt allerdings nicht in jedem Fall die 
Neugotik als passend. Auf die Gönningerkapel-
le bezogen kam nachfolgende Doktrin zum Tra-
gen: „Kirchen, welche dem reichen oder reichsten 
Roccocostyl angehören, muß man sich hüten, in 
diesem zu beeinträchtigen. Nichts verträgt sich 
schwerer neben einander als Gothik und Roccoco. 
(. . .) Man würde also durch spätere Zufügung der 
Gothik zum Roccoco nur die Harmonie des letztern 
stören, welche doch immer besser ist als ein geflick-
tes Werk.“ Wo aber eine gestalterische Verbesserung 
gewünscht war, sah Kallenbach die Lösung des Pro-
blems in der Wahl des älteren Stils aus dem Mittel-
alter, der Romanik, und seiner neuzeitlichen Ausfor-
mung zur Neuromanik. Grundsätzlich war – mit den 
Worten von Schmitt-Friderich – die Zielsetzung, dass 
neue Altäre zum einen „der Würde des christlichen 
Altares entsprechen und zur Erbauung der Gläubi-
gen dienen“, zum andern auch „dem Gotteshaus Le-
ben und Ausschmückung geben sollen.“ 
Kallenbach, aus Westpommern (heute Polen) stam-
mend, war nach einer kurzen, offenbar konfliktbe-
hafteten Tätigkeit in Münster (Westfalen) erst 1853 
nach Bamberg verzogen. Hier kam es zu einer en-
gen Zusammenarbeit mit dem gebürtigen Bam-
berger Schmitt-Friderich.
Nach der Revolution von 1848 gewannen allgemein 
restaurative Tendenzen die Oberhand. Sie machten 
sich auch innerhalb der Katholischen Kirche bemerk-
bar. Im Jahr 1854 druckte das Bamberger Tagblatt 
die Vorstellungen eines ungenannten „Einsenders“ 
ab. Der Mann bezeichnete „die Restauration unserer 
Gottesackerkapelle“ als ein „wahrhaft lautschreiendes, 
unabweisbares Bedürfniß“. Im Innern bot sich ihm ein 
„kläglicher Anblick“. Altäre und „Kniestühle“ (Bänke) – 
damals keine 100 Jahre alt – erschienen ihm ruinös. 
Weiter äußerte er: „Die Wände [sind] mit so vielen 
geschmacklosen Bildern behängt, das ganze Innere 
so mit fratzenhaften Figuren vollgepfropft, daß das 
religiöse Gefühl sich empört.“ Viel ist über die hier be-
anstandeten Gegenstände nicht bekannt, außer dass 
zeitweise die zwölf großformatigen Holztafeln aus 
der Zeit nach 1600, die die Gründungslegende des 
Klosters zum Heiligen Grab darstellen, also mit der 
Einsiedeln-Tradition nichts zu tun haben, Asyl fanden. 
Der Einsender war bemüht, die Kapelle bei den Zei-
tungslesern als ein wahres Gruselkabinett erscheinen 
zu lassen. Es ging ihm nicht um das, was wir heute als 
denkmalgerechte Restaurierung bezeichnen, sondern 
um Stimmungsmache gegen ein Erscheinungsbild, 
das er als nicht mehr als dem Bedürfnis nach Würde 
und Erbauung entsprechend empfand. Zweifel an der 
Objektivität der Darstellung weckt allein schon die Tat-
sache, dass nach der Neugestaltung der entbehrlich 

Santuario di Loreto von 1587
(Quelle: Massimo Roselli, Panoramio)

Gnadenkapelle in der Klosterkirche von Einsiedeln, Zustand 
1617-1798. (Quelle: Graph. Slg. Zentralbibliothek Zürich)

Gönningerkapelle Bamberg (Quelle: W. Krings)

Die Vorbilder der Gönningerkapelle
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gewordene Hauptaltar nach auswärts verkauft wer-
den konnte und bis heute erhalten blieb.
Die oben zitierte Meinungsäußerung bewegte sich 
ganz im Sinne der Purifizierung (Reinigung von 
stilfremden Elementen), wie sie zuvor am Dom 
durchgeführt worden war. Was in diesem Fall noch 
nachvollziehbar erscheint, war aber bei der Gön-
ningerkapelle völlig verfehlt. Schließlich handelte es 
sich um ein außen wie innen einheitlich in Roko-
koformen gestaltetes und ausgestattetes Gesamt-
kunstwerk. Am Allerseelentag 1855 wurde zum 
ersten Mal wieder Gottesdienst gehalten. Die als Er-
satz neu geschaffenen Altäre bleiben isolierte Zuta-
ten, sie gehen mit dem übrigen Kapellenraum keine 
Verbindung ein. Bei Neuausstattungen in neugoti-
schen oder neuromanischen Formen war aber ge-
rade auch durch eine entsprechende Ausmalung 
der einheitliche Gesamteindruck ein wesentliches 
Ziel. Was genau dem heutigen desolaten Erschei-
nungsbild vorausgegangen ist, muss offen bleiben, 
da bisher keine Fotos aus der Zeit vor dem Funkti-
onsverlust als Friedhofskapelle aufgetaucht sind. 
Der gravierende Eingriff fällt in die Amtszeit des 
Pfarrers von St. Gangolf, Kaspar Anton Schweitzer. Er 
betätigte sich zugleich als Geschichtsforscher, sein 
Interesse galt vornehmlich Aspekten bzw. Quellen 
der mittelalterlichen Orts- und Landesgeschichte. 
Er betrieb bei seiner Pfarrkirche die „Remediaeva-
lisierung“, mit anderen Worten, die Zurückverset-
zung ins Mittelalter. Planend mitbeteiligt war – wie 
bei der Gönningerkapelle – Schmitt-Friderich, der in 
der Pfarrei wohnte. Er kann als einer der wichtigeren 
Vertreter des Historismus, vor allem der Neugotik, 
in Franken gelten. Sein größter Erfolg war, dass er 
es in dem Wettbewerb von 1854/55 für einen Ent-
wurf der in Wien geplanten, im gotischen Stil zu 
erbauenden Votivkirche bei 74 Mitbewerbern unter 
die acht in die Endauswahl gelangenden Einsender 
schaffte. 
Im 20. Jahrhundert wurde die Gönningerkapelle 
von Entscheidungen betroffen, die das Erschei-
nungsbild erheblich veränderten. Die erste bestand 
darin, dass man 1936 vier der empfindlichen Sand-
stein-Epitaphien von außen nach innen versetzte; 
ein fünftes folgte 1972. Dies rückgängig zu machen, 
dürfte schwierig sein. 
In den 1960er Jahren wurden die insgesamt fünf 
Attikastatuen, insbesondere die zentrale und den 
Bezug zu Einsiedeln herstellende Maria Immacula-
ta, abgenommen und restauriert. Bevor sie wieder 
ihre angestammten Plätze einnehmen konnten, 
wurden sie mutwillig umgestürzt (Dezember 1967). 
Inzwischen sind sie wieder von ihren Podesten 
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entfernt und provisorisch im Innern der Kapelle 
untergebracht. Dort machen sie auf den vor ihnen 
stehenden Betrachter nicht den vorteilhaftesten 
Eindruck, da sie auf Untersicht und Fernwirkung 
angelegt sind. Im äußeren Bild der Kapelle wer-
den sie schmerzlich vermisst. Die ursprünglichen 
Putti mit den Leidenswerkzeugen (Arma Christi) 
verblieben bis 1925 an ihrem Platz. Damals erwies 
sich der Stein so verwittert, dass man die Skulptu-
ren abnahm. Man transportierte sie in den Pfarrhof 
St. Gangolf, um sie später als Modelle für Kopien 
verwenden zu können. Sie müssen wohl als Verlust 

verbucht werden, Kopien kamen nicht zustande.
Die Einfriedung beiderseits der Kapelle, die auf die 
Zustiftung des Domherrn Johann Philipp Anton 
Horneck von Weinheim (1708-1768) zurückgeht, ist 
noch weitgehend original erhalten. Die kunstvol-
len schmiedeeisernen Tore mit dem Horneck’schen 
Wappen sind intakt. Von urspünglich acht Vasen auf 
den Mauerpfeilern sind die vier wichtigsten beider-
seits der Tore noch vorhanden, allerdings stark von 
Verwitterungsschäden betroffen. Die Inschriften mit 
Bezug auf den Friedhof sind nur noch erahnbar.

Eine ausführliche Darstellung mit Quellenangaben liegt unter dem Titel „Einsiedeln in Bamberg. Die Gön-
ningerkapelle als Friedhofskapelle an der Straße nach Hallstadt und Bestandteil des Weltkulturerbes Altstadt 
Bamberg“ druckreif vor. Der vorliegende Text ist eine gekürzte Fassung des Schlusskapitels.

Als Bestandteil der Welterbestätte „Altstadt Bam-
berg“ verdient die Gönningerkapelle erheblich mehr 
Wertschätzung, als ihr zuteil wird, und das trotz ihrer 
großen Entfernung von den aktuellen Brennpunk-
ten des touristischen Interesses. Das Bauwerk zeugt 
als architektonische Devotionalkopie und Aufbe-
wahrungsort einer Kopie des Einsiedelner Gnaden-
bilds von der grenzüberschreitenden Ausstrahlung 
einer bis heute bedeutenden Wallfahrtsstätte. Aber 
weder Einsiedeln noch Loreto hat bisher Eingang in 
die Welterbeliste gefunden. Lediglich in Argentini-
en ist seit 1984 die Ruinenstätte Nuestra Señora de 
Loreto zusammen mit drei weiteren Örtlichkeiten, 
sämtlich jesuitische Gründungen des 17. Jahrhun-
derts, Bestandteil des Welterbes. In Europa ist die 
Gönningerkapelle demnach die einzige Kultstätte 
mit Einsiedeln-Verbindung, die einem Welterbe-
Ensemble angehört.
Die Kapelle hat einige Schicksalsschläge ertra-
gen müssen: ihre Loslösung aus dem ursprüng-
lichen Pfarrbezirk, den Funktionsverlust als 

Friedhofskapelle und die unnötige Zerstörung der 
Innenausstattung, weil sie um die Mitte des 19. 
Jahrhunderts nicht den Geschmacksvorstellungen 
eines einflussreichen kleinen Personenkreises ent-
sprach. Man hatte sich – an der Schwelle zur Hoch-
industrialisierung – aus der schwierigen Gegen-
wart verabschiedet und glaubte, das Heil in einem 
idealisierten und mit Hilfe von Wissenschaft und 
Technik perfektionierten Mittelalter zu finden. Die 
Kapelle war dafür aber das falsche Objekt. Als man 
sich dessen bewußt wurde, war es zu spät. Seitdem 
gab es keine zündende Idee, was dem Gebäude 
zu einer würdigen nachhaltigen Zukunft verhelfen 
könnte. Der 250. Todestag des Stifters 2017 ver-
strich unbeachtet. Am 25. Jahrestag der Ernennung 
der Altstadt Bamberg zum UNESCO-Welterbe war 
die Lage unverändert. Der 300. Todestag Gönnin-
gers fällt in das Jahr 2067. Bis dahin sollte die Nach-
nutzungsfrage seiner Kapelle geklärt sein. Vielleicht 
geht es aber schneller, denn auch den 275. Todes-
tag könnte man sich ja als Zielmarke setzen.
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Ein Gastbeitrag von Herrn Prof. Manfred F. Fischer

„Bamberg als Beispiel“
Vor 46 Jahren: Die Bamberg-Rede von Hans-Jochen Vogel

Die Aufnahme Bambergs in die 
Liste des Weltkulturerbes der 
UNESCO 1993 ist auch in die-
sem Jahr Anlass zu vielfältigen 
Aktivitäten. Doch blicken wir 
weiter zurück: Denn ebenso  
fröhliche Tage waren es, als 
Bamberg im Frühjahr 1973 mit 
vielen Veranstaltungen das Fest 
seiner Tausendjahrfeier be-
ging, gekrönt um Pfingsten mit 
einem allgemein bejubelten  
historischen Festzug aller Ver-
eine mit historischen Kostümen 
durch die Stadt. Nur die Älteren 
aber werden sich erinnern, dass 
in diesem Feierjahr am 6. Juni 
der damalige Bundesminister 
für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau Dr. Hans-Jochen 
Vogel, ehemaliger Oberbürger-
meister von München, also ein 
höchst prominenter Gast, hier in Bamberg sprach. 
Er war einer Einladung der 1968 gegründeten 
,,Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg“ gefolgt. Es 
waren jene Jahre, als sich überall in Deutschland 
Proteste gegen fahrlässige Zerstörung historischer 
Bauten und Stadtbilder artikulierten. Damals grün-
deten sich Schutzvereine, wie z. B. in Nürnberg, in 
Lübeck oder in Lüneburg, so auch in Bamberg. Der 
Verein hatte Dr. Vogel durch politische Kontakte ge-
winnen können, und er, frisch eingearbeitet in sein 
neues Bonner Amt, also auch inhaltlich kompetent, 
zögerte nicht, zu grundsätzlichen Fragen des Städ-
tebaus, der Stadterhaltung und Denkmalpflege zu 
sprechen.
Der Wortlaut des Vortrages hat sich in einer Pres-
severöffentlichung seines Ministeriums erhalten.  
Natürlich dankte Vogel der Bamberger Schutz-
gemeinschafl für ihr bisheriges Engagement, was 
ihr sicher gut getan hat, erlebte sie zu Hause doch 
immer wieder Hemmnisse, sich mit ihrem Anliegen 
durchzusetzen. Doch sparte er die großen Proble-
me der Stadtentwicklung von damals nicht aus. Nur 
ökonomisch gesehen sei Bamberg wohl kaum zu 
erhalten, es brauche also eine andere, eine histo-
rische Perspektive, die jedem Bürger, auch jedem 
Besucher der Stadt einleuchten werde. Zum Tragen  
komme dies alles dann, wenn man die alte, weit-
gehend unzerstörte Stadt als Lebensraum, als 

Gegenmodell einer mensch-
lichen Stadt der ,,Profitopolis“ 
von heute gegenüberstelle, also 
den letztlich sozialen Nutzen 
der Aufwendungen für ihre Er-
haltung als Gegengewicht ein-
bringe. Als Hauptziel in Städten 
wie Bamberg forderte Vogel, 
eine angemessene Nutzung 
von historischen Bauten und 
Denkmalen zu finden. Wo Altes 
aber trotz allen Bemühens nicht 
gehalten werden könne, müsse 
das Neue behutsam eingepasst 
werden. Hierbei sei ein fordern- 
der gesetzlicher Rahmen not-
wendig. Vogel wusste sicher, 
dass gerade in jenen Wo-
chen das bayerische Denk-
malschutzgesetz seine letzten 

Hürden nahm. So war endlich 
die Würdigung Bambergs als 

Gesamtanlage, als Ensemble möglich, was dann 
1993 zur Anerkennung als Weltkulturerbe geführt 
hat. Schließlich forderte Vogel, dass für Denkmal-
pflege auch die finanziellen Förderprogramme er-
höht werden müssten. Das bayerische Gesetz hat 
dies dann über viele Jahre möglich gemacht, mit 
neuen Programmen wie z. B. dem Entschädigungs-
fond, der vielerorts geholfen hat. Dem folgten dann 
die äußerst nützlichen Möglichkeiten der besseren 
steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten für Inve-
stitionen in die Denkmale, sicher gefördert durch 
den Schub des 1975 begangenen Denkmalschutz-
jahres. Der damals in Bamberg für die Denkmalpfle-
ge der Stadt zuständige Hans Rothenburger hat 
dies mit dem sog. ,,Bamberger Modell“ lange Zeit 
erfolgreich umgesetzt. Schließlich regte Vogel auch 
die Vernetzung der interessierten und betroffenen 
Gemeinden zum Erfahrungsaustausch an. Hier hat 
damals die Arbeitsgemeinschaft Bamberg-Lübeck-
Regensburg viel geleistet.
So hatte Hans-Jochen Vogel mit seiner Bamberger 
Rede 1973 ein Zeichen gesetzt und Perspektiven 
geöffnet. Deshalb muss man ihm und der Schutz-
gemeinschaft Alt-Bamberg, die nun 50 Jahre alt 
wird, dankbar sein. 
Nicht alles hat sich erfüllt, nicht alles konnte sich 
auch erfüllen. An vielen Orten muss gerade heute 
weiter gearbeitet werden.

Aus dem Archiv der Schutzgemeinschaft:  
Das Plakat zur damaligen Veranstaltung
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Bereits vor 1433 existierte hier ein Anwesen. Das gegenwärtige Haus 
wurde um 1718 errichtet und ging 1742 in klösterlichen Besitz über. 
Nach der Säkularisation wechselten die Besitzer häufig, im Jahr 1840 
wurde es vom herrschaftlichen Schlossgärtner von Aschbach Karl 
Grimm erworben, der darin eine Kunstgärtnerei gründete, wozu er 
im südöstlichen Teil ein rauchbeheiztes Glashaus errichten ließ, das 
1905 aufgrund eines Brandes durch ein heute noch bestehendes 
teilunterkellertes Hinterhaus ersetzt wurde.

Der zweigeschossige traufständige Satteldachbau ist auf einem 
niveauausgleichenden Sockelgeschoss errichtet worden. Die 
verputzte Fassade wird durch genutete Ecklisenen eingefasst, 
ein Sohlbankgesims teilt die Fassade. Die Fenster weisen reich 
profilierte Gewände auf. Sie sind in beiden Geschossen durch 
Brüstungs- und Sturzplatten mit eingetieften Spiegeln zu 
Fensterbahnen zusammengezogen. Der Hauseingang in der 
Fassadenmitte ist ebenfalls reich profiliert, er weist ein rundbo-
giges Oberlicht auf. Das Mittelfenster des Obergeschosses wird 
von den Skulpturen des heiligen Kaiserpaares, Heinrich II. und 
Kunigunde, eingerahmt. Die Figuren stehen auf halbrunden 
Konsolen vor halbrunden Muschelnischen.

Michelsberg 25 – 96049 Bamberg – Bergstadt – Welterbe

Ehem. Kunstgärtnerei

Wohnhaus

© Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg e.V.

© Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg e.V.

a weng mehr

Ein Blick in unsere mobile Internetseite Denkmal-Bamberg.de

Michaelsberg 25
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Ergänzend dazu ...

Kunstgärtnerei Bleyer am Michaelsberg 25
Begibt man sich den Michelsberg hinauf, an der un-
längst erneuerten Villa Schröppel zügig vorbei in 
Richtung Hauptportal des derzeit in Renovierung 
befindlichen Klosterkompexes St. Michael, dann 
passiert man linkerhand das seit Jahren leerstehen-
de und zunehmend im Zustand schlechter werden-
de Anwesen mit der Hausnummer 25. Es weist der 
stattliche, um 1717/20 errichtete 7-achsige, zwei-
geschossige Putzbau dabei aber eine authentische 
Unverdorbenheit auf, die hoffen läßt auf eine der-
einst gelungene, detailverliebte Wiederbelebung 
dieses mit der Geschichte des Klosters eng verbun-
denen Gebäudes.   
Alle Fensterläden, die biedermeierliche Haustüre, 
deren halbrundes Oberlicht, die Kastenfenster im 1. 
Stock, die drei Schleppgauben mit ihren alten Holz-
läden, die alten Biberschwänze der Dacheindeckung 
sind vorhanden. Ebenso sämtliche Profilierungen 
der Fassade, die reichen Gewände der Fenster und 
seitlich des Mittelfensters im 1. Stock, in muschel-
bekrönten Nischen, die beiden Plastiken des Kai-
serpaares Heinrich und Kunigunde. Der Kaiser trägt 
hier tapfer die Weltkugel und weist zugleich fast 
anklagend auf sein bresthaftes Bein, seine Partnerin 
lupft indes ihr Gewand und darunter wird der hüb-
sche bloße Fuß auf der (heißen) Pflugschar sichtbar. 
Geschickt hat der Bildhauer auf diese Weise beiden 
zu einem schön bewegten Kontrapost verholfen. 
Das Anwesen lässt sich urkundlich im Urbar des 
Klosters bis vor 1433 verfolgen, wurde 1575 vom 
Domherrn Johann Fuchs v. Bimbach für seine Söhne 
erworben, denen es bis 1601 gehörte. Der Zweid-
ler-Plan von 1602 zeigt es mit einem für Bamberg 
untypischen Obergeschosserker. Der für die Abtei 
St. Michael maßgeblich tätige Kunstschreiner Ser-
vatius Brickard (u.a. Gestühl des Hochchores, Laien-
gestühl), baute um 1718 an dieser Stelle sein Haus, 
wie es heute noch vor uns steht und er hat sich, 
als hochangesehener Meister seines Fachs, dazu 
das nötige Bauholz von der Klosterkanzlei erbe-
ten. Nach dem Ableben Brickards ging das Haus 
zunächst direkt in den Klosterbesitz über, wechsel-
te nach der Säkularisation mehrfach den Eigentü-
mer, bis es 1840 Karl Grimm, Hofgärtner des Frhr. v. 
Pölnitz´schen Schlosses Aschbach, erwarb und hier 
im Hinterhaus eine der ersten, mit modernen be-
heizten Glasgewächshäusern ausgestattete „Kunst-
gärtnerei“ gründete. Darunter versteht man den 
Anbau von Pflanzen, die nicht zum Verzehr gedacht 
sind, wie Rosen und andere Ziergewächse. Die Fa-
milie Bleyer, ebenfalls Kunstgärtner, übernahm um 
1868 das Anwesen. Joseph Bleyer verstarb vor weni-
gen Jahren leider als letzter der Familie ohne Nach-
kommen in einem Bamberger Altersheim. Seither 

scheinen die Besitzverhältnisse ungeklärt zu sein, so 
dass das Schicksal dieses prächtigen Anwesens in 
den Sternen steht.
Laut Inventarband Immunitäten der Bergstadt, 
4. Viertelband, wurden im Hausinneren, das den 
Herausgebern damals nicht zugänglich gemacht 
wurde, im Laufe der Zeit kaum aktenkundige Ver-
änderungen vorgenommen, so daß man neugierig 
sein muß, ob Arbeiten Brickards noch darin erhal-
ten sind, evtl. ein hölzernes Stiegenhaus. Unklar ist 
auch, ob sich der barocke Gartenpavillon, den Fritz 
Bayerlein um 1910 aquarelliert hat, inmitten des üp-
pigen Grüns noch an Ort und Stelle befindet.       
Das Anwesen Michaelsberg 25 steht an exponier-
ter Stelle dem Treppenaufgang zum Michaelsportal 
schräg gegenüber, es hat stolze Ausmaße, ist im Er-
haltungszustand ursprünglich und in Bezug zu se-
hen u.a. zur Geschichte der Abtei.  - Dass ein histo-
risches Haus in einer UNESCO-Welterbestadt steht, 
gibt ihm noch keine Existenzgarantie. Gier, verloge-
ne Sentimentalität oder schlicht Untätigkeit können 
seine Substanz immer weiter, von Wetter zu Wetter, 
zugrunderichten, bis es endlich zu marode ist für 
eine Art von Denkmalschutz. Wir gehen aber fest 
davon aus, dass dem schönen Bleyer´schen Domizil 
ein solches Schicksal erspart bleibt, und es einmal 
verjüngt und wiederbelebt, eben ganz wie seine 
Nachbarhäuser, die steile Auffahrt zum mächtigen 
Klosterbau zieren wird.  
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Am Anfang stand eine Idee
Das Projekt „Denkmal Bamberg mobil“

Das Wissen über die mehr als 1000 Denkmäler den 
Bürgerinnen und Bürgern zuhause am PC und mobil  
auf Schritt und Tritt zur Verfügung zu stellen, das war 
die Grundidee, als wir das Projekt 2015 starteten.  
Zunächst gab es jedoch einige Fragen zu klären 
und auch Hürden zu nehmen. 
Auf welcher Datenbasis sollte die Programmierung 
durchgeführt werden? Gibt es diese Basis möglichst 
kostengünstig oder sogar frei? Wer kann diese be-
sondere Form der Web-GIS-Programmierung an-
bieten und was kostet das? 
Der erste Gang führte unsere Fachfrau Marion  
Dubler ins Bayerische Landesamt für Denkmalpfle-
ge. Hier wurde unsere Idee gut aufgenommen, die 
Datenbasis vertraglich geregelt und der Kontakt 
zu einem Programmierer in Potsdam hergestellt. 
Mit dieser Grundlage war es möglich, die nächsten 
Schritte zu planen. 
Dabei stellte sich schnell heraus, dass der Verein 
dieses Projekt nicht ohne Hilfe von außen stemmen 
kann, auch, weil es ja so ganz nebenbei noch das 
„Tagesgeschäft“ für die Ehrenamtlichen im Vorstand 
und Beirat gab. 
Frau Lore Kleemann, Master of Arts Heritage Con-
servation, übernahm im Angestelltenverhältnis die 
Texte und auch Fotos für die ersten 300 Denkmäler, 
Beiratsmitglieder unterstützten sie beim Erstellen 
von Fotos, und am 26. April 2016 ging die Seite an-
lässlich einer Veranstaltung in der Volkshochschule 
online. Da war uns schon ein bisschen feierlich zu-
mute. 
Im Sommer 2016 übernahm Frau Antonia Sterl, 
ebenfalls Absolventin des Studiengangs Denk-
malpflege an der Universität und Master of Arts  
Heritage Conservation, in einer Ganztagsanstel-
lung das als „Work-in-progress“ zu bezeichnende 
Projekt, das natürlich weiterhin von einer Arbeits-
gruppe aus dem Beirat betreut wurde. Frau Sterl 
beendete im Frühjahr 2018 ihre Tätigkeit. Für alle 
1.340 waren nun Texte aufgenommen. Für einen 
kleineren Teil jedoch lediglich der Text der Bay-
erischen Denkmalliste, denn die Großinventa-
re, auf deren Basis die Informationen auf unserer  
Seite zurückgehen, liegen noch nicht für das ge-
samte Stadtgebiet vor.  

Mittlerweile war der Kontakt zum Zentrum Welter-
be und zur Welterbemanagerin Patricia Alberth in-
tensiviert worden. Unser Angebot, die Seite dort zu 
präsentieren, wurde angenommen und führte zur  

Wahrlich ein Mammutprojekt, das wir 2015 begonnen haben! 
Doch im April 2019 haben wir das (vorläufige) Ende und zugleich einen Höhepunkt erreicht: unsere Seite 
www.denkmal-bamberg.de wurde an einem „Denkmal-Automaten“ im Zentrum Welterbe etabliert. 

Ein Rückblick:

Zusammenarbeit mit dem Konzeptionsbüro h neun in 
Berlin. Sie entwickelten den o. g. Denkmal-Automaten, 
auf dem zwölf ausgewählte Häuser gezeigt werden.  
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Als übergeordnetes Thema haben diese Häuser  
ihre Lage am Fluss, denn ohne die Lebensader  
Regnitz gäbe es unsere Stadt in dieser Form nicht. 
Warum steht beispielsweise das „Wasserschloss 
Concordia“ genau an seinem Ort und was hat es 
mit dem barocken Lusthäuschen in der Zeile der  
Fischerhäuser von Klein Venedig auf sich? Dies 
und noch mehr sollte in den zwölf ausgewählten 
Texten den Besuchern erklärt werden. Im Hinter- 
grund dieses Angebots am Automaten läuft unsere  
Seite, anklickbar durch einen großen Button, so-
dass den Besuchern mit einem Klick die Karte mit 
allen Denkmälern angezeigt wird. Für die zwölf 

Marion Dubler übernahm das Projekt. Eine große 
Hilfe waren hier - wie auch bei allen anderen Texten  
- die entsprechenden wissenschaftlichen Ausfüh-
rungen in den Großinventaren. An dieser Stelle 
muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass 
die Seite unseres Vereins ohne diese umfangreiche, 
deutschlandweit einmalige Leistung der Autoren 
und des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege  
nicht möglich gewesen wäre. 
Künftige Modifikationen kommen aber so gut wie 
ohne Programmierleistung aus, denn die Seite ist 
so angelegt, dass Änderungen quasi in Echtzeit 
bei den Nutzern ankommen. Man muss als „End-
verbraucher “ auch keine neuen Daten laden, denn  
unsere Seite ist KEINE App! Es ist eine ganz  
„normale“ Internetseite, ein „fluides“ System, mit 
dem großen Vorteil, dass sich Aktualisierungen 
ohne jeglichen Aufwand für den Nutzer und auch 
fast unbemerkt gestalten lassen.
Unser Programmierer, Herr Sören Horn, Master of 
Science, hat den Editor für uns so gestaltet, dass wir 
am PC oder am Handy Fotos austauschen und Text-
aktualisierungen vornehmen könnten. Herrn Horn  
gilt unser herzlichster Dank für die wirklich ange-
nehme und sehr gute Zusammenarbeit! 
Natürlich ist der Höhepunkt des Projekts nicht dessen  
Ende, denn auch die Denkmalliste ist ein immer- 
währender Vorgang. Denkmäler kommen hinzu 
oder werden von Amts wegen aus der Liste ent-
fernt, weil sie ihre Denkmaleigenschaft verloren  
haben oder gar abgerissen wurden. Der Verein ist 
also in der Pflicht, fortlaufend zu agieren und zu 
reagieren, und das möglichst zeitnah. 

Texte waren jedoch Umformulierungen, Nach-
recherchen und längere Textpassagen nötig, 
die Arbeit ging also weiter. 

Wie geht es weiter? 
Einer der Gründe, eine solche moderne Art der 
Denkmalinformation zu kreieren, war der, auf diese 
Weise den jüngeren Bamberger Bürgerinnen und 
Bürgern einen Anreiz zu geben, sich über die Denk-
malwerte unserer schönen Stadt kundig zu machen. 
Als Werbeträger brauchen wir Sie, liebe Mitglieder! 
Zeigen Sie die Seite Ihren Kindern, Enkelkindern und 
Bekannten. Machen Sie Mut, die Seite zu nutzen, sie 
ist einfach zu händeln und äußerst benutzerfreund-
lich – kein Hexenwerk also. 
Der Verein plant außerdem die Zusammenarbeit 
mit einer höheren Schule. Dazu soll unsere Seite 
unsere „Eintrittspforte“ sein und die jungen Leute 
animieren, sich mit Stadtentwicklung und Historie 
zu beschäftigen. 
Der Zeitaufwand dafür wird wieder recht hoch sein. 
Und: es ist ein Zukunftsprojekt mit langer Vorlauf-
zeit. Aber es wird sich sicher lohnen! 
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Sanierungsgeschichten
Folge 1: Der Beginn einer wagemutigen Rettung

Eine unerwartete Entdeckung
Es war im Sommer des Jahres 2014, als mein Partner 
und ich uns ein wenig Erholung vom Entrümpeln 
unseres Denkmalhauses in Mürsbach verschaffen 
und die nähere Umgebung erkunden wollten. Der 
Kauf unseres Anwesens aus dem Jahr 1620 war erst 
wenige Monate her. Unser Weg führte uns ins be-
nachbarte Hilkersdorf. Dort war uns beim vorbei-
fahren ein kleines Fachwerkhaus aufgefallen, das 
offenbar leer stand und nicht „verrenoviert“ schien. 
Das wollten wir mal näher begutachten.
Vom Pavillon kommend, liefen wir den ehemaligen 
Bahndamm entlang (nun ein Radweg nach Coburg) 
und sahen gleich das langgestreckte, eher niedrige 
Fachwerkhaus in der Sonne liegen, dessen Südfas-
sade mit einer schmucken Haustür uns sogleich be-
eindruckte. Wir gingen am Haus vorbei, um auch 
den Rest zu begutachten: es bot sich ein Bild des 
Grauens! 
Das Dach war an zwei Stellen eingestürzt, die Spar-
ren lagen frei bzw. waren schon angefault, Wild-
wuchs kam aus den Räumen heraus und ein großer 
Teil des Daches sowie des Ostgiebels war völlig mit 
Efeu zugewachsen.
Der Zustand dieses „schnuckeligen“ Fachwerk-
hauses war desolat und weckte unser Mitleid. Wie 
konnte es nur so weit kommen? Traurig gingen wir 
zurück an unsere Arbeit in Mürsbach, nicht aber, 
ohne über das Erlebte nachzudenken und weh-
mütig darüber zu reden. Es kam der Gedanke, bei 
Gelegenheit den Eigentümer aufzusuchen, um ihn 
zumindest nach Baumaterial für unser Projekt in 
Mürsbach zu fragen, damit wenigstens Teile des 
Hauses erhalten bleiben konnten. Wir waren über-
zeugt, dass das Haus abgerissen werden sollte und 
keine Zukunft mehr hatte.
Bereit zum Ausschlachten? 
Das Jahr verging, wir waren in Mürsbach beschäf-
tigt und auch das Jahr 2015 hielt uns so sehr auf 
Trab, dass wir das Haus in Hilkersdorf fast schon 
vergessen hatten. Bis zu jenem Wochenende im 
Sommer 2016, als wir Gelegenheit fanden, den Ei-
gentümer ausfindig zu machen und ihn nach Bau-
material zu fragen. „Das Haus wird abgerissen; ihr 
könnt holen, was ihr braucht“, waren seine Worte; 

eine Abrissgenehmigung läge vor. Noch lieber wäre 
es ihm aber, wenn wir jemanden wüssten, der das 
Haus abräumen und den Schutt beseitigen würde.
Wir gingen kurz darauf nochmals hin, um den ak-
tuellen Zustand zu betrachten und was da alles an 
Abrissarbeiten auf uns zukäme. Wir stellten schnell 
fest, dass wir mit einem Abriss natürlich völlig über-
fordert gewesen wären. Auch war uns niemand 
bekannt, der uns hätte mit Gerät helfen können. 
Diesen Gedanken begruben wir sofort. Auch wider-
strebte es uns, dass wir es sein sollten, die dieses 
doch eindrucksvolle Haus letztendlich beseitigen 
würden. In diesem Moment der Nachdenklichkeit 
sprach uns eine Frau auf das Haus an: „Das gefällt 
Euch wohl?“. Erst jetzt bemerkten wir zwei Hilkers-
dorferinnen, die eine ältere Dame im Rollstuhl mit 
sich führten. Im Gespräch stellte sich heraus, dass 
sie die letzte Bewohnerin des Hauses war und die-
ses vor über 40 Jahren verließ. Sie wohne jetzt bei 
ihrem Schwiegersohn (und Vater der beiden jün-
geren Frauen), dem uns bereits bekannten jetzigen 
Eigentümer.
Wir plauderten über die längst vergangenen Tage, 
in denen sie als Kinder im Haus bei Ihrer mittlerwei-
le über 90-jährigen Oma waren und davor gespielt 
und eben eine schöne Zeit verbracht hatten. Der 
Versuch, es zu renovieren, scheiterte an familiären 
Schicksalsschlägen, die uns verstehen ließen, wa-
rum das Haus in diesen Zustand geraten konnte.
Wir sinnierten noch darüber was hätte alles wer-
den können und nebenbei sprach ich etwas gelas-
sen und unbedacht aus, was Folgen haben sollte: 
„Wir würden auf jeden Fall versuchen, es zu retten! 
Die Substanz ist nicht überall schlecht.“. „Sie haben 
das Haus noch nicht von innen gesehen!“, kam die 
Entgegnung. Aber die beiden Schwestern wollten 
mal mit ihrem Vater darüber reden, dass wir uns für 
das Haus zum Sanieren interessieren würden. Nun 
schauten wir uns verdutzt an! Aber: ein Mann ein 
Wort und so tauschten wir die Telefonnummern. 
„Viel Land drum herum wollen wir gar nicht dazu, 
nur eine Zufahrt und etwas Platz für eine Terrasse.“ 
waren meine letzten Worte.
Es vergingen wieder Wochen und wir waren über-
zeugt, dass der Vater der Schwestern nicht ver-
kaufen wollte, als wir eines Abends im Innenhof 

Mit dieser Ausgabe wollen wir eine kleine Serie starten. Dabei begleiten wir unseren Schatzmei-
ster bei der Sanierung eines Denkmals. Er bietet spannende Einblicke in seine Erlebnisse, wie er 
Überraschungen erlebt, Hürden überwindet und das Projekt Schritt für Schritt voranschreitet. Da-
bei wollen wir vor allem zeigen: es braucht keine Luxussanierung, um ein Denkmal zu bewahren!  
Oft ist weniger mehr, wenn es darum geht, Häuser zu retten und ihren Charakter authentisch zu erhalten. 
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einer Gastwirtschaft in Rattelsdorf saßen und von 
der Bedienung angesprochen wurden: „Ihr seid 
doch die, die unser Fachwerkhaus kaufen wollten?“. 
Wir waren überrascht und erkannten jetzt erst 
eine der beiden Schwestern, mit denen wir damals 
sprachen. „Wir würden verkaufen; wir hatten nur 
eure Nummer nicht mehr!“. Ein weiteres Mal blick-
ten wir uns überrascht und fragend an: Sollen wir 
es wirklich wagen?
Eine verblüffende Erkenntnis
Wir konnten nicht anders! Die Entscheidung war 
gefallen. Das Haus reute uns und für uns war es 
ein Kleinod. Zugegeben: wer tut sich nach vernünf-
tiger kaufmännischer Beurteilung so etwas an? Als 
Kaufmann bin ich mir durchaus bewusst, dass es ein 
kostspieliges Unterfangen sein kann oder zumin-
dest eines, an dem man sein Leben lang arbeitet, 
wenn man es in Eigenleistung sanieren will. Doch 
durch unser Haus in Mürsbach hatten wir inzwi-
schen einiges an Erfahrungen sammeln können, 
das uns jetzt von Nutzen sein sollte.
Im Jahr 2017 unterzeichneten wir den Kaufvertrag. 
Unsere Architektin, die uns bereits in Mürsbach un-
terstützte, sagte auch hier ihre Hilfe zu. Zu unserer 
Überraschung tat sich das Bayerische Landesamt 
für Denkmalpflege zunächst etwas schwer mit dem 
Vorhaben, das Haus retten zu wollen. In den Augen 
der Behörde war es bereits zu spät und unrettbar 
verloren. Aber das Haus stand noch auf der Denk-
malliste, da der genehmigte Abbruch nicht vollzo-
gen war.

Im November 2017 wurde zuerst eine Notsiche-
rung durchgeführt. Ein mutiger Zimmermann hat 
mit seinem Mitarbeiter innerhalb von wenigen Ta-
gen einige Räume des Hauses vom Schutt befreit, 
Balken zur Abstützung eingezogen sowie das Dach 
provisorisch abgedeckt. Wir schafften Unrat und 
verrottete Möbel aus dem Haus, um es begehbarer 
zu machen.
In der Zwischenzeit kam dann doch die erhoffte 
denkmalpflegerische Erlaubnis der Unteren Denk-
malschutzbehörde aufgrund des positiven Gut-
achtens von Frau Dr. Faber, der wir hierfür herzlich 
danken. Jetzt durften also Baumaßnahmen gemäß 
unseres erstellten Konzeptes begonnen werden.
Zuerst wollten wir aber das wahre Alter des Hauses 
in Erfahrung bringen. Dem Eintrag in der Denkmal-
liste zufolge war die Erbauung „Ende 18. Jahrhun-
dert“. Diese Angabe beruhte wohl auf einer Inschrift 
am nahe gelegenen Brunnenhäuschen mit der Jah-
reszahl 1775. 
Eine befreundete Restauratorin äußerte Zweifel an 
dieser Angabe, da es bauliche Anzeichen (vor allem 
am Dachstuhl) für eine ältere Datierung gab. Wir 
schätzten es auch etwas älter ein und vermuteten 
eine Bauzeit Mitte des 17. Jahrhunderts. Aufgrund 
der guten Erfahrungen aus Mürsbach entschieden 
wir uns für eine dendrochronologische Untersu-
chung. Da die Kosten für die Untersuchung über-
schaubar waren, wollten wir es jetzt genauer wis-
sen. Dabei werden Proben aus den zugänglichen 
und geeigneten Holzbalken entnommen und durch 
Vergleich der Jahrringe mit Referenzproben datiert. 

Den Zustand zu Beginn der Sanierung kann man wohl treffend 
als „erbärmlich“ beschreiben ...
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Dies gelingt nur, wenn an den Balken die soge-
nannte „Waldkante“, also der letzte Jahresring unter 
der Rinde, erhalten ist.
Mit dem verblüffenden Ergebnis hatten wir aller-
dings nicht gerechnet: Die Bauzeit ließ sich auf das 
Jahr 1595-97 eingrenzen. Eine Zweitverwendung 
der Hölzer ist eindeutig auszuschließen, da fast das 
gesamte Erdgeschoss sowie der komplette Dach-
stuhl entsprechend datierbar sind. Ausnahme sind 
klar erkennbare Anbauten vom Ende 19./Anfang 
20. Jahrhundert. Der Kern des Hauses stammt so-
mit aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. Es ist damit 
eines der wenigen Zeugnisse von Kleinbauernhäu-
sern aus der Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg 
und es dürfte sich um das älteste Haus in Hilkers-
dorf handeln. Eine entsprechende Änderung des 
Eintrags in der Denkmalliste ist inzwischen erfolgt. 
Vielen Dank an dieser Stelle an Herrn Dr. Dümler 
vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege! 
Unser Gefühl hat uns also nicht getäuscht. Hinter 
dem verfallenen Häuschen verbirgt sich tatsächlich 
ein ungeahnter Schatz. Nun beginnt sie also, die 
spannende Sanierung dieses Kleinods nördlich von 
Bamberg, an der ich Sie gerne in den kommenden 
Ausgaben teilhaben lasse.
Fortsetzung folgt...

Nach der Notsicherung ...

An der etwas besser erhaltenen Südseite kann man bereits erahnen, 
welches Potenzial in dem kleinen Häuschen steckt.



43Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e. V.  -  Denkmalweiter 11  

Sollte die Schutzgemeinschaft auf lautstarken Pro-
test setzen oder lieber versuchen mit guten Lö-
sungsansätzen einen Konsens zu finden? Sollte sie 
sich selbst um gefährdete Denkmäler kümmern 
oder tunlichst die Finger davon lassen? Wäre es 
besser, wenn sich der Verein auf das Stadtgebiet 
konzentriert oder sollte er auch die zahlreichen ver-
fallenden Höfe im Umland ins Visier nehmen?
Vorstellungen und Wünsche gibt es viele, manche 
lassen sich gut vereinbaren, manche widerspre-
chen sich. Wir wollten den Wechsel im Vorstand 
nach dem Jubiläumsjahr zum Anlass nehmen, eine 
Bestandsaufnahme zu machen und diejenigen um 
ihre Meinung zu bitten, ohne die es die Schutzge-
meinschaft nicht gäbe: unsere Mitglieder.
... und die Resonanz zeigt, dass wir damit einen 
Nerv getroffen haben! Über 70 Reaktionen und die 
aktiven Diskussionen bei der Zukunftswerkstatt zei-
gen, wie sehr uns der Verein am Herzen liegt. Eine 
hervorragende Grundlage für die Arbeit der kom-
menden Jahre. Das Ziel ist es, daraus einen bunten 
Reigen von Aktionen zusammenzustellen, der sich 
an den Erwartungen orientiert. So wird es uns ge-
lingen, die zur Verfügung stehenden Mittel so wir-
kungsvoll wie möglich einzusetzen. 

Das Ergebnis der Umfrage
Mit Spannung haben wir die zahlreichen Bögen 
ausgewertet. Wir fragten einerseits nach den ge-
wünschten Prioritäten, andererseits nach dem Stel-
lenwert für konkrete Aktionen. 

Wo sollten die Prioritäten des Vereins liegen?
Bei den Prioritäten wird schnell klar, dass alle ge-
nannten Vorschläge mehr oder weniger positiv 
aufgenommen wurden. Selbst beim unterm Strich 
schwächsten Punkt, dem aktiven „Einsatz für grö-
ßere Projekte“, wie dem Erwerben und Renovieren 
von schutzbedürftigen Häusern (wie es etwa die 
Altstadtfreunde Nürnberg seit vielen Jahren umset-
zen), halten sich die Befürworter und Gegner fast 
die Waage. 27 wären strikt dagegen, 7 enthielten 
sich (viele mit dem verständlichen Hinweis, dass 
sie die finanziellen Möglichkeiten nicht einschätzen 
könnten), 9 fänden es nett, allerdings begrüßten 
auch 25 die Idee als schön und immerhin 5 treten 
sogar unbedingt dafür ein. 
Ähnlich polarisiert hat nur noch die Idee, den Ein-
satz der Schutzgemeinschaft auf die bedrohten 
Denkmäler des Landkreises auszuweiten. Deutlich 

Auftakt 2019: Die Schutzgemeinschaft richtet sich an den 
Erwartungen ihrer Mitglieder aus

Unsere Zukunftswerkstatt
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abgelehnt und ausgeschlossen frei-
lich wurde auch diese Möglichkeit 
nicht - so dass sie vielleicht in Einzel-
fällen, wenn der Aufwand vertretbar 
erscheint, aufgegriffen werden kann. 
Das Hauptaugenmerk bleibt aber si-
cher auf dem Stadtgebiet.
Die anderen Vorschläge sind deutlich 
weniger umstritten. Die meisten er-
hielten gar keine oder nur sehr ver-
einzelte Gegenstimmen, stattdessen 
mehr oder wenig einhellige Zustim-
mung. 
Unter den Punkten der Vereinsarbeit 
wurden vor allem die Gewinnung 
von passiven und aktiven Mitgliedern 
sehr hoch bewertet. Sicher ein wich-
tiges Anliegen, um unserem Verein 
mehr politisches Gewicht zu verlei-
hen und ihn auch finanziell abzusi-
chern.
Als bedeutsam wird offenbar auch die 
Bewusstseinsbildung für die Bedeu-
tung des Denkmalschutzes angese-
hen. Nur wer weiß, was der Erhalt des 
Erbes bedeutet, wie wichtig Authen-
tisches ist, wird sich dafür einsetzen! 
Am deutlichsten war der Zuspruch 
allerdings bei den Punkten der Be-
wusstseinsbildung und der politi-
schen Einflussnahme. Gerade bei 
letzterem waren fast alle Teilnehmen-
den der Meinung, dass sowohl die 
Kritik an Fehlentwicklungen als auch 
die Erstellung von konstruktiven Stel-
lungnahmen und Gegenkonzepten 
gleichermaßen sehr wichtig ist. 
Fasst man die wichtigsten Punkte zu-
sammen, ist die Erwartung unserer 
Mitglieder klar: die Schutzgemein-
schaft wird als politisches Sprachrohr 
wahrgenommen, das sich konstruk-
tiv und deutlich für den Erhalt der 
Denkmäler unserer Stadt einsetzen 
soll, dabei möglichst auch breit für 
Bewusstseinsbildung sorgt und die-
ser Arbeit mit der Werbung um neue 
Mitglieder Kraft verleiht. 
Für diese Linie erhalten wir von unse-
ren Mitgliedern sehr deutliche Rük-
kendeckung. 
Ein Auftrag den wir gerne annehmen!

Gewünschte Prioritäten des Vereins
Sortiert nach Stärke des Zuspruchs*

1.

1.

3.

4.

5.

5.

7.

8.

9.

9.

11.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

Fehlentwicklungen kritisieren / anprangern

Konstruktive Stellungnahmen / Gegenkonzepte

Bewusstseinsbildung bei Bambergern 
(u.a. um Rückhalt beim Einsatz für gefährdete Denkmä-
ler zu sichern)

Bewusstseinsbildung bei Denkmalbesitzern 
(Motivation für Erhalt, ...)

Bewusstseinsbildung bei Jugendlichen 
(Schulprojekte, ...)

Neumitglieder gewinnen 
(für mehr Gewicht für den Verein)

Neue Aktive gewinnen

Verein wahrnehmbarer machen 
(Teilnahme an Veranstaltungen, Aktionen, ...)

Denkmalbesitzer beraten

Mitgliederbildung anbieten 
(Spaziergänge, Bildungsfahrten) 

Austausch mit anderen Denkmalschutzvereinen 
(Vereine anderer Städte, Deutsche Stiftung Denkmal-
schutz, Kulturerbe Bayern)

Kleinere Förderprojekte 
(Sanierung von Reliefs, Standbildern, Stadtdetails, ...)

Mitglieder teilhaben lassen 
(Diskussionsrunden, Umfragen, ...)

Denkmalbesitzer belohnen
(Förderpreise)

Mitgliederkontakt pflegen 
(Gemeinsame Feiern, Neumitgliedertreffen, ...)

Einsatz auf Landkreis ausweiten

Größere Förderprojekte 
(Kauf und Sanierung von Häusern, ...)

90 %

90 %

86 %

84 %

79 %

79 %

77 %

75 %

68 %

68 %

67 %

67 %

62 %

59 %

53 %

38 %

37 %

* Bei der Ermittlung des Zuspruchs zählte die Auswahl „Sollten wir 
unbedingt machen“ 3 Punkte, „Wäre schön“ 2 Punkte, „Nett, aber 
muss nicht sein“ 1 Punkt, „Sollten wir lassen“ keinen Punkt.
Der Prozentsatz entspricht der tatsächlichen Zustimmung im Ver-
gleich zur maximal möglichen Zustimmung.
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Wie können wir diese Ziele am be-
sten erreichen?
Nun stellten wir die darauf folgen-
de Frage, durch welche Aktivitä-
ten wir die gewünschten Prioritäten 
konkret in die Tat umsetzen sollten. 
Erwartungsgemäß schnitten hier 
jene Aktivitäten besser ab, die den 
Mitgliedern bereits aus unserer bis-
herigen Vereinsarbeit bekannt wa-
ren. So belegt mit 91% Zustimmung 
unser Vereinsheft „Denkmalweiter “ 
den Spitzenplatz - ein Kompliment, 
das wir (nicht zuletzt Marion Dubler 
und Martin Lorber als von Beginn 
an federführende Redaktion) gerne 
annehmen. Diese positive Resonanz 
spornt uns dazu an, dieses Projekt, 
trotz der damit verbundenen Arbeit, 
gerne für Sie weiter zu gestalten. Tat-
sächlich hat es sich als Sprachrohr für 
das Thema Denkmalschutz in Bam-
berg bewährt. Zumal es viele der am 
meisten gewünschten Prioritäten ab-
deckt - von der kritischen Stellung-
nahme bis zur Bewusstseinsbildung.
Auch die Stellungnahmen bzw. Ge-
genkonzepte wurden als sehr wich-
tig genannt. Tatsächlich war die 
Schutzgemeinschaft immer dann am 
wirksamsten, wenn sie auf eine gute 
Mischung aus konstruktiver Kritik 
und neuen Ideen setzte. So war es 
beim Erhalt der Alten Chirugie (heute 
Stadtarchiv), so war es auch zuletzt 
bei der Muna (wo die Messerschmitt-
hallen unter Denkmalschutz gestellt 
wurden), so ist es auch aktuell, wo 
unser Konzept für das Kulturquar-
tier Lagarde zum Erhalt des für den 
Abriss vorgesehenen Hauses 7114 
aus dem Jahr 1910 (siehe Seite 9) ge-
führt hat. Diese Konzepte, aber auch 
die gewünschte Aufklärung und In-
formation über fehlerhafte Entwick-
lungen werden wir über dieses Ver-
einsheft ebenso in die Öffentlichkeit 
bringen, wie über unsere erfolgrei-
che Internet- und Facebookseite.
Ebenfalls sehr beliebt sind unsere 
altbewährten Spaziergänge, weshalb 
wir uns bemühen wollen, an diese 
Tradition schon in diesem Sommer 
wieder anzuknüpfen (näherers dazu 
später im Artikel). 

Gewünschte Aktivitäten des Vereins
Sortiert nach Stärke des Zuspruchs*

1.

2.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

16.

18.

18.

20.

21.

22.

23.

23.

25.

Vereinsmagazin „Denkmalweiter“

Stellungnahmen / Gegenkonzepte an den Stadtrat 
und die Öffentlichkeit 

Spaziergänge insgesamt

Zusammenarbeit mit den Denkmalschutzämtern

Bevölkerung über Gefährdung v. Denkmälern aufklären

Vorträge zum Thema Denkmalpflege

Fehlerhafte Entwicklungen öffentlich anprangern

Zusammenarbeit mit der Stadt

Spaziergänge auch für Nichtmitglieder

Beratung von Denkmalbesitzern

Internetseite Denkmal-Bamberg als Schulprojekt

Diskussionsrunden von Fachleuten

Offene Feste für Mitglieder und Publikum 

Vermittlung von Denkmalinteressenten

Eigene kleine Förderprojekte

Bücher/Kalender (z.B. Bamberg früher und heute)

Spaziergänge hauptsächlich für Mitglieder

Förderpreise für Denkmalbesitzer

Denkmalschutzkurse (z.B. für Hausbesitzer)

Studienfahrten (wie nach Berlin / Potsdam)

Internetseite Denkmal-Bamberg in Lokalen / Geschäf-
ten bewerben

Ankauf / Sanierung von gefährdeten Denkmälern

Diskussionsrunden unter den Teilnehmern

Protestaktionen (Demos, Plakate, ...)

Vereinsinterne Feste im Mitgliederkreis

91 %

84 %

84 %

81 %

80 %

76 %

74 %

70 %

68 %

61 %

59 %

53 %

51 %

43 %

42 %

39 %

39 %

35 %

35 %

32 %

31 %

24 %

23 %

23 %

18 %

* Der Prozentsatz entspricht der tatsächlichen Zustimmung im 
Vergleich zur maximal möglichen Zustimmung.
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Beim Thema „Studienfahrt“ fiel auf, dass diejenigen 
Mitglieder, die vor einigen Jahren bei unserer Bus-
fahrt nach Berlin und Potsdam teilgenommen hat-
ten, fast durchweg für eine Wiederholung eingetre-
ten sind. Das zeigt uns, dass vermeintlich niedrige 
Prozentzahlen nicht immer bedeuten, dass die Ak-
tionen unerwünscht sind. Manchmal ist nur noch 
nicht bewusst, was sich hinter der genannten Aktivi-
tät verbergen kann. Insgesamt eröffnet sich uns Ak-
tiven ein weites Feld an Möglichkeiten. Wir freuen 
uns schon darauf, die jeweils interessantesten und 
erfolgsversprechendsten für Sie auszuwählen und 
in die Tat umzusetzen.

Vielfältige Anregungen
Die Umfragebögen ließen auch Platz für eigene 
Kommentare. Eine Gelegenheit, von der gerne Ge-
brauch gemacht wurde. Erfreulicherweise waren sie 
durchweg konstruktiv - auch das spricht für unsere 
Mitglieder. Einige wenige seien hier exemplarisch 
genannt:
• Neben Baukunst auch die alte Bamberger Gar-

tenkunst berücksichtigen. evtl. Dublers Garten-
buch wieder auflegen! (Anmerkung der Redak-
tion: gemeint ist das Buch „Bambergs schöne 
Gärten“, das leider nur noch antiquarisch zu 
erwerben ist)

• Augenmerk richten auf Straßenbelag (hi-
storisches Pflaster, etc.), Gärtnerviertel (hier 
Mang‘scher Garten)

• Werbewirksames Dauerplakat am Zaun des 
Hauses Schillerplatz. Ansichtskarten mit histo-
risch wertvollen Motiven drucken lassen und in 
Verkehr bringen. 

• Es wäre wünschenswert, wenn die SGAB im 
Weltkulturerbezentrum dauerhaft präsent wäre 
in Form von Flyern, Büchern, App, etc. (was der 
Fall sein wird - siehe Seite 38)

• Größere Förderprojekte nur in Zusammenar-
beit mit „Kulturerbe Bayern“; eigentlich sind alle 
Vorschläge gut, fraglich nur, wieviel sich umset-
zen lässt.

• Auf allem Schriftverkehr die Kontonummer für 
Spenden und die Möglichkeit der Ausstellung 
einer Spendenquittung erwähnen. 

Was machen wir aus dem Ergebnis?
Am 02.03.2019 kamen engagierte Mitglieder zu 
einer Zukunftswerkstatt zusammen. Ziel war es, 

aus dem Ergebnis der Umfrage konkrete Ideen zu 
schmieden. In angenehmer Atmosphäre wurden 
Vorschläge erdacht und diskutiert. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen und wird unseren Terminka-
lender der nächsten Jahre bestimmen.
So werden wir beispielsweise am Abend des Tags 
des offenen Denkmals®, der dieses Jahr am Sonn-
tag, dem 8. September stattfindet, zu einem ge-
meinsamen Tagesausklang einladen. Wir schaffen 
die Gelegenheit nach den Führungen in gemütlicher 
Atmosphäre zusammenzukommen. Dafür öffnen 
wir ab dem späten Nachmittag unser Vereinsheim, 
bieten einen kleinen Imbiss und Getränke, geben die 
Gelegenheit sich über das Gesehene auszutauschen 
oder bei einer neuen Version unserer beliebten „Frü-
her und heute“-Präsentationen mitzuraten. 
Auch einen Spaziergang mit gemeinsamer Ein-
kehr wird es für unsere Mitglieder (und deren Be-
gleitung) wieder geben. Am 20. Juli wollen wir, im 
Nachklang des Jubiläums, auf den Spuren unseres 
Vereins durch die Altstadt wandeln. 
Näheres zu unseren Terminen finden Sie, wie ge-
wohnt, auf der letzten Seite dieses Hefts. Ab näch-
stem Jahr können wir unseren Kalender dann noch 
mehr an den Ergebnissen der Zukunftswerkstatt 
ausrichten. 
Eine Anregung aus der Werkstatt war es auch, ve-
stärkt auf die Studierenden der Denkmalpflege 
zuzugehen und ihnen eine Mitgliedschaft nahe-
zulegen. Tatsächlich ist der Beitrag für Studierende 
(natürlich auch der anderen Fachbereiche) auf die 
Hälfte ermäßigt. Dadurch kann sich ein für beide 
Seiten lohnenswerter Austausch ergeben. Neben 
unserem Vereinsheft, der Einladung zu den Aktio-
nen und dem Zugang zu unserem Archiv, bietet 
sich so eine Kontaktmöglichkeit zu verschiedenen 
erfahrenen Akteuren aus der Denkmalpflege.
Für die Vermittlung des Themas an die Jugend 
erhoffen wir uns wertvolle Anregungen durch ein 
Seminar, das unser Neumitglied Ulrike Propach an 
der Uni Bamberg im Sommer für Studierende der 
Soziologie anbietet. Das Seminar erarbeitet Wege, 
wie die nachkommende Generation an diese für sie 
oft ferne Materie herangeführt und begeistert wer-
den kann. Besonders reizvoll ist dabei die Tatsache, 
dass es selbst junge Menschen sind, die diese Ideen 
ausarbeiten. Wir sind schon sehr auf das Ergebnis 
dieser Kooperation gespannt!
In wie weit wir die Erwartung, dass wir Denkmalbe-
sitzern beratend zur Seite stehen, umsetzen können, 
wollen wir mit den Denkmalschutzämtern und Fach-
leuten ausloten. Gleichwohl wurde deutlich, dass 
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Sowohl unser Vereinsheft Denkmalweiter, als auch die Werbung von Mitgliedern wurden verständlicherweise 
zu den wichtigsten Zielen unseres Vereins gerechnet. Bei beiden Anliegen können wir Ihre Hilfe gut brauchen.

Mitgliederwerbung:
1. Passive Mitglieder: Je mehr Mitglieder die 
Schutzgemeinschaft hat, desto stärker wird sie 
von den Entscheidungsträgern in der Stadtspitze 
und den Medien wahr- und ernstgenommen. Au-
ßerdem schenken uns die Mitgliedsbeiträge das 
nötige finanzielle Polster für unsere Aktionen, wie 
den Druck der Vereinshefts und anderer Publika-
tionen, für Veranstaltungen, für kleine Sanierungs-
projekte und den Erhalt unseres eigenen Denkmals 
Schillerplatz 9. Hier zählt jede und jeder Einzelne.  
Wer könnte besser neue Unterstützer werben 
als Sie, die Mitglieder unseres Vereins und die 
Leser unseres Magazins?
2. Aktive Mitglieder: Ein umtriebiger Verein wie die 
Schutzgemeinschaft braucht natürlich auch im-
mer Menschen, die bei unseren Aktionen mithelfen. 
Je mehr Köpfe bei Planungen mitdenken, je mehr 
Hände bei Veranstaltungen anpacken, desto bes-
ser verteilt sich die Arbeit und desto mehr können 
wir leisten. Auch wer einfach nur neugierig ist und 
bei unseren monatlichen Treffen zuhören und mit-
diskutieren möchte, der ist sehr herzlich eingeladen.  
Unsere Sitzungen finden an jedem dritten Mitt-
woch im Monat statt, um 19 Uhr im Vereinsheim 
am Schillerplatz 9.

wir die Arbeit der Ämter bestenfalls ergänzen, aber 
nicht ersetzen können. Oft genügt es sicher auch, 
wenn wir eigene Erfahrungen schildern und an ver-
trauenswürdige Stellen weitervermitteln. Vertiefende 
Seminare für Sanierende etwa bietet die Denkma-
lakademie der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.
Die eher polarisierende Umsetzung eigener größe-
rer Sanierungsobjekte wäre aktuell schon aufgrund 
des finanziellen und personellen Aufwands für uns 
kaum umsetzbar. Was aber sehr wohl möglich ist 
und angestrebt wird, ist die Kooperation mit der 
jüngst geschaffenen Stiftung „Kulturerbe Bayern“, 
die genau diesen Zweck verfolgt: den Erwerb und 
die Sanierung gefährdeter Denkmäler.

Auf geht‘s ...
Wir sind stolz darauf, dass die Mitglieder der 
Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg so aktiv sind wie 
eh und je! Viele haben im neuen Jahr bereits die 
Gelegenheit genutzt, sich an der Zukunftswerkstatt 
und bei unseren offenen monatlichen Sitzungen 
zu beteiligen. Jeder ist herzlich eingeladen, an den 
Treffen im Vereinsheim, die in der Regel an jedem 
dritten Mittwoch im Monat um 19 Uhr stattfinden, 
teilzunehmen. Denn eines ist sicher: je mehr sich 
aktiv beteiligen, desto zahlreichere Wünsche lassen 
sich umsetzen ... und desto mehr können wir bewir-
ken. Für unser Bamberg!

Denkmalweiter:
1. Als Mitgestalter: Wir möchten regelmäßig ein 
bis zwei Ausgaben im Jahr erstellen. Hierbei sind 
wir immer auf der Suche nach Artikeln zum The-
ma Denkmalschutz in Bamberg. Interessant kön-
nen hier historische Bilder oder Geschichten über 
Häuser, Gärten oder Architekten sein, die den Wert 
von Denkmälern nahebringen. Bei Fotos ist natür-
lich wichtig, dass Sie das Recht an den Aufnahmen 
besitzen und uns den Abdruck erlauben. Sehr er-
wünscht sind natürlich auch Hinweise und kleine 
Reportagen über aktuelle Sanierungen oder akute 
Gefährdungen.
2. Als Verteiler: Wir sind mit dem Erschienen der 
neuen Ausgaben darauf angewiesen, dass sie an 
verschiedenen Stellen der Stadt ausgelegt oder 
gerne auch in Briefkästen (bei denen Werbung er-
wünscht ist) verteilt werden.
Wenn Sie sich eine Mithilfe bei diesen Heft vor-
stellen können, melden Sie sich gerne bei uns 
unter denkmalweiter@altbamberg.de.
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Als Ergebnis unserer Zukunftswerkstatt dürfen 
wir Sie über folgende Termine in diesem Jahr  
informieren:

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

Der von der Deutschen Stif-
tung Denkmalschutz ver-
anstaltete „Tag des offenen 
Denkmals®“ lockt in jedem 
September viele Interessierte 
zu den verschiedenen Füh-
rungen und Besichtigungs-
möglichkeiten. Gemeinsam 
bestaunt man Denkmäler und 
erfährt deren oft ungeahnt 
faszinierenden Geschichten. 
Schade nur, dass man bisher 
gleich danach wieder auseinan-
derging und das gesehene nicht 
gemeinsam vertiefen konnte... 

20.07.2019

08.09.2019

Oktober 
2019

31.10.2019

27.11.2019

Spaziergang „Auf den Spuren der 
Schutzgemeinschaft“, Treffpunkt um 
17 Uhr am Pfahlplätzchen

„Abend des offenen Denkmals“, ab 
17 Uhr am Schillerplatz 9

Neumitgliedertreffen (mit geson-
derter Einladung)

Abgabeschluss für Beiträge zur 12. 
Ausgabe von Denkmalweiter

Jahreshauptversammlung, ab 19 Uhr 
am Schillerplatz 9

Der „Abend des offenen Denkmals“

Diese Gelegenheit wollen wir in diesem Jahr erstmals bieten. 
Wir laden am 08.09. zum „Abend des offenen Denkmals“ 
bei uns ins Vereinsheim am Schillerplatz 9. Dort kann man 
sich ab 17 Uhr zwanglos treffen und sich in gemütlicher Atmo-
sphäre über das Erlebte austauschen. 
Sie sind herzlich willkommen!

Ab 2020 starten wir dann erstmals mit einem neu-
en Zeitplan, den wir infolge der Zukunftswerkstatt 
ausgearbeteitet haben. 

Details dazu stellen wir auf der Jahreshauptver-
sammlung vor. 

Sie dürfen gespannt sein ...


