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Nach fünfzig, sechzig Jahren 
steht jedes Gebäude vor einer 
existenziellen Frage: sanieren 
oder durch einen Neubau er-
setzen? Derzeit kommen die 
Monumente der Nachkriegszeit 
in diese entscheidende Phase. 
Eigentlich Zeugnisse einer po-
sitiv besetzten Zeit, des Wirt-
schaftswunders,  des Aufbruchs. 
Dennoch tun sich viele schwer, 
mit diesem Erbe der „Spätmo-
derne“. Als Beispiel sei nur das 

Kreiswehrersatzamt genannt, um dessen zukünftige 
Nutzung als Bürger-Rathaus sich eine durchaus hef-
tige Kontroverse entwickelte; von einigen wurde das 
Kreiswehrersatzamt gar als „Bausünde“ bezeichnet, 
die unbedingt beseitigt werden müsse. 

Gleich mehrere Gründe machen es der Nachkriegs-
moderne schwer. Insbesondere steht der ästhetische 
Mehrheitsgeschmack unserer Zeit bisher noch im 
Weg. Zwar begrüßt eine große Masse grundsätzlich 
den Erhalt des historischen Bauerbes, doch hat sie da-
mit vor allem Bauwerke von der Antike bis ins frühe 20. 
Jahrhundert im Sinn: Fachwerk und Stein, nicht Beton 
und Stahl. Hoffnung auf eine Erweiterung dieser Sicht 
bietet die Geschichte der Architektur der Jahrzehnte 
um 1900. Der Historismus der Wilhelminischen Ära 
und der Jugendstil wurden vor gar nicht langer Zeit 
noch als „Nachahmerei“ und „Kitsch“ verachtet, abge-
rissen und entstellt. Erst langsam setzte ein Umdenken 
ein. Mittlerweile werden diese etwas über 100-jährigen 
Bauten hoch geschätzt und die Fotos von Verlorenem, 
wie dem Schützenhaus am Schönleinsplatz, lösen ein 
kollektives Seufzen des Bedauerns aus. Vergleicht 
man die anschließenden Epochen des Bauhauses und 
der Moderne kann man erkennen, dass dieser Pro-
zess der wachsenden Akzeptanz dort gerade erst im 
Gange ist. Bisher scheiden sich noch die Geister: Wo 
die einen bereits die klare Formensprache schätzen, 
können andere nichts als abweisende „Kästen“ erken-
nen. Zusammenfassend lässt sich festhalten: Je größer 
der Abstand zur Bauzeit, umso mehr greift allgemeine 
Wertschätzung um sich.

Das Problem der Gebäude aus den Nachkriegsjah-
ren ist dabei: Meistens können diese Gebäude nicht 
warten, bis dieser Reifeprozess abgeschlossen ist und 
man sie als historisch wertvoll akzeptiert. Vor allem 
in den 1950ern musste oft an Material gespart wer-
den, so dass die Bauten früher ihren Glanz verlieren. 
Zudem war die Bestandspflege der Bauwerke dieser 
jüngeren Vergangenheit über Jahrzehnte hinweg oft 
nachlässig, wie man an vielen Bamberger Schulen 
allzu gut erkennt. Die Sanierungsentscheidung steht 

an, bevor die allgemeine Wertschätzung für die Ar-
chitektur gereift ist und ihr Zeitzeugencharakter allge-
mein erkannt wird. Dazu kommt, dass viele Gebäude 
zentrumsnah stehen, d. h. auf Grund und Boden mit 
erheblichem Wert. Wenn dann noch das Renditestre-
ben, weniger der Kommunen als der Bauträger, dazu 
kommt, dann ist die Entscheidung gegen einen Erhalt 
des Gebäudes in der Regel schon gefallen.

Hier hat die Denkmalpflege jetzt die wichtige Aufga-
be, besonders hochwertigen Zeugnissen über diese 
Schwelle der ersten Sanierung zu helfen und sie für 
die Nachwelt zu sichern. Diese Suche nach „Perlen“ 
der 1950er bis 1980er Jahre muss nun einsetzen. Bei 
dem öffentlichen Diskurs ist es wichtig, die Bevölke-
rung mit einzubeziehen. Architektonische, städte-
bauliche und vor allem denkmalpflegerische Aspek-
te müssen vermittelt und nachvollziehbar gemacht 
werden. Wir Bürger tun gut daran, uns zu öffnen, für 
den sich oft erst auf den zweiten Blick offenbarenden 
Charme dieser reduzierten Ästhetik. Die Schutzge-
meinschaft möchte dabei helfen, mit Veranstaltungen 
wie unserer Vortragsreihe oder diesem Heft. Alleine 
das Anschauen von Fotos von Nachkriegsbauten 
führt oft dazu, dass etwas, was bisher vielleicht als ab-
weisender Stahl- und Betonkasten abgewertet wurde, 
bei unvoreingenommener Betrachtung plötzlich als 
wohltuend klar, interessant und wertvoll erkannt wird. 

Geben wir dieser bedeutsamen Zeit unserer Großel-
tern, Eltern, unserer eigenen Kindheit die ihr gebüh-
rende Chance, auch in Zukunft erlebbar zu bleiben!

Dr. Jörg Händler
1. Vorsitzender

Nachkriegsarchitektur
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Ansehnliches Beispiel für 
gelungene Details einer 
Epoche: das Glockenspiel 
der Promenadenpost

Die 1960er Jahre waren ein Jahrzehnt des Aufbruchs, 
der Veränderung und einer neuen Selbstbestimmung. 
Dies drückte sich in allen Lebensbereichen aus, u.a. in 
der Mode, der Musik, der technologischen Entwick-
lung sowie auch in der Architektur. Seit einigen Jahren 
erleben die Errungenschaften der 60er ein unaufhalt-
bares Revival. Ob Minirock, Panton Chair oder Raum-
schiff Enterprise – all das liegt heute (wieder) im Trend 
und lösen „Retrofeeling“ aus. Mittlerweile werden eini-
ge von ihnen sogar als Klassiker gehandelt. 

Die Architektur dieser Zeit ist davon allerdings so gut 
wie (noch) nicht betroffen. 

Größe, Lage, Material und Zustand der Bauten hin-
dern uns oftmals daran, mit ihnen warm zu werden, 
vielleicht auch der Umstand, dass der vielerorts stark 
politisch motivierte Wiederaufbau nach dem Zweiten 
Weltkrieg als „zweite Zerstörung“ empfunden wurde, 
denn vielerorts mussten historisch gewachsene Stadt-
teile, wenn sie nicht bereits im Krieg zerstört worden 
waren, den modernen „Klötzen“ weichen. Möglich, 
dass dieser Verlust noch heute schmerzhaft nachwirkt 
und auf die Anerkennung der in diesen Jahren ent-
standenen Bauten Auswirkungen hat. Ihre kulturhis-
torische Bedeutung für gegenwärtige und zukünftige 
Generationen ist jedoch unbestreitbar. Und obwohl 
mittlerweile einige dieser Bauten Denkmalstatus ge-
nießen, muss ihr Wert immer wieder erneut unter Be-
weis gestellt werden, vor allem, wenn politische oder 
wirtschaftliche Interessen mit im Spiel sind. 

Mit der Akzeptanz von Bauten der Nachkriegsmo-
derne beschäftigte sich der erste Referent unserer 
diesjährigen Herbstvortragsreihe: Dr. Martin Breden-
beck, Geschäftsführer des Rheinischen Landesamts für 
Denkmalpflege, der anhand verschiedener Bauten der 
60er bis 80er Jahre wichtige Impulse zum Umgang mit 
ihnen gab und Wege zu einem neuen Bewusstsein für 
die Architektur dieser Zeitschicht aufzeigte. 

Durch die Gegenüberstellung von Fotos, die Bauten 
wie das Technische Rathaus in Frankfurt am Main oder 
das Mainzer Rathaus, aus verschiedenen Perspektiven 
in ihrem historischen Umfeld zeigten, wurde deutlich, 
dass die positive oder negative Empfindung beim Be-
trachter stark von der Präsentation dieser Gebäude im 
Stadtgefüge abhängt. Dies wirkt sich schließlich auf 
unsere Meinungsbildung aus, und so lohnt sich für die 
Einschätzung immer ein zweiter Blick. Abrissdebatten 
wie jene, die um die Beethovenhalle in Bonn im Jahr 
2009 entflammte, können laut Dr. Bredenbeck durch-
aus Startschuss für die Gründung von Initiativen sein. 
Als Beispiel nannte er die „Werkstatt Baukultur “, die 
sich nun, nachdem der Abriss der Beethovenhalle und 
ein Neubau an anderer Stelle abgewendet werden 
konnten, mit der gesamten Baukultur der Stadt Bonn 

auseinandersetzt und sich als Sprachrohr von Bauten 
der Nachkriegsmoderne versteht.

An einem weiteren Beispiel, dem Viktoriabad in Bonn, 
machte der Referent deutlich, dass Bauten, die nicht 
mehr in ihrer einstigen Funktion weiterbestehen, 
auch gut umgenutzt werden können. Hierbei wur-
den schnell Parallelen zum Bamberger Hallenbad aus 
derselben Zeit deutlich. Das Bonner Viktoriabad ge-
nießt aufgrund seiner einmaligen Glasfensterfassade 
- streng genommen handelt es sich nicht um Glas, 
sondern um Kunstharzplatten – inzwischen Denkmal-
status. Das Schwimmbad musste seinen Betrieb im 
Jahr 2010 zugunsten eines neuen Erlebnisbades ein-
stellen und steht nun leer. Hier werden sowohl der Ab-
riss, aber auch Möglichkeiten der Umnutzung disku-
tiert, wie z. B. die Unterbringung des Stadtmuseums. 
Dies wäre ein gelungenes Beispiel für die Reintegrati-
on eines leerstehenden 60er Jahre Baus in die Bonner 

Spiegel einer spannenden Epoche
Ein Plädoyer
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Gesellschaft. Durch die Umnutzung könnte bei den 
Besuchern ein neues Bewusstsein für die Architektur 
der 60er Jahre ausgelöst werden. Gelingt das auch mit 
unserem Hallenbad, das derzeit als Sportstätte für die 
Universtität hergerichtet wird? Wohl nur, wenn viel von 
dessen ursprünglicher Qualität erhalten bleibt.

Auch wenn sich über Ästhetik und Wahrnehmung 
der Bauten dieser Zeit durchaus streiten lässt, ist die 
Schönheit von Gebäuden aus denkmalpflegerischen 
Gesichtspunkten kein Kriterium, das über ihren Erhalt 
entscheidet. Die Bauten gehören zur Geschichte einer 
Stadt, die für uns und nachfolgende Generationen nur 
lückenlos und ablesbar bleibt, wenn wir in unseren Städ-
ten Vertreter jeder Zeitschicht begegnen. Auch Bamberg 
hat einen Schatz an Bauten aus dieser Zeit, die sich in 
einer Stadt, welche hauptsächlich über die Epochen vom 
Mittelalter bis zum Barock definiert wird, nur schwer be-
haupten können und über deren Wahrnehmung, ihre 
Nutzbarkeit, ihren verfremdenden Umbau oder gar ih-
ren Abriss gefordert wird. 

In Erinnerung zu rufen, sind in diesem Zusammen-
hang insbesondere die Leistungen des Architekten 
Hans Rothenburger, dem Bamberg sowohl eine Viel-
zahl von qualitätvollen öffentlichen Bauten (darunter 
auch das genannte Hallenbad), als auch die Erhaltung 
der unzerstörten Bamberger Altbausubstanz nach 
dem Zweiten Weltkrieg verdankt. Denn als Hans Ro-
thenburger 1954 die Leitung der Neubauabteilung 
des Hochbauamtes übernahm und knapp vier Jahre 
später zum Leiter des gesamten Hochbauamtes be-
rufen wurde, gelang ihm vielleicht Einmaliges in der 
Geschichte des deutschen Wiederaufbaus: Im Gegen-
satz zu den in vielen Städten durchgeführten radika-
len Stadtplanungskonzepten, die keine Rücksicht auf 
die noch bestehende Bausubstanz nahmen, erkannte 
er den Wert des geschlossenen Stadtensembles und 
setzte sich für den Bauunterhalt und die Denkmal-
pflege ein. Seine in dieser Zeit entworfenen neuen 
Gebäude wurden dort gebaut, wo Bedarf bestand. Er 
schaffte auf diese Weise den Spagat zwischen dem 
Bewahren alter und dem Errichten neuer Gebäude 
in einer alten Stadt. Sein Engagement brachte ihm 
1982 die Medaille für vorbildliche Heimatpflege ein. 

Rothenburger war überdies einer der Begründer des 
Bamberger Modells, das Eigentümer für den Mehr-
aufwand bei der Sanierung ihrer Baudenkmäler durch 
städtische Zuschüsse unterstützte.  

Einer weiterer seiner Bauten schmückt das Titelbild 
dieser Ausgabe, mit dem wir die moderne Nach-
kriegsarchitektur in Bamberg in Erinnerung bringen 
wollen. Es zeigt die Aula der Pestalozzischule, die zu 
den bedeutendsten Schulen von Rothenburger in 
Bamberg gehört und an der noch immer die Details 
ihrer Entstehungszeit, wie die Keramikverkleidung un-
terhalb der Fenster und die Lampen, ablesbar sind. 
Die auf dem Foto gezeigte aufgeständerte Aula ist 
an den modernsten und gewagtesten Entwürfen ih-
rer Zeit orientiert, bei der ein Kubus auf schlanken 
Stützen auflagert. Diese Konstruktion diente dazu, die 
eigentliche Baulast zu verbergen und den Baukörper 
schweben zu lassen – zu Recht wurde dies durch die 
Aufnahme in die Denkmalliste gewürdigt.

Auf Hans Rothenburger gehen insgesamt acht Bam-
berger Schulbauten zurück, die er während seiner 
Amtszeit entwarf und von denen nun zwei im Fokus 
der Öffentlichkeit stehen: Das Dientzenhofer-Gym-
nasium (entworfen 1960, erbaut 1962-65) und die bei 
den Bambergern als „Blaue Schule“ bekannte Graf-
Stauffenberg-Schule (entworfen 1964, erbaut 1970-74). 
Beide sind sanierungsfällig, wobei das Dientzenhofer-
Gymnasium mittlerweile Gegenstand einer Abrissde-
batte ist, ein Neubau im Landkreis wird diskutiert. 

Rothenburger reagierte damals mit dem Bau seiner 
Schulen auf die neue Pädagogik der Nachkriegsjah-
re, in der Kinder als Individuen betrachtet und geför-
dert werden sollten, anstatt diszipliniert. Dies sollte 
sich auch im Bau ausdrücken. Seine Schulbauten sind 
Zeugnisse für den Ausbruch aus der beklemmenden 
Atmosphäre, die sich Schülern und Lehrern bis zur 
Nachkriegszeit häufig darbot; sie verkörpern den ide-
altypischen Schulbau, der den gestalterischen und pä-
dagogischen Anforderungen dieser Zeit gerecht wur-
de. In und hinter diesen Gebäuden steckt häufig mehr 
als eine auf den ersten Blick wahrnehmbare, herunter-
gekommene Fassade, denn sie spiegeln den innovativen 
und funktionalen Geist dieser Zeit wieder. 

Neben den bereits anerkannten Hinterlassenschaften 
gibt es noch viele weitere architektonische Leistungen 
der Nachkriegsmoderne, die genaues Hinsehen ver-
dienen: etwa das Kreiswehrersatzamt oder das Viertel 
am Troppauplatz. Um die Gebäude dieser Zeitschicht 
nicht schleichend aus unserem Stadtbild verschwinden 
zu lassen, ist es unabdingbar, den Fokus auf den Wert 
dieser Architektur zu richten – vielleicht stellt sich ein 
ähnlicher Erfolg ein, wie in der Mode, den Möbeln oder 
Autos dieser Zeit, die längst „Kult“ geworden sind.

Schlichte Eleganz der 1960er: 
Hans Rothenburgers Bamberger Hallenbad
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Von „Bodenschätzen“ und „Kulturräumen“

Neben den Denkanstößen zur Architektur der 1960er bis 1980er von Herrn Dr. Martin Bredenbeck (s. Beitrag  auf 
vorherigen Seiten) beleuchteten zwei weitere spannende Vorträge die vielfältige Welt der Denkmalpflege.

Der Bamberger Stadtarchäologe Stefan Pfaffenberger brachte uns jene Schätze nahe, die sich unter der Ober-
fläche unserer Stadt verbergen. Relikte wie die Stadtmauer, Fundamente des Klarissenklosters und sogar ehema-
lige Schuttgruben geben Zeugnis vom Leben in früheren Zeiten. Auch wenn beim Ergraben eine weitgehende 
Zerstörung unvermeidbar ist, so sind die gewonnenen Erkenntnisse doch immens wichtig, um die Stadtgeschichte 
kennen zu lernen. Die Baumaßnahme selbst sorgt dann zudem meist für den endgültigen Verlust der Relikte und 
deutlich zu selten lässt sich durch Bodendenkmalpflege eine Bewahrung umsetzen.

Auch infolge unseres jahrelangen Wider-
spruchs bleiben die Reste der mittelalterli-
chen Stadtbefestigungen im „Quartier an 
den Stadtmauern“ erhalten. Schade nur, dass 
sie nach derzeitigem Plan weitgehend hinter 
Beton verschwinden sollen. Dies wäre eine 
vertane Chance für die Attraktivität der nach 
ihnen benannten Passage.

Impressionen von unserer Herbstvortragsreihe 2017

„Reorientation“ – was man unter diesem Begriff in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg verstand und was dies 
mit der Dominikanerkirche in Bamberg zu tun hat – das wurde in dem äußerst facettenreichen Vortrag von Frau Dr. 
Johanna Blokker deutlich. Die Verantwortlichen der amerikanischen Besatzung hatten unter dieser Überschrift ein 
umfangreiches kulturelles Programm ins Leben gerufen, das in ihrem Besatzungsgebiet teils großzügig gefördert 
wurde. Die Umnutzung der Dominikanerkirche als Kulturraum passte zu diesem „Special Projects Program“. Dem 
Umstand, dass sich hochkarätige Musiker aus Prag im Exil in Bamberg aufhielten (sie formierten sich später zu den 
„Bamberger Symphonikern“), ist es zu verdanken, dass 
am 17. Juni 1950 die Eröffnungsfeier mit einem Konzert 
gekrönt werden konnte. Ein spannender Rückblick auf 
dieses Stück Kulturgeschichte Bambergs.
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Hoffnungsschimmer für die Muna
Unser Gegenentwurf erzielt einen ersten Teilerfolg

Die Wurzeln der ehemaligen Munitionsanstalt reichen 
bis in die königlich-bayerische Zeit zurück. Sie ist ein 
Zeugnis, das den Ersten und Zweiten Weltkrieg, sowie 
die Entwicklung der U.S.-Army von Besatzern zu Ver-
bündeten erlebt hat. Bedeutend ist sie nicht zuletzt als 
frühe Werkstatt des Flugpioniers Willy Messerschmitt, 
der hier in den 1920er Jahren erste Flugzeuge baute.

Ein erstes Konzept für ein Gewerbegebiet beplan-
te das Gelände dennoch, als entstünde es auf ge-
schichtslosem Brachland. Erhaltene Wege, Gebäude 
und Biotope schien man restlos ignorieren zu wollen. 

Die Schutzgemeinschaft Alt Bamberg reagierte darauf 
mit einem ausführlichen Gegenkonzept (Siehe Denk-
malweiter Ausgabe 8, Seite 12), das wir der Stadtver-
waltung und den Fraktionen im Stadtrat zusandten. 
Wir bemühten uns darin um einen Weg, der Umwelt 
und Denkmalschutz mit den wirtschaftlichen Entwick-
lungsinteressen in Einklang bringt. 

Wie es schient, ist unser Konzept auf fruchtbaren 
Boden gefallen. Nachdem es die Fraktion der „Bam-
berger Allianz“ in den Stadtrat gebracht hatte, wurde 
sowohl die Denkmalwürdigkeit der „Messerschmitt-
Hallen“ gewürdigt, als auch die Flächeneinteilung an-
gepasst. Es freut uns, dass der Neuentwurf eine Reihe 
unserer Vorschläge aufgegriffen hat.

Noch immer ungewiss ist das Schicksal der übrigen 
baulichen Zeugnisse. Darunter die aus der Früh-
zeit der MUNA stammenden Gebäude entlang der 

Geisfelder Straße. Bisher verstecken sie sich noch hin-
ter Betonmauern aus der U.S.-Zeit, doch es braucht 
wenig Fantasie, um sich vorzustellen, dass diese Häu-
serreihe leicht zu einer Zierde werden kann. Es han-
delt sich nicht um austauschbare Norm-Bauten, wie 
sie sonst bei militärischen Objekten des öfteren zu 
finden sind, sondern um qualitätvolle Architektur des 
späten Historismus. Sie betont durch Symmetrie ihre 
Bedeutung, hebt mit Portalen die Eingangsbereiche 
hervor und bemüht sich gekonnt um abwechslungs-
reiche Walm- und Krüppelwalmdächer. 

Diese Bauten haben das Zeug dazu, dem künftigen 
Gewerbegebiet ein Gesicht zu geben. Sie sind reprä-
sentativ und massiv - ideale Standorte für Unterneh-
men oder Ämter. 

Aktuell bieten sie sich beispielsweise als Standort 
für die neu geplante Verkehrspolizei an. Bisher wird 
ein Neubau an der Armeestraße favorisiert, für den 
eine große Fläche des Hauptsmoorwaldes unweit des 
Biotops auf dem Schießplatz gerodet werden müss-
te. Dieses Vorhaben stößt, wie zu erwarten war, auf 
starken Protest von Naturschützern und Anwohnern.  
Warum also nicht auf diese Bestandsgebäude aus-
weichen? Sie dürften schneller bezugsbereit sein als 
komplette Neubauten, bieten mehr als ausreichend 
Platz für weitere Entwicklungen und liegen direkt an 
der Straße, so dass der Berliner Ring und die Auto-
bahn schnell erreichbar wären. 

Das repräsentative Gesicht der MUNA entlang der Geisfelder Straße.
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Fränkischer Tag vom 05.04.2017
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Die Lagarde - Viel Platz für Erhalt und Entwicklung
Unsere Stellungnahme zu den Planungen der Stadt

Wir unterstützen die Bemühungen, dem Leerstand 
beschleunigt entgegenzuwirken und dem Gelände 
eine sinnvolle Zukunft zu geben ausdrücklich. Ins-
besondere begrüßen wir das Vorhaben, neben den 
denkmalgeschützten Gebäuden auch viele der (noch) 
nicht unter Schutz stehenden Bauten zu bewahren 
und neu zu nutzen. 

Die Lagarde ist nicht nur eines der ältesten Zeugnis-
se der Bamberger Militärgeschichte, sondern zugleich 
eine der wesentlichen Keimzellen bei der Entstehung 
des Stadtteils Bamberg-Ost. Daher erscheint es nur 
logisch, hier eine neue Mitte zu schaffen, die einem 
der bevölkerungsreichsten Stadtteile bislang fehlt. 
Zwar wurde an der Ecke Berliner Ring/Pödeldorfer 
Straße ein (gestalterisch mäßig gelungenes) Einkaufs-
zentrum geschaffen, kulturell oder gastronomisch da-
gegen fehlt hier, spätestens seit der Schließung des 
Freizeitwerks vor fast 20 Jahren, ein zentraler Ort. 
Zusätzlich ist das Verlangen nach günstigem Wohn-
raum bekanntermaßen sehr hoch und die Erwartung 
der Öffentlichkeit mit dem Wegfall der ursprünglich 
als künftiges Wohngebiet beworbenen Panzerkaserne 
und Flynn-Housing weiter gestiegen.
Daher sehen wir die geplante Nutzung als gemischtes 
Quartier positiv, die einerseits dringend benötigten 
günstigen Wohnraum schaffen, aber dem Stadtteil 
auch eine neue Mitte mit kulturellen, gastronomischen 
und gewerblichen Angeboten bieten soll. Ebenso ist 
der Ansatz, Eigeninitiativen der Bürger, wie den Verein 
Kulturquartier Lagarde e.V., zu unterstützen und ihm 
ebenso Raum zu geben, wie der Hochkultur in Ge-
stalt der Bamberger Symphoniker, zu begrüßen. Beide 
Kulturformen kommen derzeit im Bamberger Osten 
zu kurz.

So ist es weniger die grundsätzliche Planung, sondern 
die Umsetzung, bei der wir eine Nachbesserung bzw. 
Klarstellung anregen möchten.

1. Einfühlsame mutige Architektur statt aus-
tauschbarer Langeweile

Noch gibt die Vorplanung keine Details für die Gestal-
tung vor. Das bietet die Möglichkeit, durch klare Rah-
men für die Investoren rechtzeitig Fehlentwicklungen 

vorzubeugen. Die derzeit vorherrschende Sprache in 
der Architektur ist leider häufig von Einfallslosigkeit 
geprägt. Allzu oft wiederholen sich schmucklose, an 
maximaler Ausnutzung der Baugrenzen orientierte 
Kuben, die scheinbar ohne Ansehen der Umgebung 
bzw. Respekt vor der bestehenden Bebauung errich-
tet werden. Sie könnten ebenso in einem Wohngebiet 
in München wie in einem Gewerbegebiet in Duisburg 
stehen. Das Ergebnis ist ein disharmonisches Bild und 
eine austauschbare Atmosphäre. Bamberg im Gesam-
ten und die Lagarde im speziellen hat etwas besseres 
verdient!

An kaum einer Stelle Bambergs könnte derart mutig 
und dennoch harmonisch gebaut werden. Eine Chan-
ce, die es zu nutzen gilt.

• Die durchgehende, ungewöhnlich einheitliche 
Prägung der rahmengebenden Kasernengebäu-
de durch roten Backstein, gelben Sandstein und 
Holz bietet sich für Zitate dieser Materialien, Far-
ben und Formen an, die das Einfügen der zu er-
richtenden Neubauten in die vorhandene Struk-
tur erleichtern.

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

• Die Nutzung von alternativen Energien, etwa So-
larzellen, lässt sich hier besser verwirklichen als im 
historischen Stadtkarn mit seiner sensiblen Dach-
landschaft.

• Die Teilweise vier bis fünfstöckigen Bestandsbau-
ten der Umgebung ermöglichen es, auch mit den 
Neubauten punktuell in die Höhe zu gehen und 
damit die wirtschaftlichen Interessen der Investo-
ren, ebenso wie die der Wohnungssuchenden, zu 
erfüllen - aber dennoch genug wirtschaftlichen 

Ehemalige Abstellfläche für Militär-
fahrzeuge. Links: Wohnblock 7084, 
im Plan als „Rückbau“ markiert.
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Spielraum zu haben, um vorhandene Bäume, Grünzüge zu bewahren, 
großzügige Freiräume zu schaffen und Projekte, wie das Kulturquar-
tier Lagarde e.V., zu unterstützen, indem man Bestandsbauten, wie die 
nördlichen Ställe so günstig wie möglich zur Verfügung stellt.

2. Überprüfung der für den Rückbau vorgesehenen Gebäude auf Erhaltbarkeit

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

3. Erhaltung von Details

Die Lagarde spannt als wertvolles Zeugnis Bamberger Militärhistorie einen 
Bogen von der königlich-bayerischen Zeit bis zur amerikanischen Nutzung. 
Wenige Orte unserer Stadt spiegeln die prägenden Umwälzungen des 20. 
Jahrhunderts derart gut ablesbar wider: vom Offizierscasino der Monarchie, 
über die Erweiterungen der Weimarer Zeit, die Reitställe und Garagen aus 
dem Vorfeld des Zweiten Weltkriegs bis zu den Spuren der U.S.-Army. 

Wir gehen davon aus, dass mit den unter Denkmalschutz stehenden Ge-
bäuden mit der gebotenen Behutsamkeit umgegangen wird. Doch auch bei 
den nicht geschützten, aber für den Erhalt vorgesehenen Bauten, ist eine 
Wahrung ihres Charakters anzustreben. Es sind nicht zuletzt die Details an 
und in diesen Zeugnissen, welche die spannende Geschichte für künftige 
Generationen erlebbar machen. Daher regen wir an, möglichst viele dieser 
Zeugnisse, von den Ringen zum anbinden der Kavalleriepferde, über die 
authentische Schmiede bis zum zweisprachigen Straßenschild, zu bewahren. 
Dies schafft ein reizvolles Quartier mit Historie und Charakter. 

So weit unsere Stellungnahme. Wir wünschen den Verantwortlichen und den 
Bauträgern viel Glück und ein gutes Gespür für dieses kostbare Stück unserer 
Stadt. Wir werden den weiteren Verlauf gerne mit Interesse verfolgen.

Erfreulich: Dieser schöne Bau soll im Kern erhalten bleiben. Viele, aber nicht alle Gebäude haben 
dieses Glück. So etwa die Anbauten aus der Zeit nach 1930.

Weichen soll auch die Werkstatt aus den 1930ern. Bei 
einem Kontaktfestival diente sie als reizvolle Galerie.

Ebenfalls ein Beispiel für fantasievolle Nachnutzung 
während des letzten Kontaktfestival: die Halle 7688.

Ein ebenfalls für den Abriss vorgesehenes Nebenge-
bäude. Ist wirklich keine Nachnutzung denkbar?

Die ehemalige Tankstelle am Rand des Berlinger 
Rings. Zeugnis der Amerikaner in der Lagarde.
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Von der Eisgrube zum Stephansberg
Sommerspaziergang mit Vereinsmitgliedern und Gästen am 29. Juli 2017

In Anknüpfung an die frühere Tradition der Spa-
ziergänge traf sich eine große Gruppe interes-
sierter Vereinsmitglieder und Gäste bei bestem 
Wetter, um sich von Marion Dubler und Antonia 
Sterl „Von der Eisgrube zum Stephansberg“ führen 
zu lassen. Zu Beginn besichtigte unsere Gruppe 
das Haus Eisgrube 2, das bereits 1375 erstmals 
erwähnt wurde. Sein Vordergebäude stammt im 
Kern aus dem 15./16. Jahrhundert, bezeugt durch 
einen mächtigen Transversalunterzug im Erdge-
schoss. Er wird u. a. von einem Holzpfosten ge-
stützt, in den ein kurioses Wappen geschnitzt ist: 
auf einem Vierfüßler sitzt ein Vogel, der das Tier 
mit seinem spitzen Schnabel in den Rücken pickt. 
Doch dieses kleine Rätsel konnte auch vor Ort 
nicht gelöst werden…

Die nächste Station war das „Haus zur goldenen 
Wappe“ Stephansberg 1. Das Gebäude, das seine 
Schaufront mit dem Portal der Stephanskirche zu-
wendet, wurde 1618 auf Veranlassung des Fürstbi-
schofs Johann Gottfried von Aschhausen als sog. 
„Ehehaltungshaus“, also als Versorgungshaus für 

seine Dienstboten, errichtet. Nach dem Tod des 
Fürstbischofs ging der Gebäudekomplex an das 
Stift St. Stephan und gilt seitdem als „Curia ad Sa-
lices“. Der Stiftskanoniker Georg von Böttinger war 
es, der 1718 sowohl das Wappen am Sprenggiebel 
als auch das im Innern im nachträglich eingebau-
ten barocken Treppenhaus anbringen ließ.

In der benachbarten „Curia hugonis“ war vor al-
lem der Garten von großen Interesse, der 29 Stu-
fen unter dem Niveau des Innenhofs liegt und der 
sich in seiner terrassierten Grundstruktur erhalten 
hat. Besonders reizvoll ist hier der Blick über die 
unsere Stadt. 

An der Ecke zum Alten Graben nahm der Rund-
gang eine für alle überraschende Wendung: Pro-
fessor Manfred Schuller, Eigentümer des ehemali-
gen „Stöhrenkellers“, führte uns in dem zum Haus 
gehörenden Stollen. Nach einem etwas mühsa-
men Abstieg in die Unterwelt Bambergs konnten 
wir einer äußerst fachkundigen Ergänzung unse-
res Spaziergangs folgen. Zum Abschluss saß die 
Gruppe auf dem Spezial-Keller zur Brotzeit bei-
sammen. Vielen Dank an alle Hausbesitzer, die 
uns den Zutritt zu ihren Gebäuden ermöglicht 
haben - schön war’s! 
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Alle Fotos auf dieser Seite stammen von Dr. Bernhard Lux. Herzlichen Dank dafür!
Bild unten: Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Dr. Jörg Händler in der Eisgrube; darunter: Im Hof 
des Stöhrenkellers; rechts oben: das Wappen des Stiftskanonikers Georg von Böttinger im Treppen-
haus Stephansplatz 1; rechts unten: im Garten der „Curia hugonis“; Mitte unten: Blick vom Garten der 
Kurie über die Dächer; wer genau hinschaut, sieht den Wasserspeicher der Villa Concordia.
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Das ehemalige Ehehaltenhaus nimmt den Platz der bereits um die 
Mitte des 14. Jahrhunderts genannten „Curia ad Salices“ ein. Nach-
dem der Fürstbischof Johann Gottfried von Aschhausen die Kurie um 
1618 erwarb, ließ er das Grundstück mit der gegenwärtigen Anlage 
als Versorgungsanstalt für Dienstboten des Hochstifts neu bebauen. 
1622 kam das Anwesen wieder als Kurie an St. Stephan. Zwischen 
1708 und 1758 wurden umfangreiche Umbauten vorgenommen, wohl 
unter Beteiligung von Franz Joseph Vogel und Johann Jakob Michael 
Küchel. Nach der Säkularisation wurde das Anwesen 1818 privatisiert.

Das Anwesen besteht aus dem zweiflügeligen zweigeschossi-
gen Hauptgebäude, das der Stiftskirche und der Stadt jeweils 
eine repräsentative Front zuwendet und einem Nebenge-
bäude an der Hofsüdseite des 17./18. Jahrhunderts. Sämtliche 
Fronten des Anwesens sind verputzt. Der kräftige Wulst, der 
die Geschosse teilt sowie die Rahmungen des hier sichtbaren 
Straßenflügels bestehen aus Sandstein. Das Kranzgesims mit 
Zahnschnitt schließt die Fassaden nach oben hin ab und ist aus 
verputztem Backstein. In der Mitte der Straßenfront befindet 
sich ein stichbogiges Portal in einer Sandsteinrahmung, darüber 
befindet sich das Wappen des Fürstbischofs Johann Gottfried 
von Aschhausen in goldener Fassung, woraus sich der zwei-
te Name des Anwesens ableitet. Zum Oberen Stephansberg 
schließt der Hof mit einer Tormauer aus Hau- und Werkstein 
ab. Auf dem Grundstück fällt ostwärts des Stadtflügels ein im 
17. Jahrhundert angelegter Garten zur Concordiastraße entlang 
der Regnitz steil ab.

Oberer Stephansberg 1 - 96049 Bamberg - Bergstadt - Welterbe

Ehem. Chorherrenhof von St. Stephan, Curia ad Salices, „Haus zur 
goldenen Wappe“, auch sog. Ehehaltenhaus

Wohnhaus

© Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg e.V.

© Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg e.V.

a weng mehr

Passend zum Spaziergang am Stephansberg: 

Aktuelles von Denkmal Bamberg Mobil
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Nicht nur gegen jede Regel eines denkmalgerechten 
Umgangs mit einem Gartendenkmal, sondern auch 
in der technischen Ausführung unsinnig: die pseudo-
vornehme Treppenanlage im Garten der Villa Schröp-
pel. Das Gartendenkmal hat soviel Erneuerung durch 
die Bürgerspitalstiftung erfahren, dass man eigentlich 
von einer Denkmalzerstörung sprechen kann. „Schön“ 
sollte es wohl werden, entstanden  ist eine „geschleck-
te“ Anlage, die vor sich hingammelt. Was hier fehlt, 
sind offene Fugen und Drainagen, und auch die Ma-
terialauswahl scheint nicht geglückt. 

Der Hingucker (1)

Im Hof der Hypo-Vereinsbank, Lange Straße 48. Dass ein Anbau vonnöten war, kann man voraussetzen.  
Aber mit dieser „unnötigen Geste“? Der Gebäudekomplex steht unter Denkmalschutz.

Der Hingucker (2)

So eine Treppenanla-
ge kann nicht in Ehren 
altern - weniger wäre 
mehr gewesen...
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Der Preis, der insbesondere die Erhaltung von Fassadendetails unterstützt, geht in diesem Jahr an das Haus 
Klosterstraße 1 in Bamberg. Das Gebäude, das in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts erbaut und um Neben-
gebäude ergänzt wurde, diente vormals einem Fuhrunternehmer als Wohngebäude für seine Familie sowie 
für die angestellten Mitarbeiter (v. a. Kutscher).

Dr.-Ingo-Fessmann-Preis 2017
Klosterstraße 1

Wir möchten Ihnen für die graue Jahreszeit ein 
Museum der besonderen Art nahebringen. Die Alt-
stadtfreunde Nürnberg e.V. haben mit viel Eigen-
initiative und Unterstützung durch die regionale 
Wirtschaft ein besonderes Kleinod in der Innenstadt 
Nürnbergs gerettet und für Interessierte zugänglich 
gemacht.
Es handelt sich um drei nebeneinander ge-
legene Handwerkerhäuser, die im Kern auf 
das 14. Jhd. datieren. Einem Wunder gleich, 
wurde dieser Gebäudezug im letzten Welt-
krieg nicht zerstört und in den Jahren da-
nach kaum verändert bzw. renoviert.
Darin lag aber auch die Herausforderung für den 
Verein: die Gebäude sollten nämlich abgerissen 
werden, um Platz für Gewerbeflächen zu schaffen. 
Dies hat der Verein erfolgreich verhindert und so-
mit ein weitgehend originales Stück hochmittelterli-
chen Nürnbergs in die Zukunft gerettet. Die Häuser 
wurden fachgerecht saniert. Nun lässt sich die über 
die Jahrhunderte wechselnde Nutzung, bei der 
Handwerk und Wohnen stets nebeneinander statt-
fanden, ablesen und nachvollziehen. Pädagogisch 
sehr geschickt aufbereitet, erfährt der Besucher 

auf einem Rundgang, der alle drei Häuser verbin-
det, wissenswertes über alte Handwerkskunst (z.B. 
Schmiede, Töpferei) und die Wohn- bzw. Lebens-
situation, die sich über die Jahrhunderte stets ge-
wandelt haben.
Inzwischen dürfte sich auch der ungewöhnliche 
Name des Museums ergeben haben: er repräsen-

tiert die (neuen) Hausnummern der Häuser 
in der Kühnertsgasse in Nürnberg. 
Gerne stehen Ihnen die freiwilligen Vereins-
mitglieder, die das Museum betreuen, mit 
weiteren Auskünften kompetent zur Seite.

Wir freuen uns, dass es gelungen ist, diese Häuser 
als einzige erhaltene Vertreter ihrer Art zu retten 
und finden, sie sind ein Besuch wert.

Schauen Sie rein:
Museum 22 20 18, Kühnertsgasse 22, 90402 Nürnberg
www.altstadtfreunde-nuernberg.de

Öffnungszeiten:  
Mittwoch, Samstag und Sonntag 14:00 - 17:00 Uhr 
Museumsführung: Sonntag 14:30 Uhr

Unser Ausflugstipp:
Das Museum „22 20 18“ in Nürnberg

Als es vor einigen Jahren vom Eigentümer, Herrn 
Gerhard Kirchner, saniert wurde, fiel uns bereits die 
Hingabe zum Objekt auf. Mit viel Engagement haben 
er und sein Sohn sehr viele Details im Innern erhal-
ten (z.B. Dielenböden, Holztreppen u.ä.), die andere 
„wegsaniert“ hätten. Förderwürdig erachten wir aber 
die Erhaltung bzw. in wenigen Teilen originalgetreue 
Ergänzung der Fenster- und Fassadenfriese im sog. 
„Maximilianstil“, der auf den bayerischen König Ma-
ximilian II. (reg. 1848-64) zurückgeht.
Weiterhin spielten bei der Vergabe des Preises eine 
Rolle, dass Herr Kirchner das Dach wieder hat mit 
Schiefer decken lassen und den Innenhof mit sei-
nem „buckeligen“ Kopfsteinpflaster erhalten hat. 
Gekrönt wird dieser charmante Bereich von einem 
alten Quittenbaum, der gerade zu dieser Jahreszeit 
mit zahlreichen gelb leuchtenden und duftenden 
Apfelquitten die kühle Herbstluft erfüllt. Die Schutz-
gemeinschaft würde es begrüßen, wenn dieser 
Baum noch lange erhalten bliebe.
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Bamberger Brücken und ihre Historie
Unser Förderprojekt 2018

In Bamberg gab es einen Bierkrieg, einen Brücken-
krieg gab es auch. So zumindest titelte 1966 die 
Zeitung „Zeit“. Hintergrund war der Beschluss des 
Stadtrates, die Untere Brücke über die Regnitz am 
alten Rathaus nach einem Architektenwettbewerb 
als schlichten Betonsteg ohne Bögen wieder aufzu-
bauen. Die neue Brücke sollte die 1913 aus Stahlbe-
ton gebaute untere Brücke ersetzen, deren mittle-
rer Bogen 1945 gesprengt worden war. Es entspann 
sich eine heftige Diskussion über den schlichten 
modernistischen Entwurf, vor allem weil viele Bam-
berger die untere Brücke immer mit dem Entwurf 
von Balthasar Neumann aus der Mitte des 18. Jahr-
hunderts verbinden und die damalige Brücke für 
die schönste untere Brücke hielten und halten, die 
Bamberg je hatte. 
Unstimmigkeiten über die anderen modernen Bam-
berger Brücken gibt es auch heute noch: So ist die 
eine Brücke der Bevölkerung zu teuer, die andere 
zu wuchtig und warum man auf eine dritte Brücke 
Telefonzellen setzen muss, die ansonsten aus dem 
Stadtbild verschwinden, vermögen viele, ebenfalls 
nicht nachzuvollziehen. Was dabei aber manchmal 
vergessen wird, sind Kleinigkeiten. 
So werden sich wenige an die ehemals an der al-
ten Luitpoldbrücke vorhandene Tafel erinnern, die 
an den Architekten und die Vorgängerbauten er-
innerte. Ebenso wenig ist wohl der ehemals im Be-
reich des Hechtfischerhauses vorhanden gewesene 
Kettenbrück-Stein noch in Erinnerung. Auf diesem 
waren die Vorgängerbauten der Kettenbrücke ver-
ewigt und erinnerten an die Geschichte der dort 
vorhandenen Brückenbauwerke.
Seit einiger Zeit versucht unser Verein, einen neuen 
Platz für diesen Stein zu finden und dafür zu sor-
gen, dass dieser wieder aufgestellt wird. Mehrere 
Gespräche mit den Stadtverantwortlichen wurden 
bereits geführt. Dabei ging es zunächst darum, 
überhaupt zu klären, ob die alte Steintafel noch 
vorhanden ist; und tatsächlich: Es gibt sie noch, sie 
ist sicher eingelagert. Trotzdem sah die Stadt Bam-
berg bisher keinerlei Veranlassung, den alten Stein 
wieder aufzustellen, um die Geschichte der Brücke 
so erlebbar zu machen. Jetzt haben wir aber er-
reicht, dass die Stadt Bamberg tatsächlich versucht, 
einen neuen Platz für den Kettenbrück-Stein zu fin-
den. Problematisch ist, dass hier noch an den Brük-
kenköpfen Arbeiten durchgeführt werden müssen, 
deren Beginn oder Abschluss derzeit noch offen 

sind. Wir hoffen, dass wir dieses Vorhaben zur Wie-
derherstellung des Kettenbrück-Steins im Jahre 2018 
erfolgreich umsetzen können; konkrete Zusicherun-
gen über diesen Termin wurden uns durch die Stadt 
Bamberg noch nicht gegeben; allerdings scheint 
unser Vorhaben auf großes Entgegenkommen bei 
den Verantwortlichen der Stadtverwaltung zu stüt-
zen, vor allem nachdem wir zugesagt haben, uns 
mit einem Geldbetrag daran beteiligen zu wollen.
Gerade der Kettenbrück-Stein und seine Wieder-
aufstellung liegt uns besonders am Herzen, da wir 
so unserem Mitglied und Stifter des gleichnamigen 
Preises Dr. Ingo Fessmann etwas zurückgeben kön-
nen, was auch ihm sehr am Herzen liegt. Darüber 
werden wir aber noch zu gegebener Zeit berichten.
Bereits früher werden wir mit einer finanziellen Un-
terstützung von 500,00 € realisieren können, dass 
die alte Bronzetafel mit dem Hinweis auf den Ar-
chitekten an der Luitpoldbrücke wieder angebracht 
wird. Insoweit ging die Initiative von Stadt Bamberg 
aus, um durch die Tafel auf den Baumeister und die 
Geschichte der Kettenbrücke hinzuweisen.

Gedenkstein von Robert Bauer-Haderlein (1914-1996), einst auf der 
Kettenbrücke, jetzt im Depot eingelagert.
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Das Jahr 2018 verspricht spannend zu werden! 
Wir dürfen nicht nur auf 25 Jahre Weltkulturerbe 
Bamberg zurückblicken, sondern feiern auch 
50 Jahre Schutzgemeinschaft Alt Bamberg. 

Natürlich wollen wir diesen runden Geburtstag 
gebührend begehen und laden Sie schon jetzt 
sehr herzlich ein.

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

Das Titelbild unserer vergan-
genen Ausgabe zierte er noch 
als markantes Beispiel für 
Bambergs vergessene Denk-
mäler: Der Riegelhof an der 
Concordiastraße. 
Mittlerweile haben private 
Bauherren mit der denkmal-
gerechten Renovierung des 
Anwesens begonnen.
Es freut uns natürlich sehr, dass 
dieses markante Anwesen ei-
ner erfreulichen Entwicklung 
entgegensehen darf.  

Gesamtjahr

Gesamtjahr

03.06.2018

Juni 2018

Sonderführungen 25x25 ins Museum

Sonderausstellung „Gärtnerfoto-
grafien aus 120 Jahren“ im Gärtner- 
und Häckermuseum

Welterbe-Wochenende zur Feier 
von 25 Jahren Welterbe Bamberg.
Familienfest auf dem Maxplatz.

Hauptversammlung der deutschen 
UNESCO-Kommission in Bamberg.

Neues vom Riegelhof

Im Kern geht es auf eine mittelalterliche klosterähnliche Anlage 
von Frauen zurück, die nach der dritten Regel des heiligen Fran-
ziskus lebten („Regelhof“). Ab 1718 diente das Gebäude lange 
als Brauereigaststätte. Den neuen Besitzern wünschen wir viel 
Erfolg und Freude an diesem geschichtsträchtigen Haus.

28.09.2018 Festakt zum 50. Jubliäum 
der Schutzgemeinschaft 
Alt Bamberg

28.11.2018

11.12.2018

Jahreshauptversammlung

Festakt zur Feier von 25 Jahren 
Welterbe Bamberg mit Beteiligung 
der Bamberger Symphoniker.


