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Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg - Schillerplatz 9 - 96047 Bamberg

Stadt Bamberg
Konversionsamt
Maximiliansplatz 3
96047 Bamberg

04.02.2019
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-
die Diskussion 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 ehe-
maligen Freizeitwerkes hat Bambergs größter Stadtteil im Osten seine im Grunde einzige verbliebe-
ne 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 niederschwel-
liger Kultur ermöglicht, ist daher sehr zu begrüßen. 

Besonders freuen wir uns, dass es gelingt, einem wesentlichen Kernbereich der historischen Lag-
arde-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 spä-

tere 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 Bewahrung der Bauten 7114 (nach dem Krieg Offiziershaus, dann Verwaltung) und optional 
auch der 7112 (Kantine, später Teil des Kindergartens) zu ermöglichen.

nicht ausdrücklich unter Denkmalschutz steht, 
wird (mit dankenswerter Ausnahme der Post-
halle und der Schmiede) scheinbar bedenken-
los ersetzt. Jüngstes Beispiel sind die ehemali-
gen Stallungen und Werkstätten. Wir bedauern 
dies sehr, denn tatsächlich spiegelt die Lagarde 
auch die gesamte Bandbreite des 20. Jahrhun-
derts wider. So ist die Zeit der Nutzung durch 
die amerikanischen Streitkräfte ebenso ein prä-
gender Teil der Stadtgeschichte. Wir entschei-
den jetzt, wie viel künftige Generationen davon 
noch werden ablesen können. Gerade vor die-
sem Hintergrund ist Haus 7114 als ehemaliges 
Offiziersheim und spätere deutsche Verwaltung 
der U.S.-Army, in seiner Bedeutung als Schnitt-
stelle zwischen Deutschen und Amerikanern, 
erhaltenswert.

Vielfältige Nutzbarkeit: Der fehlende Schutz-
status muss in diesem Fall kein Nachteil sein. 
Eventuelle Umbauten, insbesondere im weitge-
hend neuzeitlich überformten Inneren, sind da-
durch flexibel 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 amerikani-
schen Streitkräfte zwar keinen Denkmalstatus erreicht - dennoch gibt es gute Gründe, die für einen 
Erhalt sprechen:

Zustand: 7114 ist eines der wenigen Gebäu-
de, 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 pas-
sablen Gesamtzustand befände. Dadurch wür-
de dem Kulturquartier, nach einem dereinst 
anstehenden Auszug des Konversionsamts, die 
Möglichkeit gegeben, relativ nahtlos eine Bleibe 
zu nutzen. Auf mögliche Nutzungen gehen wir 
weiter unten ein. Gerade auch vor dem Hinter-
grund der viel diskutierten „Grauen Energie“, 
also des wirtschaftlichen und ökologischen 
Aufwands von Bau und Rückbau, erscheint es 
geradezu paradox, ausgerechnet eines der am 
besten erhaltenen Gebäude des gesamten Ge-
ländes niederzureißen und in eine Grünfläche 
umzuwandeln.

Geschichtliche Bedeutung: Betrachtet man 
die bisherige Planung, kann man den Eindruck 
gewinnen, dass man lediglich die Bauphasen 
der Kaserne vor dem ersten Weltkrieg als be-
wahrenswert erachtet. Was danach kam und 

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

Schallschutz: In der Einzelbewertung durch 
das Preisgericht wird dem Siegerentwurf mitge-
geben: „Der Schallschutz nach Westen müsste 
in Hinsicht auf Großveranstaltungen überdacht 
werden“ (Seite 26 der Wettbewerbsdokumen-
tation). Tatsächlich erscheint es unverständ-
lich, ein lärmschluckendes massives Gebäude 
zurückzubauen und stattdessen einen Hain 
mit deutlich geringerer Schutzwirkung zu pflan-
zen. Zumal es viele Jahre dauern wird, bis neu 
gepflanzte Bäume überhaupt groß genug sein 
werden, dass sie einen gewissen absorbieren-
den Effekt erreichen.

Windschutz: Wenn der künftige Platz zwischen 
Reit- und Posthalle für kulturelle Nutzungen ge-
nutzt wird, verhindert ein Bau, der die westliche 
Seite des Platzes rahmt, dass der Westwind un-
gehindert auf die Freifläche trifft. Vor allem an-
fangs wird der bisher geplante Baumhain alleine 
wenig Schutz bieten. Rahmt man das Gebäude 
zudem mit Bäumen, wird der Schutzeffekt noch 
verstärkt. Hierfür kann man auch die bereits be-
stehenden Bäume bewahren und nutzen, die 
vor allem an der Nordseite teilweise eine stattli-
che Höhe besitzen (Foto Seite 2).

Ästhetik: Auch, wenn das Äußere kein bestim-
mendes Kriterium für die Denkmalpflege sein 
sollte, stellen wir dennoch fest: Das Gebäude 
hat einen ästhetischen Wert. Seine klar geglie-
derte Fassade, die gut gesetzten Fenster, die 
Rahmung der Fassade durch Lisenen, der ge-
schickt akzentuierte Eingangs- und Treppen-
hausbereich, das dezente Walmdach und die 
sehr reizvolle kassettierte Traufunterseite am 
Dachgesims sind Zeugnisse der Entstehungs-
zeit. Gerade das Zierwerk im Dachgesims ist ein 
Beispiel des späten Jugendstils, so wie es bei-
spielsweise auch an der Wunderburgschule zu 
finden ist. Dort wurde es farblich akzentuiert 
und verleiht dem Gebäude 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 monumental 
oder kasernenhaft als viele der anderen Bauten. 
Wenn man diese Stärken bewahrt und betont, 
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 Planun-
gen in Einklang zu bringen?

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

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

Spiegelfelder - Eckbertstraße.

In beiden Fällen sind Lösungen möglich:

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

Selbst wenn doch ein Ausgleich als zwingend 
nötig erachtet würde, gäbe es die folgend ge-
nannten Ausgleichsmöglichkeiten:

• Ausklammerung des bisher eingerechneten 
Stellplatzbedarfs der Cyber-Crime-Stelle. 
Hier ist zu bedenken, dass sich die Haupt-
arbeitszeiten dieser Polizeiabteilung und 
der vermutlich eher abends oder am Wo-
chenende stattfindenden größeren Veran-
staltungen im Kulturquartier zeitlich in der 
Regel nicht überschneiden dürften. Daher 

1.1.1 Zur Tiefgarage
Ein Erhalt des Gebäudes würde lediglich eine 
kleine Fläche am Westrand der geplanten Tief-
garage betreffen. Die Planungsaufgabe wurde 
folgendermaßen formuliert: „Es wird angestrebt, 
in der Quartiersgarage auf zwei Ebenen ca. 400 
Stellplätze unterzubringen.“ (Seite 13 der Wett-
bewerbsdokumentation). Offenbar handelt es 
sich also um einen Schätzwert, der den Planern 
eher als „angestrebter“ Richtwert, denn als fe-
ste Mindestgröße mitgegeben wurde. Tatsäch-
lich zeigt die Erfahrung aus den Kontakt-Fe-
stivals, dass bei der geplanten Nutzung, unter 
anderem durch Jugend- und Alternativkultur, 
der Großteil der künftigen Besucher nicht mit 
dem Auto anreist. Die Einbindung in die geplan-
te Fahrradachse, die gute Busanbindung und 
der erkennbare Trend zu anderen Mobilitäts-
formen (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 Parkplatzfläche freizubekommen.

Tiefgaragenplan Siegerentwurf

Planung hutterreimann / SAUERZAPFE Berlin
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könnten die Parkplätze problemlos doppelt 
genutzt werden. Eine zusätzliche Anrech-
nung ist nicht nötig.

• Ausweitung der Tiefgarage auf eine oder 
mehrere der der orange gekennzeichne-
ten Alternativflächen. Hier wären deutlich 
größere Flächengewinne möglich, als durch 
den Erhalt von Haus 7114 verloren gingen.

• Verlegung einiger Stellplätze an die Ober-
fläche oder in das nördlich geplante Park-
deck. Hier kämen z.B. Behinderten- oder 
Frauenparkplätze in Betracht, die ohnehin 
in Tiefgaragen nicht ideal platziert sind. Da 
es sich um keine große Anzahl handelt, ist 
auch nicht von einer nennenswerten Mehr-
belastung der Anwohner durch Lärm (Anlas-
sen, Türenschlagen) auszugehen und wäre 
daher problemlos tolerierbar.

1.1.2. Zur Achse Bahnhof - Spiegelfelder - 
Eckbertstraße

Die Idee, eine solche Achse zu schaffen und 
diesen Teil Bamberg-Ost aufzuwerten, finden 
wir begrüßenswert. Das Haus 7114 verhindert 
eine solche Achse jedoch nicht, denn es kann 
im Gegenteil zum attraktiven Endpunkt werden. 
Bereits jetzt bietet das Gebäude einen markan-
ten Abschluss der Sichtachse der Eckbertstra-
ße. Schon mit relativ geringen Mitteln, etwa ei-
ner ansprechenden Lichtarchitektur, würde es 
leicht eine Rolle als repräsentatives Eingangs-
gebäude einnehmen. Womöglich gelingt diese 
Funktion als Foyer einem Gebäude sogar leich-
ter als der in der Planung des Siegerentwurfs 
von Hutterreimann/Sauerzapfe an dieser Stelle 
vorgesehene 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 konti-
nuierliche Einsatz als Verwaltungsgebäude, ist 
eine entsprechende Fortführung naheliegend. 
Das Kulturquartier selbst benötigt sicher Räu-
me, von denen aus die Veranstaltungen geplant 
und verwaltet werden. 

Foyer / Empfangsgebäude
Ein attraktives Kulturquartier braucht einen ein-
ladenden Eingang. Hier bietet sich ein entspre-
chender Umbau des Hauses 7114 geradezu an. 
Es liegt - wie erwähnt - in der Sichtachse der Eck-
bertstraße und kann relativ einfach umgestaltet 
werden. An der Fassade könnte beispielsweise 
durch Erweiterung der Fenster zu Türen ein 
Eingangsbereich entstehen, ohne den Charak-
ter der Straßenfront zu sehr zu stören. Denkbar 
wären auch LED-Displays, die einladend auf ak-
tuelle Veranstaltungen hinweisen.
Möglichkeiten zur modernen Umwandlung bie-
tet auch die bislang fensterlose Wand, die sich 
zum künftigen Kulturforum zeigt. Hier wären 
vielfältige Ideen umsetzbar - von einer Fläche 
für Lichtinstallationen oder -projektionen, über 
einem großflächigen Display für Public Viewings, 
bis hin zur kompletten Öffnung in eine Glasfas-
sade oder zum Anbau einer modernen Ergän-
zung. Diese Veränderungen wären auch ohne 
Zeitdruck nachträglich noch möglich.

Kulturfördernde Vermietung
Es besteht zwar ein gewisser Renovierungs-
bedarf (z.B. erkennbar am Gesims zur Wei-
ßenburgstraße), 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 klei-
neren Vereinen, Initiativen, Clubs und Gruppen 
ermöglicht, Räumlichkeiten günstig zu mieten. 
Dadurch würde die oft verstreute, vielfältige 
Bürgerkultur endlich eine Heimat bekommen. 
Gerade angesichts der steigenden Immobili-
enpreise und des Raummangels fehlt es ihnen 
oft an Flächen. Es erscheint sinnvoll, bevorzugt 
Mieter zu wählen, welche die Veranstaltungs-
räume und Studios der Post- und Reithalle nut-
zen würden, so dass sich die Nachbarschaft be-
fruchtend auswirkt.

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

Kulturwerk
Die am Standort des jetzigen Gebäudes 7112 
vorgesehenen Ateliers und Co-Working-Plätze 
könnten ebenfalls im Bestandsbau 7114 um-
gesetzt 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 ehemali-
gen Stallungen und Werkstätten

Auch wenn sie nicht Teil des Wettbewerbs und 
des Kulturquartiers sind, so möchten wir ab-
schließend doch ein paar Worte zu den nörd-
lich angrenzenden ehemaligen Stallungen bzw. 
Werkstätten verlieren.

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

Bereits in unserer Stellungnahme zum Betei-
ligungsverfahren zum „Lagarde-Campus“ vom 
09.10.2017 hatten wir die Reitställe und späte-
ren Werkstätten als untrennbaren Teil der Ka-
sernengeschichte genannt. Wir traten für die 
Bewahrung von Details wie der alten Schmie-
de, den Toren, den Pferdehalterungen, den ty-
pischen Dachformen und markanten Schlote 
ein. Die Ablesbarkeit der einstigen Verwendung 
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 Erinnerungs-
stücke. 

Charakteristische Schornsteine

Ring zum 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 be-
kannten Plänen hiervon nichts angedacht zu 
werden. Nicht einmal einzelne Fenster, Tore 
oder Halterungsringe scheinen bewahrt zu 
bleiben. Wenn der Umbau tatsächlich so radi-
kal umgesetzt wird, würde die einmalige Ge-
legenheit vergeben, den Charakter des unge-
wöhnlichen und geschichtsträchtigen Ortes zu 
bewahren und auf die dortigen Wohnungen zu 
übertragen. Dies wäre auch ein Vorteil für den 
Bauherrn selbst, der sicher das Bestreben ha-
ben dürfte, etwas Interessanteres als faktische 
Neubauten zu schaffen, die den Mehrwert der 
ablesbaren Geschichte nicht mehr erkennen 
lassen. Das Einzige, was anscheinend erhalten 
bleiben soll, ist ausgerechnet der einzige Nach-
teil der bestehenden Bebauung: Ihre riegelhaf-
te Undurchlässigkeit. 

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

Schlusswort

Wir danken für die Gelegenheit der konstrukti-
ven Mitwirkung und freuen uns über eine wei-
terhin offene Diskussion. Hierfür ist es natürlich 
wichtig, dass dieser Austausch Früchte trägt. 
Daher bitten wir um eine Berücksichtigung der 
Vorschläge in der Endausarbeitung der Planun-
gen. Wir sind davon überzeugt, dass ein frucht-
barer 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.


