
Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e.V. - Schillerplatz 9 - 96047 Bamberg

An die
Stadt Bamberg
Stadtplanungsamt
Untere Sandstraße 34
96049 Bamberg

Fax 0951/87-8881966
14.05.2018

Betriftt Bebauungsplanverfahren Nr. 429
„Gewerbepark Geisfelder Straße“ für den Bereich des ehemaligen 
Schießplatzes östlich der Armeestraße und den Bereich der ehemali-
gen „Muna“ östlich der Gutenbergstraße

Bezugt Ihre Bitte um Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu dem vorliegenden Bebauungsplan-Entwurf nimmt die Schutzgemeinschaft Alt
Bamberg e.V. wie folgt Stellung:

In der MUNA sind 100 Jahre Bamberger Militärgeschichte ablesbar. Uns liegt ein Er-
halt, eine sinnvolle Umnutzung, behutsame Ergänzung und eine Erlebbarmachung
des  stadthistorisch  bedeutsamen Geländes  am Herzen.  Wir  wollen  dies  erneut
durch konstruktive Vorschläge unterstützen.

Problemfall Planstraße F / Gefährung der Messerschmitt-Hallen / Alternative

Wir nehmen den Hinweis grundsätzlich wohlwollend zur Kenntnis, dass ausschließ-
lich diejenigen Bauten verbindlich zum Abbruch festgesetzt sind, die im Bereich
der  öfentlichen Verkehrsfächen oder  der  Hochwasserschutzfächen liegen und
dass alle anderen Bestandsgebäude erhalten werden dürfen.

Gleichwohl drängt sich der Eindruck auf, dass die vorhandene Planung den Willen
künftiger Eigentümer für einen Erhalt eher durchkreuzt als unterstützt. Für eine
sinnvolle Nachnutzung und Erlebbarmachung des Vorhandenen wäre es mindes-
tens notwendig, dass sich die Planstraßen an den Ausrichtungen der Bestandsbau-
ten orientieren.
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Besonders deutlich wird der unzureichend erkennbare Wille zum Erhalt durch die
Planstraße  F.  Das  Kerngebiet  der  Produktionsstätten,  an  dem  die  Historie  der
MUNA besonders gut ablesbar wäre, wird von dieser projektierten Zufahrt rück-
sichtslos zerschnitten. Damit würden mindestens vier Gebäude zum Opfer fallen. 
Die besagte Planstraße F macht sich im Verlauf noch nicht einmal die geringe
Mühe sich an der Ausrichtung der im 90° Winkel angeordneten Bestandsge-
bäude zu orientieren. Der verbliebene Rest würde dadurch wie ein Fremdkörper
wirken. Eine Nachnutzung wird extrem unattraktiv und faktisch verhindert.

Bisheriger Zustand (Quelle: Bingmaps) Verluste durch Planstraße F

Dies gefährdet auch die erfreulicherweise als Denkmal nachqualifzierten „Messer-
schmitt-Hallen“ (D-4-61-000-2558). Sie würden in einem 40°-Winkel zur Planstraße
inmitten der Gewerbefäche GI3 liegen. Ein Bezug zur Straße und zu den gewach-
senen Bauten der Umgebung wäre nicht mehr ablesbar. 
In der Begründung zum Bebauungsplan wird auf Seite 78 beteuert „(...) Aus diesem
Grund sind beide Gebäude in der Planzeichnung als Baudenkmäler gekennzeichnet und
zum Erhalt festgesetzt. Der vorliegende Plan berücksichtigt ihren Schutzstatus und ge-
währleistet auf Grundlage der Zuordnung und des Zuschnitts der Bau- und Verkehrsfä-
chen den Erhalt dieser Gebäude.“ 
Diese erfreuliche Aussage müssen wir aus genanntem Grund leider anzweifeln.
Unsere Zweifel werden durch die Tatsache untermauert, dass versäumt wur-
de die beiden denkmalgeschützten Hallen als Erhaltungsbereich gem. § 9 Abs.
6 BauGB einzuzeichnen. Ein Widerspruch zur zitierten Aussage im Begründungs-
text. Wir bitten diesen Fehler zu korrigieren.
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Wir sind überzeugt, dass mit relativ kleinen Änderungen der Planung der gesamte
historisch wohl wertvollste Kernbereich bewahrt werden und so eine erlebbare „In-
sel der Geschichte“ geschafen werden kann:

Modifzierter Vorschlag „MUNA-Village   Siehe Planzeichnung Seite 7):t  
Verzicht auf dem westlichen Teil der Planstraße F zwischen Planstraße J und Plan-
straße A. Stattdessen Wegführung über die Planstraße J und die bisher als Sackgas-
sen mit fächenintensiver Wendeplattform geplanten Planstraßen G und E.  Dies
würde eine Zusammenlegung der Flächen GI1 und GI3 zu einem neuen Gewerbe-
gebiet („GE4“) ermöglichen. 
Dadurch bliebe das Kernensemble unzerteilt erhalten. Ein attraktives „MUNA-Vil-
lage“ als durchgrüntes Herz für das neue Gewerbegebiet würde entstehen.

Auf dieser Fläche kann sich Gewerbe ansiedeln, das die vergleichsweise kleinteili-
gen historischen Bestandsgebäude gut umnutzen kann. Dass eine Umwandlung in
eine zivile Nutzung problemlos möglich ist, haben die Hallen schon in den 1920ern
erstmals bewiesen, als sie von neun Firmen besiedelt wurden (siehe Seite 80 der
Begründung zum Bebauungsplan). Was damals möglich war, ist auch heute nach
erfolgter Befreiung von Schadstofen gut denkbar. 

Mögliche Nutzungen (Auswahl):
 Werkstätten (auch für immissionsstärkere Gewerbe)
 Lagerhallen
 Büros mit Loftcharakter
 Kunstateliers und Ausstellungsräume
 Museale Nutzung (Militärgeschichte, Flugzeugbau, 20. Jahrhundert, Umwelt)
 Gastronomie / Unterhaltung
 Medizin / Forschung
 Nahversorgung für die Mitarbeiter der Gewerbegebiete 
 Handel und Dienstleistung
 Tankstelle für den Berliner Ring und die Gewerbegebiete

Dieser historische Kern kann durch moderne Anbauten, Parkplätze und Fußwege
problemlos ergänzt werden, so dass die Fläche insgesamt gut ausgefüllt und efek-
tiv genutzt werden kann. 
Eine sinnvolle Vermarktung wäre sowohl durch einen einzigen Projektentwickler,
als auch durch eine Aufteilung in mehrere kleinere Einheiten möglich. 

Vorteil 1: Bewahrung der Geschichte
Erhalt der wertvollen Stätten der Militärgeschichte als zusammenhängendes und
verkehrsberuhigtes Kerngebiet.  Insbesondere gesicherter  Erhalt  der denkmalge-
schützten Gründungshallen der Firma Messerschmitt  als  Pionierstätte  des Flug-
zeugbaus. Ein attraktives Herz für das neue Gewerbequartier, das dem Gebiet eine
einzigartige Marke verleiht.
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Vorteil 2: Flächen für einheimische Firmen
Nur sehr fnanzstarke überregionale Firmen werden sich eine der größeren Gewer-
befächen leisten können. Die vergleichsweise überschaubare Größe der einzelnen
Einheiten im „MUNA-Village“ würde es kleineren und mittelständischen Betrieben
ermöglichen in diesem Gebiet Fuß zu fassen. Die wäre insbesondere ein Vorteil für
einheimische Firmen aus Bamberg und dem Landkreis.

Vorteil 3: Potenzial für Firmengründer 
Eine relativ preisgünstige Vergabe der weniger schadstofbelasteten Bestandsbau-
ten an private Interessenten wäre möglich. Dies würde Start-Ups eine erste Bleibe
bieten. Aus der kleinen Werkstatt des Willy Messerschmitt entwickelte sich die heu-
tige „Airbus Group“.  Wer weiß,  was sich hier künftig entwickeln kann. Eine ver-
gleichsweise preiswert und einfach zu nutzende Zukunftschance für Bamberg.

Vorteil 4: Gewinn von Gewerbefäche
Durch den Wegfall der 47,5 Meter breiten und etwa 230 Meter langen Schneise der
Planstraße F westlich der Planstraße A würde potenzielle Gewerbefäche gewon-
nen. Hinzu kommen kleinere Gewerbefächen in den Einheiten GE2 und GI5 durch
Einsparung der bisher vorgesehenen Wendeplatten an den Planstraßen G und E.

Vorteil 5: Naturschutz 
Die auf dem Areal vorhandenen teilweise sehr alten und wertvollen Bäume und
Grünfächen  wären  mit  dem  Erhalt  der  relativ  kleinteiligen  Bebauung  ungleich
leichter zu bewahren als bei einer kompletten Neubebauung. Dies käme den For-
derungen der Naturschutzverbände entgegen, da so eine wichtige und sinnvolle
Brücke vom Hauptsmoorwald zum vorhandenen Naturschutzgebiet NSG-00584.01
bewahrt werden würde. 
Die bisher vorgesehenen Investitionen in Ausgleichsfächen könnten im entspre-
chenden Maß reduziert werden.

Geisfelder Straße

Es freut uns, dass die Stadt den geschichtlichen Wert und das ästhetische Potenzial
der  zuletzt  als  Flüchtlingsunterkunft  genutzten  Gebäude  südlich  der  Geisfelder
Straße erkannt hat und erhalten möchte.  Wir unterstützen dieses Vorhaben.

Schießanlage Armeestraße

Wir begrüßen die Anpassung der geplanten Trassenführung der Armeestraße, die
einen Erhalt des aus Gründen des Naturschutzes und der Militärgeschichte bewah-
renswerten Schießplatzes ermöglicht. 
Unverständlich erscheint uns vor diesem Hintergrund, dass dieser Weg nicht kon-
sequent weiterverfolgt wird, indem der nördliche Bereich als Sonderbereich, unter
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anderem für einen neuen Polizeistandort, ausgewiesen werden soll. 
Die Armeestraße ist  wegen des angrenzenden Reitstalls und der Waldwanderer
verkehrsberuhigt und daher als Einsatz-Zufahrt für die Verkehrspolizei ungeeignet.

Vorschlag: Es bieten sich bessere Alternativen mit schnellerer Anbindung zur Auto-
bahn oder vorhandenen Polizeistandorten an. Wir schlagen vor die Prüfung ande-
rer Standorte anzuregen und von städtischer Seite zu unterstützen.

Beispielsweise: 
 Überbauung des jetzigen Parkplatzes an der Polizei an der Schildstraße mit

gleichzeitiger Errichtung eines Parkhauses oder einer Tiefgarage. Eine Lö-
sung, die nach unserer Kenntnis auch von Teilen der Polizei zwecks des bes-
seren Austausches und der Synergieefekte bevorzugt würde.

 Neubau an der Memmelsdorfer Straße, beispielsweise auf dem ehemaligen
Gelände des TSV Eintracht.

 Neubau an der Pödeldorfer Straße auf dem Gelände der Flynn-Housing.
 Nutzung der für den Erhalt vorgesehenen Häuser an der Geisfelder Straße

als repräsentative Stätte für die Polizei.

Pulverhäuser entlang der Planstraße J

Der Plan lässt keine Strategie für die Bestandsbauten außerhalb der künftig an pri-
vate Investoren zu veräußernden Flächen erkennen. Damit sind insbesondere die
Pulverhäuser westlich entlang der Planstraße J gemeint. Sie stehen in keiner Ge-
werbefäche und stehen daher keiner Neubebauung im Weg. Auch dem Bau einer
neuen Straße sind sie nicht hinderlich. Im Gegenteil, es ist erkennbar, dass sie von
der Planstraße J erschlossen werden. Sie sind daher für einen Erhalt und eine Neu-
nutzung entsprechend der Optionen auf Seite 3 prädestiniert. 

Vorschlag:  Um diese Erhaltungsperspektive zu sichern, sind die Bestandsbauten
entlang der Planstraße J entsprechend als Gewerbeeinheiten nachzutragen. 

Soweit unsere Vorschläge zur Korrektur und Verbesserung des Planungsentwurfs.
Für Rückfragen stehen wir postalisch oder per E-Mail unter info@altbamberg.de
gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e.V.

Nachrichtlich an:
1. die Stadtheimatpfege
2. die Fraktionen im Stadtrat
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Bisherige Planung der Stadt
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Alternativvorschlag der Schutzgemeinschaft Alt Bamberg
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