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Pünktlich zur Sandkerwa spielte sich eine, so in Bam-
bergs Altstadt noch nie dagewesene, Tragödie ab: 
In einer dramatischen Aktion wurde in der Oberen 
Sandstraße das ehemalige Brauhaus zum Schlüssel 
aus dem 14. Jahrhundert aufgrund von Baufälligkeit 
geräumt. Der beliebte Musik-Club „Sound‘n‘Arts“ 
musste als letzter verbliebener Mieter von heute 
auf morgen das Haus verlassen und verlor seine 
Existenzgrundlage. Das Technische Hilfswerk rückte 
an und verbaute ganze Wagenladungen an Balken 
und Stützen, um die Statik des Gebäudes so weit zu 
sichern, dass es zumindest nicht nach außen ein-
bricht und Passanten gefährdet.
Der bittere Endpunkt einer Entwicklung, die sich 
durch - teilweise regelrecht systematische - Ver-
nachlässigung seit den 1970er Jahren abzeichnete. 
Am Gipfel steht nun ein Antrag auf Teilabbruch mit-
ten im Welterbe.
Natürlich rief uns das als Streiter für Bambergs Alt-
bauten auf den Plan. Wir können nicht tatenlos 
zusehen, wenn sich rücksichtsloses Streben nach 
Optimierung der Gewinne in unserer schönen Stadt 
einzunisten und deren einzigartige Zeugnisse für 
immer zu zerstören droht.
Aus diesem aktuellen Anlass können wir gar nicht an-
ders, als den Schwerpunkt dieses Hefts auf dieses ak-
tuell lodernde Thema zu legen. Ein Thema, das es bis 
ins Bayerische Fernsehen und sogar die britische BBC 
geschafft hat. Wir informieren Sie ausführlich über 
die Hintergründe der Entwicklung, über die Denk-
mäler selbst und die Eigentümergesellschaft aus der 
Gegend von Hannover. Jammern und leerer Protest 
lösen das Problem nicht, weshalb wir uns in gewohnt 
konstruktiver Weise Gedanken machen, wie solche 
Entwicklungen künftig vermieden werden können. 
Hier ist in erster Linie die Politik gefragt.
Schlussendlich appellieren wir in einem offenen 
Brief an die Verantwortung der Eigentümergesell-
schaft aus der Umgebung von Hannover. Wir er-
innern an ihre verheißungsvollen Versprechen und 
wollen nach den Worten nun auch Taten sehen! 
Um diesem Aufruf das nötige Gewicht aus der 
Bürgerschaft zu verleihen, bitten wir um möglichst 
viele Unterschriften - egal ob aus Bamberg oder 
außerhalb, denn die German Property Group ist in 
ganz Deutschland aktiv. Näheres dazu finden Sie 
auf den letzten beiden Seiten.

Doch bei al-
ler Brisanz soll 
das „Mahnmal 
im Sand“ nicht 
unser einziges 
Thema sein. 
Wir zeigen po-
sitive Beispiele 
für gelungene 
Denkmalrettun-
gen - von Bam-
berg bis nach 
Hilkersdorf. Fast 
beiläufig bewei-
sen wir damit, 
dass ein Teilab-
bruch, wie in der Oberen Sandstraße beantragt, 
sicherlich zu vermeiden ist.
Wir machen Vorschläge, wie der ungeliebte Bahn-
ausbau gelingen kann. Auch auf das Bauvorhaben 
am Rothof richten wir erneut unseren Blick. Schließ-
lich gibt es - in der gebotenen Kürze - viel Interes-
santes aus unserem regen Vereinsleben zu berich-
ten. Von Förderprojekten bis zu Kooperationen mit 
der Uni Bamberg. 
Freuen können Sie sich zudem über ungewöhnli-
che Fotoperspektiven aus Bamberg.
Sie sehen, ich darf Ihnen ein reichhaltiges und 
spannendes Heft versprechen und wünsche Ihnen 
viel Vergnügen!
Herzlich 
Ihr Martin Lorber
1. Vorsitzender 
der Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e.V.

Von Denkmalverfall und Denkmalrettung

Editorial
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Wehret den Anfängen!
(Mutwilliger?) Verfall im Welterbe

Wer die Selbstdarstellung der German Property 
Group liest, der könnte den Eindruck gewinnen, 
dass Denkmäler dort den in besten Händen liegen. 
Das werden sich womöglich auch die Vorbesitzer 
der ehemaligen Gasthäuser zum roten Ochsen (Un-
tere Königstraße 13/15) und zum Schlüssel (Obere 
Sandstraße 20) gedacht haben, als sie ihre denk-
malgeschützten Anwesen vor über sechs Jahren an 
das Unternehmen verkauft haben. Doch macht sich 
die Investmentgesellschaft mit Sitz bei Hannover, 
seither nicht durch vorbildliche Sanierungen, son-
dern vor allem durch weitgehende Untätigkeit ei-
nen Namen. Das nicht alleine in Bamberg, sondern 
deutschlandweit. Mittlerweile ist sogar der Bayeri-
sche Rundfunk schon auf dieses Geschäftsgebaren 
aufmerksam geworden und hat im Mai erstmals 
darüber berichtet. Den Wortlaut dieses Berichts fin-
den Sie auf den Seiten 8 und 9, mit freundlicher 
Genehmigung des BR. 
Genau genommen, völlig untätig war die German 
Property Group, zumindest im Fall der Oberen 
Sandstraße, nicht. Doch statt im Erhalt des schon 
zum Zeitpunkt des Kaufs sehr maroden Hauses, 
lag diese Aktivität insbesondere darin, einen Tei-
labbruch der Rückgebäude zu beantragen. Das, 
obwohl diese Gebäudeteile, laut Denkmalbehörde, 
die besser erhaltenen des Anwesens sind, das sich 
von der Sandstraße in einem gut 60 Meter langen 
Streifen bis zum Sandbad erstreckt. Nachdem Stati-
ker einen gefährlichen Bauzustand bescheinigt ha-
ben, wurde im August das gesamte Denkmal vom 
Technischen Hilfswerk in einer eiligen Aktion abge-
sichert. Gleichzeitig der Todesstoß für den renom-
mierten und beliebten Musik-Club „Sound‘n‘Arts“ 

an dieser Adresse, deren Besitzer nun händerin-
gend nach einer neuen Bleibe suchen müssen um 
ihre Existenz zu sichern. Seither ragen Stützbalken 
vor der Fassade bis weit in die Sandstraße hin-
ein. Der Sand hat nun ein anklagendes Mahnmal.  
Mitten im UNESCO-Welterbe.
Bambergs Altstadt hätte die weltweit bedeutendste 
Auszeichnung für Denkmäler nie erhalten, wenn sie 
nur aus Fassaden bestehen würde. Ein Denkmal ist 
viel mehr! Im Fall der beiden betroffenen Anwesen, 
sind es unter anderem jahrhundertealte Fachwerk-
konstruktionen, eindrucksvolle Dachlandschaften, 
Treppenhäuser, Innenhöfe mit Laubengängen, Stuck-
decken, verzierte Türen aus dem Rokoko. Sie alle 
erzählen Geschichten, machen den Zauber dieser 
Häuser aus. All das kann man nicht einfach abreißen 
und durch ertragmaximierende Neubauten ersetzen, 
denen die historische Fassade nur noch vorgeblen-
det ist. Nur durch die Bewahrung dieser Gesamtheit, 
erhalten die Gebäude und erhält unsere Stadt diesen 
immensen Wert für die gesamte Menschheit. 
Wer den Schatz eines Altbaus im Welterbe besitzt, 
trägt diese Verantwortung. Die allermeisten Besit-
zer sind sich dessen bewusst und helfen seit Gene-
rationen nach Kräften mit, authentische Schönheit 
zu bewahren. Auch dieses vorbildliche Verantwor-
tungsbewusstsein ist Teil des Welterbes. Ihnen allen 
gebührt unser Dank.
Einem Unternehmen, das sich rühmt, auf Denkmal-
immobilien spezialisiert zu sein, kann diese Verant-
wortung sicher Nichts neues sein. Zudem muss ihm 
schon beim Kauf klar gewesen sein, dass es ein Haus 
erwirbt, dem schon seit Jahrzehnten übel mitgespielt 

„Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, sind ein Zeugnis ihrer Zeit und damit auch der Geschich-
te und Kultur einer Gemeinschaft. Der Erhalt und die langfristige Nutzung von Denkmälern hat in 
Deutschland deshalb eine große Bedeutung.
(...)
Mithilfe erfahrener Architekten und hochspezialisierten ausführenden Baufirmen erhält GPG denk-
malgeschützte Bausubstanz für die Zukunft und schafft attraktive Wohnungen zu attraktiven Kon-
ditionen.“

Homepage der German Property Group (Stand Oktober 2019)
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wurde und dessen Bewahrung kostspielig sein wür-
de. Selbst ein Laie kann erkennen, wenn tragende 
Deckenbalken herausgesägt wurden oder ganze 
Böden fehlen. Jetzt vorzugeben, all das wären un-
vorhersehbare Überraschungen, ist nicht glaubwür-
dig. Ebensowenig überrascht es, dass die Denk-
malbehörde (dankenswerterweise) ihrer Aufgabe 
nachkommt und einem Abbruch nicht zustimmt. 
Es gibt genug Vorbilder, die beweisen, dass auch 
stark gefährdete Denkmäler gerettet werden können 
(siehe Seite 10ff). In welch maro-
dem Zustand befand sich das Auf-
seßhöflein noch vor wenigen Jah-
ren? Durchgemorschte Decken, 
herabgefallener Stuck, zusätzlich 
noch Zerstörungen durch Vanda-
lismus. Und nun, dank des uner-
müdlichen Einsatzes eines Bam-
berger Ehepaars, ist es wieder ein 
Schmuckstück für die Stadt. 
Ganz aktuell können wir das Beispiel Riegelhof 
verfolgen, wo ein Ehepaar aus Erlangen ein über 
Jahrzehnte vernachlässigtes, ehemaliges Laienklo-
ster und späteres Brauhaus liebevoll sanieren lässt. 
Ein sehr vergleichbares Anwesen zum Besitz der 
German Property Group, das sogar noch größer ist 
deren Einzeldenkmäler. Das widerlegt im übrigen 
auch das Vorurteil, dass nur einheimische Bamber-
ger ihre Altbauten mit dem nötigen Herzblut be-
wahren können. Es geht auch nicht per se darum, 
Investoren zu verteufeln. Ob man diese Entwick-
lung gutheißt oder nicht, tatsächlich wird Bamberg 
angesichts seiner Fülle von mehreren Tausend 
Denkmalbauten und der gleichzeitigen Niedrig-
zinspolitik, welche die Immobilienpreise explodie-
ren lässt, in Zukunft mehr denn je auch zahlungs-
kräftige Investoren von außen brauchen. 
Es hängt nicht vor der Herkunft, sondern von der 
Einstellung ab, ob sich Eigentümer als Retter oder 
Vernichter von Denkmälern erweisen ... und na-
türlich auch von einer ausreichenden und unkom-
plizierten Förderung, wenn das eigene Vermögen 
nicht reicht. 

Die German Property Group steht nun vor der 
Wahl: Will sie dafür sorgen, dass der bittere Ruf als 
verantwortungsloser Zerstörer von Denkmälern an 
ihr haften bleibt und mögliche Anleger verprellt ... 
oder will sie sich (werbewirksam) in die ehrenwerte 
Reihe der Bewahrer unserer Stadt einreihen? 
Um ihr zu verdeutlichen, dass nun der Zeitpunkt 
gekommen ist, diese Wahl zu treffen, haben wir un-
seren Offenen Brief ins Leben gerufen. Wir wollen 
den Bürgerinnen und Bürgern, den Freundinnen 

und Freunden Bambergs, da-
mit die Gelegenheit geben, ein 
Zeichen zu setzen, dass unsere 
jahrelange Geduld nun ein Ende 
erreicht hat. Wir sind nicht mehr 
bereit, angesichts des Mahnmals 
in der Sandstraße und des nicht 
minder gefährdeten Anwesens 
in der Unteren Königstraße, der 
schleichenden Zerstörung länger 
zuzusehen. Den verheißungsvol-

len Worten müssen nun bei beiden Einzeldenkmä-
lern zügig Taten folgen: Eine vollständig erhaltende 
Sanierung, auch wenn dadurch der Gewinn etwas 
geschmälert wird!
Je mehr Menschen unterzeichnen, desto deutlicher 
wird dieses Zeichen ... an die German Property Group, 
an alle anderen Investoren, auch an unsere Volksver-
treter. Geschäftsmodelle, die den Verfall und den (Teil-)
Abriss von Denkmälern in Kauf nehmen um Gewinne 
zu maximieren, dürfen sich nicht lohnen! 
Denkmäler sind mehr als nur der Wert ihres Grund-
stücks und mehr als reine Renditeobjekte. Sie sind das 
Erbe unserer Geschichte, die Seele unserer Heimat.
Den Offenen Brief und die dazugehörige Petition 
erreichen Sie online unter openpetition.de/!sand. 
Dort können Sie auch kleine Botschaften an die 
German Property Group hinterlassen, wenn Sie 
möchten.
Diejenigen, welche die Botschaft lieber „offline“ un-
terstützen und Unterstützer sammeln möchten, fin-
den eine Unterschriftenliste auf der letzten Seite. 
Einsendeschluss ist der 20.02.2020.

„Bamberg ist ein 
interessanter Markt für uns“

Laut Fränkischem Tag die 
Aussage der Presse-

sprecherin der 
German Property Group

Auch der „Rote Ochse“ in der Unteren Königstraße ist 
in Besitz der German Property Group ... und verfällt.



DENKMALWEITER . . .

6 Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e. V.  -  Denkmalweiter 12

Um diese Denkmäler geht es ...
Der Besitz der German Property Group in Bamberg

Das heutige Anwesen besteht aus zwei ehemaligen Einzelanwesen, 
die im 18. Jahrhundert vereint wurden. Der linke Hausteil kann bis 
1356 zurückverfolgt werden; in ihm sind im 17. und 18. Jh. Büttner 
überliefert. Der rechte Hausteil weist im Kern noch Bausubstanz 
von 1563 auf und ist Teil einer ehem. Brauerei, die hier seit dem 17. 
Jahrhundert (vermutlich in einem Rückgebäude) betrieben wurde. 
Die Brauerei kam 1774 in den Besitz des Büttnermeisters Martin 
Wagner, der 1778 auch den linken Hausteil erwarb und beide Häu-
ser miteinander vereinigte. Nach der Vereinigung wurde das Haus 
Untere Königstraße 15 auf drei Stockwerke erhöht, mit dem Man-
sarddach und der bestehenden Fassade versehen, 1796 erfolgte 
die Angleichung von Fassade und Dach des Hauses Nummer 13. 
Im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jh. wurde die Fassade 
im Erdgeschoss u.a. durch einen Ladeneinbau im Haus Nummer 13 
verändert. Seit über zehn Jahren leerstehend. Heute ist das Anwe-
sen vom Verfall bedroht und sanierungsbedürftig.

Der dreigeschossige Mansarddachbau zu elf Achsen wendet 
seine Traufseite der Unteren Königstraße zu. Die Fassade 
wird durch ionisierende Kolossalpilaster eingefasst, die auf 
genuteten Wandvorlagen im Erdgeschoss ruhen. Ein mittlerer 
Kolossalpilaster verweist noch darauf, dass die Fassade von 
Haus Nummer 15 bis 1796 für sich stand. Das Erdgeschoss ist 
durch korbbogige Fenster, die in Blendarkaden geöffnet sind, 
ausgezeichnet. Die Fenster der Obergeschosse sind geohrt 
und fasziert sowie mit Keilsteinen versehen. Im ersten Ober-
geschoss ist eine Figurennische eingelassen, die bis 1980 mit 
einer Hausfigur der Maria Immaculata besetzt war.
Richtung Fluss steht noch heute etwa in der Mitte des Grund-
stücks ein gotischer Speicherbau aus dem Jahr 1309.

Untere Königstraße 13/15 – 96052 Bamberg – Gärtnerstadt – Welterbe

Ehem. Gasthaus zum Roten Ochsen
Leerstand

© Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg e.V.

© Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg e.V.

a weng mehr
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Das Anwesen besteht aus zwei Häusern: Dem 1358 erstmals er-
wähnten und später genannten „Haus zum Roten Hahn“ und dem 
ebenfalls um 1358 erstmals genannten Haus „zum Schlüssel“, in 
dem seit 1520 eine Büttnerei überliefert ist. Das „Haus zum Roten 
Hahn“ verlor seine Selbstständigkeit 1643, als es der Büttner Endres 
Schadbeck, dem auch das Nachbarhaus „zum Schlüssel“ gehörte 
als „ruinierte Behausung“ kaufte. Wann dieser Teil wiederaufgebaut 
wurde, ist unklar. 1748 fanden Umbauten statt, dem das Anwesen 
seine wesentliche Gestalt verdankt. Seit den 1970ern vernachlässigt.
Seit 2013 ist die German Property Group Eigentümer.

Das Vorderhaus ist zweigeschossig und traufständig und 
weist ein Satteldach auf. Die Fassade ist massiv und verputzt, 
über der Mitte befindet sich ein dreiachsiges Zwerchhaus. Die 
Front ist durch steinerne Gurtbänder gegliedert, alle Fenster 
sind geohrt und mit profilierten Randleisten versehen. Im 
Obergeschoss befindet sich eine Nische, die mit einer derzeit 
abgenommenen Muttergottes besetzt war und vermutlich 
mit der Erneuerung der Fassade 1748 an das Haus kam. Zum 
Anwesen, das sich in die Tiefe bis zum Sandbad erstreckt 
gehört ein Rückgebäude des frühen 18. Jahrhunderts und ein 
im späten 18. Jahrhundert erbautes ehemaliges Brauhaus, das 
zum Sandbad hin ausgerichtet ist und wohl ursprünglich zum 
Grundstück Obere Sandstraße 18 gehörte.

Obere Sandstraße 20 – 96049 Bamberg – Bergstadt – Welterbe

Haus zur Gans, später zum Roten Hahn und Haus, Büttnerei und 
Brauerei zum Schlüssel

Leerstand, bis 2019 Music Club

© Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg e.V.

© Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg e.V.

a weng mehr
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Eine Immobilienfirma aus Hannover kauft 
denkmalgeschützte Häuser in Bayern auf, um 
sie zu sanieren. Doch auffallend viele der Ge-
bäude verfallen. Gleichzeitig bangen auslän-
dische Anleger um ihr Geld. Exklusive Re-
cherchen von BR, HR und der BBC.
Die German Property Group, ehemals Dolphin Trust 
GmbH, eine Firma aus Hannover-Langenhangen 
hat sich auf die Sanierung denkmalgeschützter Ge-
bäude in Deutschland spezialisiert und wirbt damit, 
Marktführer auf diesem Gebiet zu sein. 60 Objekte 
besitzt Dolphin nach eigener Auskunft in Deutsch-
land, Doch bei vielen dieser Gebäude stocken nach 
Recherchen von BR, HR und BBC die Sanierungsar-
beiten oder haben gar nicht erst begonnen. 
Einige bayerische Beispiele: Mitten in der Innen-
stadt von Augsburg warten Käufer seit Jahren auf 
die Fertigstellung ihrer Eigentumswohnungen, die 
von Dolphin angekündigt wurden. In der Altstadt 
von Bamberg sind gleich zwei Immobilien dem Ver-
fall ausgesetzt, seit Jahren findet keine sichtbare Sa-
nierung statt. Die Stockaumühle in Reichertshofen 
ist seit 2013 in Besitz von Dolphin, sie wurde nicht 
wie angekündigt in Wohnungen umgewandelt, 
sondern wird seit Jahren von Jugendlichen als Par-
tylocation genutzt. Oder das Kloster Schönthal in 
der Oberpfalz, ein kulturelles Kleinod im Schwarz-
achtal. Es gehört Dolphin seit 2017 und ist dem Ver-
fall ausgesetzt. Die Firma hat das Gebäude gekauft, 
ohne es vorher jemals besichtigt zu haben. Der 
Bürgermeister war zunächst froh, einen Investor 
für das heruntergekommene Anwesen gefunden 
zu haben. Mittlerweile fragt er sich, warum Dolphin 
das Gebäude überhaupt gekauft hat. 
Dolphin selbst spricht von Verzögerungen, die der 
speziellen Situation auf dem deutschen Baumarkt 
und bürokratischen Hürden geschuldet seien und 
kündigt die Fertigstellung der Objekte in Augsburg 
bis 2020 an.

Anleger aus dem Ausland
An vielen Orten, wo Dolphin auftritt, findet man 
Menschen, die zunächst angetan waren vom Ge-
schäftsmodell. In Deutschland hofften Kommunen 
und Privatleute auf die Sanierung denkmalge-
schützter, oft lange leerstehender Gebäude. Und 
im Ausland wurden Anlegern attraktive Renditen 
versprochen. Das Investment-Modell sieht vor, dass 
Dolphin, so die Eigenwerbung, bei ausländischen 
Anlegern Geld einsammle und davon sanierungs-
bedürftige, denkmalgeschützte Häuser in Deutsch-
land kaufe. In diesen Häusern plane man dann 
Wohnungen und biete sie zum Kauf an. Sobald der 
Großteil der Wohnungen verkauft sei, beginne die 
Sanierung. Zu diesem Zeitpunkt, also schon vor 
der Fertigstellung, sollen laut Dolphin die ausländi-
schen Anleger ihr Geld zurückbekommen – inklusi-
ver hoher Rendite: 10, 15 oder gar 24 Prozent wer-
den ihnen bei einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren 
von Dolphin zugesichert.
In England haben Anleger teilweise ihre komplet-
te Altersvorsorge über private Pensionskassen in 
Dolphin investiert. Weit über 300 Millionen Euro, so 
heißt es in einem Video einer britischen Pensions-
kasse, habe Dolphin bereits weltweit von Anlegern 
erhalten.
Ein undurchsichtiges Investment
Der Münchner Rechtsanwalt Peter Mattil, Experte 
für Kapitalmarktrecht, ist bei solchen Investitions-
modellen skeptisch. Anleger könnten kaum nach-
vollziehen, was mit dem Geld passiert. Dolphin 
unterteilt sich in unzählige Tochterfirmen , die für 
jedes neue Projekt gegründet werden. Denn die In-
vestitionen aus dem Ausland fließen nicht direkt in 
die Dolphin, sondern in eine von vielen Tochterfir-
men. Den Anlegern wird zwar mitgeteilt, in welcher 
dieser Projektgesellschaften ihr Geld liegt, etwa in 
der Dolphin Capital 80. Projekt GmbH & CO KG. 
Welche Immobilien sich jedoch dahinter verbergen, 
erfahren sie in der Regel nicht. Dolphin selbst er-
klärt auf Anfrage, man kommuniziere investitions-
relevante Umstände gegenüber Investoren. 

Hintergründe zur German Property Group
Eine Reportage des BR-Politmagazins Kontrovers vom 22.05.2019  
von Anna Klühspies und Linus Freymark 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Bayerischen Rundfunks

Rätselhafte Geschäfte der Immobiliengruppe „Dolphin“
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In Großbritannien warten laut Re-
cherchen von BR, HR und BBC ak-
tuell manche Anleger teilweise seit 
mehreren Monaten auf die Rückzah-
lung ihres Investments.
Eine Anlegerin, die mit dem Bay-
erischen Rundfunk gesprochen hat, 
wartet seit Oktober 2018 auf ihr 
Geld. 16.000 Pfund hat sie investiert, 
es war ihre einzige Altersvorsorge. 
Statt Geld hat sie in den letzten Mo-
naten über ihre Rentenkassen le-
diglich Briefe von Dolphin erhalten. 
Darin verspricht das Unternehmen 
ihr, dass ihr eingezahltes Geld sicher 
sei und bis spätestens Mitte 2019 da 
sein sollte.
Dolphin teilt mit, weniger als 20 
Prozent der Anleger seien von der 
Verzögerung betroffen und kündigt 
eine baldige Rückzahlung an. Die 
Firma betont, dass Anleger über das 
Risiko einer verzögerten Auszahlung 
informiert seien und dass sie für Ver-
zögerungen entschädigt würden 
und die Invests abgesichert seien.
Fehlende Bilanzen
Doch auch in Asien, wo Dolphin 

Laut Bayerischem Fernsehen (Bericht in Kontrovers vom 02.10.2019) besitzt die German 
Property Group in diesen Städten Immobilien. 

Vorlage der Karte: WikiCommons Nutzer NordNordWest, unter „Creative Commons 
Attribution-Share Alike 3.0 Unported“-Lizenz.  
Die Graphik wurde farblich und inhaltlich verändert.

über Jahre hinweg das Anlagemodell angeboten 
hat, warten Anleger auf die Auszahlung ihrer In-
vestments, teilweise seit fast anderthalb Jahren. 
Auch dort verspricht Dolphin den Anlegern, dass 
das Geld bald überwiesen würde. Liquiditätsproble-
me, so die Firma, habe man ausdrücklich keine.
Die Firma veröffentlicht allerdings seit 2016 keine 
Bilanzen mehr. Die Verzögerung bei den Rendi-
teausschüttungen hätte nichts mit der finanziellen 
Situation zu tun. Doch die Firma hat sich mittler-
weile umbenannt, in German Property Group – und 

im März einen neuen Geschäftsführer bestellt, der 
20 Jahre alt ist. Die Firma bestreitet, ihre Objekte zu 
Spekulationszwecken erworben zu haben und ver-
weist auf erfolgreich durchgeführte Sanierungen. 
Tatsächlich hat Dolphin einige Objekte fertigge-
stellt. Doch viele der von uns überprüften Objekte, 
vor allem in Bayern, verfallen weiterhin und lassen 
zumindest nach außen hin keine sichtbare Renovie-
rung erkennen. Es bleibt die Frage, wer von diesem 
Geschäftsmodell profitiert.
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Ob Aufseßhöflein, Tocklergasse 1, oder ganz aktuell die Mittelstraße 9 und der Riegelhof in der Concordia-
straße - wer behauptet, dass schwer geschädigte Denkmäler nur noch abgebrochen werden können, kann 
in Bamberg viele positive Gegenbeispiele finden.
Alle waren bereits totgesagt. Oft in einem schlimmeren Zustand als der Besitz der GPG in Bamberg.
Was hier Privatleute mit Herzblut und Leidenschaft erreichen konnten, das sollte ein großes Unternehmen, 
das nach eigener Aussage über erfahrene und hochspezialisierte Fachleute verfügt, allemal schaffen! 
Nur Mut, liebe German Property Group!

Es geht! ... wenn man nur will!
Eindrucksvolle Sanierungen in Bamberg beweisen es ...

Vom „Geisterhaus“ zum Schmuckstück: Das Aufseßhöflein. 

Links Schauerbilder vom desolaten Zustand des Aufseßhöfleins vor der rettenden Sanierung. Einsturzgefährdende Decken, bröckelnder Ro-
koko-Stuck, Vandalismus, herabfallende Fresken, durchgemorschte Böden. Ein scheinbar hoffnungsloser Fall. 

Rechts Aufnahmen nach der Instandsetzung. Eindurcksvoller kann ein Beweis kaum sein, dass man Denkmäler nicht zu früh aufgeben darf!
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Frisch saniert: Mittelstraße 9
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Positivbeispiel Tocklergasse 1

Aktuelle Rettung: Riegelhof (Fotos: Andreas Faber)
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Verfallen lassen

Was muss man jetzt tun, um zer-
störerische „Geschäftsmodelle“ 
zu verhindern?

Im Grunde war es absehbar, dass die fatale Entwick-
lung auf dem Immobilienmarkt auch Bamberg er-
reichen würde. Seit vielen Jahren werden die Zinsen 
immer mehr gedrückt, so dass viele ihr Glück darin 
suchen, ihr Geld in Häusern anzulegen. Eine vom 
Finanzmarkt durchaus bewusst gewollte Entwick-
lung. Die Folge waren, und sind weiterhin, explo-
dierende Preise. 
Die fatale Kehrseite der Medaille: Durchschnittsver-
diener können sich den Kauf von Immobilien im-
mer seltener leisten und müssen hilflos zusehen, 
wie Vermögende oder Unternehmen den Markt 
übernehmen. Das hält viele Liebhaber alter Häuser 
davon ab, sich ihren Traum vom eigenen Denkmal 
zu erfüllen. Noch vor wenigen Jahren war es ih-
nen möglich, gerade die Sanierungsfälle, die ihre 
Rettung dringend brauchten, relativ günstig zu er-
werben. Preise unter 100.000 Euro schafften auch 
weniger Betuchten genug Spielraum, um das ge-
sparte Geld in die Bewahrung und Renovierung zu 
stecken. Es gibt viele entsprechende gute Beispiele 
in der Stadt - auch unter den Mitgliedern unseres 
Vereins. Heute aber haben sich die Preise verviel-
facht. Schon der Kauf wird für die meisten zur Un-
möglichkeit ... vom nötigen übrigen Geld für die 
Sanierung ganz zu schweigen.

Wohin das führt, konnte man schon länger in Städ-
ten wie München beobachten. Dort häufen sich die 
Meldungen von charakterprägenden Altbauten die 
zugunsten von wirtschaftlich rentableren Neubau-
ten verloren gehen. Selbst Abrisse „aus Versehen“ 
(wie beim „Uhrmacherhäusl“ in der Oberen Gras-
straße, München-Obergiesing) kommen schon 
vor. Ziel ist es, die wertvollen Grundstücke von den 
„lästigen Bestandsbauten“ zu „befreien“ und statt-
dessen darauf möglichst einträchtiges „Betongold“ 
zu errichten, welches die Baugrenzen bis zum Äu-
ßersten ausnützt. Gespart wird dagegen bei der 
Gestaltung. Lieber baut man den überall gleichen 
stilistischen Einheitsbrei. Individualität? Architekto-
nische Qualität? Unnötige Kostenfaktoren! Gewor-
ben wird oft damit, dass man so doch viel mehr 
Arbeitsplätze oder Wohnungen schaffe ... moder-
ne und top-gedämmte noch dazu. Schon werden 
Teile der Politik geblendet und halten still. Gegen 
energetisch geplanten, dringend nötigen, neu-
en Wohnraum könne man ja nichts sagen. Wenn 
dann neben den oft sündhaft teuren Appartements 
für eine begrenzte Zeit zumindest noch ein paar 
Prozent preiswertere Wohnungen herausspringen, 
dann erlischt oft endgültig jegliche Kritik. Denkmal-
schutz wird dann zur lästigen Hürde abgestempelt, 
die man dem „höheren Ziel“ opfern müsse. 

Das Uhrmacherhäusl in München aus dem Jahr 1840. Eines der 
wenigen verbliebenen kleinbürgerlichen Denkmäler der Stadt.

Linke Aufnahme vor und rechts nach dem „versehentlichen 
Abriss“ durch eine Baubetreuungs GmbH im Jahr 2017.

Ein Verpflichtungsbescheid zum Wiederaufbau wurde kürzlich 
wegen eines Formfehlers vor Gericht gestoppt.

abreißen

Gewinnmaximierungs-
klotz errichten
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Wie also kann man diese Entwicklung stoppen?
Was ist jetzt zu tun?
In erster Linie ist unsere Volksvertretung auf den 
verschiedensten Ebenen gefragt - vom Stadtrat, im 
Freistaat und im Bund. Sie hat die Möglichkeit, un-
redliche Geschäftsmodelle auszutrocknen. 
Beispielsweise durch:

Kommunale Eigeninitiative. Wenn die 
spektakuläre Notsicherung der Oberen Sand-
straße 20 einen positiven Aspekt hat, dann 
den, dass das Thema Denkmalschutz mehr 
denn je in den Vordergrund gerückt ist. Die 
Idee, das Anwesen durch die Welterbestiftung 
zu erwerben und zu sanieren, kann in der-
art drastischen Einzelfällen eine Lösung sein. 
Dennoch weiß auch die Stadtspitze, dass es 
sich um ein zweischneidiges Schwert handelt. 
Natürlich darf dies nicht als Botschaft missver-
standen werden: „Lasst die Denkmäler ruhig 
verfallen, früher oder später wird die Stadt 
kommen und jeden Preis zahlen.“ 
Untätigkeit und Verantwortungslosigkeit allzu 
oft mit öffentlich-rechtlichen Stiftungsgeldern 
zu belohnen, wäre ein fatales Signal! Daher 
ist es wichtig, für die Zukunft aus diesem Fall 
zu lernen und Konzepte zu entwickeln, wie es 
erst gar nicht so weit kommt.
Dabei ist es auch nicht zwingend nötig, dass 
diese Denkmäler in kommunalem Besitz blei-
ben. In manchen Städten etwa kauft die Kom-
mune gefährdete Objekte, saniert sie und 
verkauft sie dann zum geringsten vertretba-
ren Preis an Bürger weiter. Das vermeidet, 
dass die laufenden Kosten dauerhaft bei der 
Kommune bleiben.
Noch einfacher wäre eine Art „Vermitt-
lungsbörse“, bei der sich verantwortungs-
bewusste Denkmalinteressenten melden kön-
nen, die über die nötigen Mittel, Fachwissen 
und Ausdauer verfügen. Wir wüssten einige, 
auch Einheimische, die schon lange nach ei-
ner Gelegenheit suchen, ein Denkmal zu er-
werben und zu sanieren.
Ein neues „Bamberger Modell“ zur Stär-
kung der Förderung für Denkmalbesitzer. 
In vielen Fällen fehlt den Eigentümern weniger 
der Wille als das nötige Ersparte für die Sanie-
rung ihrer Häuser. Daher wächst die Gefahr, dass 
sie sich dazu genötigt fühlen, ihre oft ererb-
ten Immobilien an Investoren wie die German 

(Fotos: WikiCommons - Links: Benutzer Rufus46, (Lizenz: Creative 
Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported), Rechts: Benut-
zer Fentriss (unter Verzicht auf Copyright))

1

2

3

Dass die Stadt bei diesem Spiel Stück für Stück ihre 
Einzigartigkeit und ihre Seele verliert, ist man dann 
gerne bereit zu übersehen. Unwiederbringlich wird 
München schleichend verwechselbar und fad.
Diese dunkle Bedrohung hat nun Bamberg erreicht. 
Schon seit Jahren sprießt auch bei uns vereinzelt ar-
chitektonische Massenkost aus dem Boden. Gottlob 
verhindert der Stadtgestaltungsbeirat in Bamberg 
wenigstens bei einigen Projekten das Schlimmste. 
Das ist ein Gremium aus Fachleuten, das vom Stadt-
rat geschaffen wurde, um Neu- oder Umbauprojek-
te in sensibler Umgebung zu Qualität zu animieren. 
Dennoch kann der Beirat nur das beeinflussen, was 
ihm auch vorgelegt wird – und das ist bei weitem 
nicht alles. Gerade am Stadtrand entstehen so teil-
weise erschreckende Schachteln, die genausogut am 
Rand eines Gewerbegebiets einer x-beliebigen Stadt 
stehen könnten. Ob die mit derartiger Belanglosig-
keit verunstalteten Gebiete in Generationen auch 
einmal Denkmalensembles werden? Wohl kaum!
Damit nicht genug – nun droht diese Tristesse auch 
in die Altstadt zu sickern. Das Mahnmal im Sand 
zeugt davon. Wir dürfen nicht zulassen, dass die 
Denkmäler im Kern der Altstadt durch Neubauten 
hinter hübscher, historischer Alibi-Fassade ersetzt 
werden! Wehret den Anfängen!
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Property Group zu veräußern. Um auch weni-
ger vermögenden Bürgern die Bewahrung ih-
rer Denkmäler zu ermöglichen hatte nach dem 
Zweiten Weltkrieg der hochverdiente Baudirek-
tor Hans Rothenburger das „Bamberger Mo-
dell“ ins Leben gerufen, mit dem unkompliziert 
stattliche Zuschüsse für den Erhalt ihrer Häuser 
gewährt wurden. Es ist nicht übertrieben, wenn 
man darin den Grundstein für die Bewahrung 
der Schönheit unserer Stadt und des heuti-
gen Welterbetitels sieht! Aus dem „Bamberger 
Modell“ ist heute die Welterbestiftung gewor-
den. Deren Schwerpunkt hat sich vor allem auf 
stadteigene Leuchtturmprojekte, wie die Nürn-
berger Straße 2 oder das Kloster Michelsberg 
verlagert. Zweifellos immens begrüßenswerte 
Vorhaben. Dennoch ist es grundlegend wich-
tig, dabei die Masse der Bürger nicht aus den 
Augen zu verlieren, die ein Denkmal geerbt 
haben, aber zu wenig Geld für eine Sanierung 
besitzen. Die Fördersummen sind hier nicht mit 
den Kosten mitgewachsen, die Antragstellung 
nach Aussagen von Betroffenen komplizierter 
und zäher geworden. Hier wäre es von ent-
scheidender Bedeutung, den alten Geist des 
„Rothenburgerschen Erfolgsmodells“ wieder zu 
stärken und die bürgerlichen Denkmalbesitzer 
kräftiger zu unterstützen. Nur so verhindern 
wir, dass die städtischen „Leuchttürme“ eines 
Tages in einem trostlosen Meer aus verfallenen, 
schlecht sanierten oder durch Neubauten er-
setzten bürgerlichen Denkmälern stehen.

Bessere Umsetzbarkeit der Denkmal-
schutz- und Baugesetze. Das Baugesetz-
buch und Bayerische Denkmalschutzgesetz 
kennt viele Maßnahmen zur Rettung von ge-
fährdeten Objekten - vom Vorkaufsrecht bis 
zur Enteignung. Doch in der Praxis werden 
viele dieser Mittel kaum angewandt. Das liegt 
nicht zuletzt daran, dass oftmals die Kosten 
überwiegend beim Fiskus hängenbleiben. So 
etwa, beim Instandsetzungsgebot. Hier kann 
die Gemeinde zwar Zwangsmaßnahmen zur 
Renovierung einleiten, doch die „unrentier-
lichen Kosten“ muss der Eigentümer nicht 
zahlen und kann sie an die Gemeinde abwäl-
zen. Letztlich heißt das, die öffentliche Hand 
müsste unwillige Denkmalbesitzer quasi auch 
noch für ihre Untätigkeit belohnen, indem sie 
den Wert ihres Besitzes auf Kosten der Steuer-
zahler steigert. Ein Irrsinn! 
Auch die von vielen angesichts von krassen 
Verwahrlosungen geforderte Enteignung ist 
zwar grundsätzlich im Gesetz vorgesehen, in 
der Praxis aber erst als letztes Mittel am Ende 
eines langen und teuren Prozesses umsetzbar. 
Unter anderem müsste vorher das besagte, 
wenig abschreckende Sanierungsgebot ver-
hängt und gescheitert sein.
In dieser Form ist das Bayerische Denkmal-
schutzgesetz leider ein stumpfes Schwert. Das 
wissen schwarze Schafe im Immobilienmarkt 
ganz genau und nutzen dies gerne zu ihrem 

4
Auch in der näheren Umgebung finden sich traurige Beispiele: Schloss Ebelsbach, 1564-1569 im Stil der Renaissance errichtet. 2000 an 
einen „Investor“ verkauft. 2009 Opfer eines mysteriösen Brandes. Seither eine Ruine. (Foto: WikiCommons - Benutzer Bbb-Commons, 
(Lizenz:  Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)),
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Man sieht, die denkbaren Ansätze sind vielfältig 
... und kluge Köpfe erdenken sicher immer neue. 
Wichtig ist, dass nun rasch gehandelt wird. Nicht 
erst, wenn immer mehr Denkmäler aufgekauft und 
ersetzt worden sind!
Unsere Aufgabe, die der Bürgerinnen und Bürger, 
ist es, unseren Volkvertretungen diesen Auftrag 
klar und deutlich mit auf den Weg zu geben. Auch 
dafür ist unsere Petition am Ende dieses Hefts ein 
wirksames Mittel. 
Wir können nicht zusehen, wie Gier unsere Heimat 
zerstört! Zeit, gegenzusteuern!

5

6

7
Die typischen Merkmale eines „Gewinnmaximierungsklotzes“: Ausnützen der erlaubten Baugrenzen - gerne auch mit Flachdach, keinerlei 
Rücksicht auf die Farb- und Formensprache der Umgebung, so wenig Ästhetik wie nötig. Dieses Prachtstück steht in der Holzgartenstraße. 
Demnächst bekommt die Wunderburg noch ein größeres Exemplar zwischen Erlich- und Rotensteinstraße.

Vorteil aus. Es sollte dem Freistaat zu denken 
geben, dass sein Maßnahmenkatalog in den 
Jahrzehnten seines Bestehens bisher erstaun-
lich selten angewandt wurde. 
Eine Nachbesserung des Gesetzes, hin zu 
mehr praktischer Anwendbarkeit, wäre die 
wohl wirksamste Methode, unlauterne Ma-
chenschaften zu durchkreuzen!
Eine ausreichende finanzielle Ausstattung 
der Gemeinden und Denkmalschutzbe-
hörden. Schon um die teuren Prozesse des 
Denkmalschutzgesetzes umzusetzen, braucht 
es die nötigen Mittel. Mehr Geld und mehr 
Personal für die entsprechenden Behörden 
würde auch dazu führen, dass überforderte 
Besitzer gut beraten werden, dass Missstän-
de früher aufgespürt und behoben werden 
können. Frühzeitiges „Fördern und Fordern“ 
ist auch hier ein sinnvoller Ansatz – in einer 
Stadt mit über 2000 Denkmälern umso mehr.
Abschreckende Strafen für Denkmalzer-
störung. Bußgelder und Sanierungsauflagen 
alleine werden die schwärzesten Schafe der 
Spekulantenbranche nicht davon abhalten, 
Denkmäler abzubrechen. Im äußersten Fall 
melden die Firmen Insolvenz an, in der Erwar-
tung damit aus dem Gröbsten heraus zu sein. 
Hier hilft nur eine verstärkte persönliche Haf-
tung der Drahtzieher. Die Abschreckung muss 
groß genug sein, dass solche Geschäftsmodel-
le zu riskant erscheinen.

8

Ende der Niedrigzinspolitik. Hier wäre die 
Europäische Zentralbank gefragt, den Blick 
wieder verstärkt auf das Gemeinwohl zu len-
ken. Wenn selbst unter Vertretern der Banken 
und Sparkassen das Unverständnis wächst, 
wäre es wohl an der Zeit die Zinspolitik wieder 
in die andere Richtung zu steuern.
Reform des Eigentumsrechts. Manche 
Stimmen, darunter keineswegs nur radika-
le, sondern auch die von Realisten, wie dem 
ehemaligen Bundesbauminister Hans-Jochen 
Vogel, bringen einen Ansatz ins Spiel, der das 
Übel an der Wurzel packen würde: Wenn man 
das Eigentum nur noch am Gebäude erwer-
ben kann, das Grundstück aber Allgemeinbe-
sitz bleibt, würde es schlagartig lohnenswert 
werden, die vorhandenen Häuser zu bewah-
ren. Zumindest bei Denkmälern kann diese 
Idee eine Diskussion Wert sein.
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Sanierungsgeschichten

Folge 2: Die Entdeckungsreise geht weiter
Nach der kleinen Sensation, dass unser Haus in Hil-
kersdorf nun doch um einige Jahrzehnte älter als 
gedacht ist, wollten wir natürlich mehr über seine 
Geschichte erfahren. Wie im letzten Teil berichtet, 
war das Gebäude notgesichert worden um so den 
nahenden Winter zu überstehen und im heißen 
Sommer gut austrocknen und lüften zu können. Da 
das Haus nun ohne Gefahr begehbar war, konnten 
wir die Befunduntersuchung veranlassen. Frau Ingrid 
Winklmann half uns mit großem Eifer dabei mehr 
über die Geschichte des Hauses herauszufinden.
Das Ergebnis der Befundung war für uns eine weitere 
Bestätigung, dass es sich lohnt, das Haus zu retten: 
Wie bereits das Baujahr 1596/97 vermuten ließ, be-
fand sich im Bereich der jetzigen Wohnstube eine 
damals übliche sogenannte „Bohlenstube“. Das 
waren über Jahrhunderte oft die einzigen beheiz-
baren Wohnräume, die mit genuteten Holzbohlen 
ausgekleidet waren um die Wärme besser halten zu 
können. Bis heute sind die Nuten in verschiedenen 
Ständern nachweisbar. Allerdings wurde der Wohn-
bereich Ende des 18. Jahrhunderts umgebaut, so-
dass keine Bohlen mehr vorhanden sind.
Eine eigentlich stets dazu gehörige Balkendecke 
konnte leider (noch) nicht nachgewiesen werden. 
Die Stampflehmdecke, die den Wohnraum zum 1. 
Dachgeschoss hin dämmt, ist mit ca. 50 cm Stärke 
allerdings auffallend dick. Eventuell finden sich hier 
noch Reste der Bohlenstube.
Damit nicht genug – durch die Untersuchung kamen 
weitere kleine Details ans Tageslicht, beispielsweise 
eine Tür im Dachboden aus handgehauenen Brettern, 

wohl aus der Bauzeit. Das passende Türschloss mit 
bauzeitlichen Verzierungen untermauert dies.
Spannende Einblicke in die Historie dieses Bauern-
hauses! Wir waren froh, die Kosten (anzusetzen 
sind etwa 3.000 Euro) hierfür investiert zu haben. 
Derartige Untersuchungen sind häufig seitens der 
Denkmalbehörden vorgegeben und werden dann 
als finanzielle Belastung bzw. unnötiger Aufwand 
empfunden. Sie helfen aber, sich in die Baugeschich-
te des Gebäudes hinein zu versetzen und mit Be-
dacht an Sanierungsmaßnahmen heran zu gehen. 
Oft erkennen nur Fachleute welche vermeintlich un-
scheinbaren Kleinigkeiten besonders bewahrenswert 
sind. Wird das übersehen und gehen sie daher bei 
einer Sanierung verloren, werden wesentliche Teile 
der Hausgeschichte für immer zerstört. Es lohnt sich 
wirklich für beide Parteien.
Ein Dank an die erfahrene Restauratorin für ihre Un-
terstützung!
Nun bleibt uns erst einmal die Aufgabe, das Haus 
weiter „besenrein“ zu bekommen. Zudem konn-
ten wir notwendige Abbruchmaßnahmen des al-
ten Hühnerstalls und des Betonüberbaus der alten 
Sandsteintreppe am Haus vornehmen. Darüber hin-
aus müssen Baumaßnahmen noch etwas warten, 
denn wir möchten uns zunächst auf den Endspurt 
bei unserem anderen Haus in Mürsbach konzentrie-
ren, in das wir bald einziehen wollen – auch um von 
dort aus leichter unser Kleinod in Hilkersdorf restau-
rieren zu können. 

 
Darum bitten wir um Geduld, Fortsetzung folgt ...

Die Erforschung des Inneren gibt so manche (positive) Überraschung preis! 

... Wie eine Dachbodentür mit Türriegel aus dem 16. Jahrhundert.
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Das Geheimnis des „Roten Karpfen“

Zugegeben: Wenn man viele Jahrzehnte lang durch eine Stadt gelaufen, geradelt, gefahren ist, beginnen 
Eindrücke zu verschwimmen, siegen Gewohnheitseffekte über das Staunen, das einen anderswo angesichts 
verwinkelter Gassen, schmucker Altbauten, stolzer Denkmäler erfüllt.
Doch halt! Dieses Staunen kann man daheim zurückgewinnen. Ein wenig Mühe freilich muss man da schon 
investieren. Und Hilfsmittel einsetzen wie das dritte Auge – die Kamera, die den Blick konzentriert.
Probieren Sie das doch aus! Überlegen Sie sich eine Route, die den offiziellen Stadtführern nicht folgen muss 
und in der Sieben-Hügel-Stadt samt Insel und Immunitäten spannend gestaltet werden kann. Nehmen Sie 
sich aber nicht zuviel vor. Eine Stunde Fußmarsch netto genügt, denn mit Stehenbleiben und Schauen ver-
doppelt sich die Zeit locker.
Schauen Sie aber anders, nämlich nach oben, über die oft rücksichtslos eingebrochenen Ladenfenster hin-
weg, hinauf zu Details wie Fensterschürzen, Lisenen, zu Hausmadonnen und Inschriften, für die die Schutz-
gemeinschaft Alt-Bamberg in ihrer Frühzeit mitgesorgt hat, als sie alte Hausnamen ermittelte und an die 
Fassaden schreiben ließ. Wie beim „Roten Karpfen“. Gucken Sie genau hin, Sie finden dort neben dem Haus-
namen eine stattliche Besitzerliste. Fragen Sie sich, warum Mr. Petersen darauf genannt ist. Oder schauen 
Sie einfach ins Fenster, wo Ihnen dieses Geheimnis des „Roten Karpfen“ enthüllt wird. Finden müssen Sie das 
Haus aber schon selbst. Viel Erfolg!

Wolfgang Kreiner

Stadtentdeckungen
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Braucht der Domplatz Bäume?
Im Rahmen einer Umfrage im Fränkischen Tag zu 
„Bambergs größten Schandflecken“ tauchte zum 
Schrecken vieler der Domplatz in der Liste auf.  
Ausgerechnet das unbestreitbare historische Herz 
unserer Bergstadt ein Schandfleck?
Wohl kaum. Herausragende Baukunst der Roma-
nik, der Gotik, der Renaissance und des Barock 
bilden den eindrucksvollen Rahmen für einen der 
imposantesten Plätze Europas. Sie sind steinerne 
Zeugnisse der künstlerischen und architektonischen 
Meisterleistungen unserer Vorfahren und in die-
ser Zusammenstellung und Dichte äußerst selten 
zu finden. Man braucht auch nicht unbedingt ein 
Kenner der Architekturgeschichte zu sein, um die 
Raumwirksamkeit dieser Bauten auf den Platz zu 
erfassen. Es genügt, sich auf den Platz einzulassen 
und unaufgeregt seiner Geschichte nachzuspüren. 
Von einem „leeren“ oder gar „unbegrünten“ Platz 
zu sprechen, ist da deutlich zu kurz gesprungen. 
Auch Vergleiche mit anderen Plätzen wie dem vor 
dem Fuldaer Dom hinken und sind kunsthistorisch 
unscharf, sind doch die beiden Plätze stadtentwick-
lungsgeschichtlich nicht in einen Kontext zu setzen. 
Bambergs Domplatz ist der Mittelpunkt einer ehe-
maligen Burganlage, deren Begrenzung durch 
äußerst geschickte Anordnung der baulichen Not-
wendigkeiten über Jahrhunderte hinweg zu der 
heutigen Binnenstruktur geführt hat. Selbst auf 
dem Plan von Petrus Zweidler aus dem Jahr 1602, 
der noch den spätmittelalterliche Bestand mit gro-
ßen Domherrenhöfen darstellt, ist ein großer Platz 
zu sehen. Er erfüllte schon damals zwei Funktio-
nen: zum einen war ein freier Blick auf die mächti-
ge Kathedrale durchaus ehrfurchteinflößend, zum 
anderen diente die Fläche als Versammlungsort bei 
großen Prozessionen. Bereits zu Zweidlers Zeiten 

gab es übrigens mit der „Neuen Ratsstube“ schon 
einen ersten Bau im Gefüge der Alten Hofhaltung, 
der sich mit virtuosem spätmanieristischem Zierrat 
repräsentativ nach außen dem Domplatz zuwand-
te. In der um 1570 erbauten „Schönen Pforte“ fand 
er seine stilistische Fortsetzung. 
Kurz nach 1600 wurde nordöstlich davon durch 
Abbrüche im wahrsten Sinn des Wortes „Platz ge-
schaffen“ für die prächtige Neue Residenz, die in 
zwei Bauphasen etwa 100 Jahre später vollendet 
war. Spätestens jetzt, zu Beginn des repräsentati-
onsfreudigen 18. Jahrhunderts, bekam der Platz 
durch die Kunst des Hofarchitekten Johann Leon-
hard Dientzenhofer seine heutige Weite. Seine bei-
den Residenzflügel mit ihrer schlossartigen, nach 
italienischem Vorbild entworfenen Bauornamentik 
stehen seitdem zum Dom und zur Stadt hin aus-
gerichtet. Der südöstliche Abschluss des Stadtflü-
gels, der „Vierzehnheiligenpavillon“, wurde auf vier 
Stockwerke erhöht und setzt mit seinem meister-
lich konzipierten, geschweiften Mansarddach einen 
weithin sichtbaren architektonischen Schlussakkord. 
Keine, wirklich keine Hinzufügung würde diesem 
Platz gerecht! Jeder großwachsende Baum würde 
die Wirkung der Architektur nachhaltig beeinträch-
tigen. Und kleine Bäume (womöglich Kugelahorn?) 
wären angesichts der Dimensionen der Bauten ein-
fach lächerlich. Wer Rosen und Bäume sucht, findet 
sie im Rosengarten. Auch in der Alten Hofhaltung 
wird der Besucher fündig. Hier stehen eine wun-
derschön geradlinig gewachsene Winterlinde und 
zwei Walnussbäume vor der Schmiede, die dem Hof 
einen dorfplatzartigen Charakter verleihen. Stim-
mungsgebend, wie sie sind, tragen sie zum Gesamt-
eindruck des von Speicherbauten umrahmten Hofes 
bei. Obschon man sie nicht als historisch bezeichnen 
kann, wird wohl niemand auf sie verzichten wollen. 

Stellungnahme zum Domberg



21Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e. V.  -  Denkmalweiter 12  

Der Petersplatz im Vatikan, die Piazza San Marco in Venedig 
... wirkungsvoll durch ihre Architektur, die sich nicht verstecken 
muss und auch nicht versteckt werden sollte. Bei diesen welt-
berühmten Freiflächen käme wohl niemand auf die Idee, sie 
zu begrünen. Der Bamberger Domplatz gehört in diese Reihe 
eindrucksvoller europäischer Plätze. 

Auf dem Domplatz stand vermutlich nie ein Baum. Im Mit-
telalter waren Bäume ein Merkmal der ländlichen Regionen 
oder dienten innerhalb der Ummauerungen der Städte als 
Gerichtsbäume. (Bild: Zweidler-Plan von 1602)

Als zusätzliches Argument für eine schattenspen-
dende Begrünung des Domplatzes mag angeführt 
werden, dass Stadtbäume für den Schadstoffaus-
stoß von Autos und Heizanlagen ein Ausgleich sind. 
Auch können sie zur Stadtverschönerung gepflanzt 
werden und Lebensraum für Tiere sein. Doch ihr 
Einsatz sollte städtebaulich gut überlegt werden. 
Wir schließen uns der Meinung des renommierten 
und international tätigen Bamberger Stadtplaners 
Franz Ullrich an, einem bekennenden Liebhaber 
des Domplatzes, der sich eher „niederschwellige, 
kleine Maßnahmen“ wie Sitzmöglichkeiten an den 
Rändern zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität 
vorstellen kann. 
Bleibt noch die Frage der Barrierefreiheit. Sicher zum 
Leidwesen aller Mobilitätseingeschränkten ist das 
historische Tütschengereuther Pflaster des Dom-
platzes sehr hinderlich. In großen Abschnitten ist es 
bereits durch Kleinsteinpflaster ersetzt worden, das 
jedoch nicht zu allen Eingängen führt. Aber auch 
dafür sieht Architekt Ullrich Lösungsmöglichkeiten. 
Er kann sich vorstellen, dass „das geschickte Einfü-
gen von sogenannten gehfreundlichen Streifen die 
Alltagstauglichkeit verbessern könnte“. 
Zum Schluss noch eine Empfehlung an Domplatz-
kritiker: setzen Sie sich in einer lauen Sommernacht 
- am besten bei Vollmond - auf die steinernen Stu-
fen des „Vierzehnheiligenpavillons“ und lassen Sie 
vor Ihrem geistigen Auge die Menschen vorüber 
ziehen, die in früheren Zeiten den Platz bevölkert 
haben - Sie werden überrascht sein von der Magie 
dieses Ortes und darüber, wie sich Ihre Wahrneh-
mung verändern wird!

(Fotos von oben nach unten: Carlo Pelagalli, Ramon Espiña 
Fernandez - WikiCommons Lizenz Attribution-Share Alike 
3.0 Unported)
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Kommentar zur Neugestaltung des Vorplatzes
Blickpunkt Bischofsmühle

Vor der Umgestaltung

Nach der Umgestaltung
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... Eine Fläche mit drei aufgereihten Bäumen und einer 
Metallplastik schräg dahinter. Drei große grüne Ku-
geln im Quadrat und viele kleine schwarze Kugeln… 
Die an sich reizvolle Großskulptur schwingt sich von 
einem elliptischen Rasenbeet empor, während die 
Bäume auf quadratischen Flächen stehen - die Rand-
steine der „Beete“ sind aus dunklem Gussstein. Seiner 
Korrespondenz mit dem Rokokoschmuck des Brük-
kenrathauses beraubt – Aufstellungsort während der 
Ausstellung im Sommer – , wirkt Rui Chafez „Lang-
samer Traum“ vor der Breitseite der Bischofsmühle 
eigentlich nur einsam. So kann es sich der Künstler 
doch nicht gewünscht haben? Alles zusammen er-
gibt in meinen Augen keine Komposition, sondern 
ein irgendwie bürokratisch-rechtwinkliges Programm 
ohne Bezug zur Umgebung, wie man es an jedem 
beliebigen Ort weltweit antreffen könnte. 
Nachdem das üppig bewachsene Hochbeet mit sei-
nem Mirabellenbaum als Bekrönung – im zeitigen 
Frühling wunderschön blühend und im Sommer 
kleine goldene Früchte tragend – der Baustellenver-
sorgung für die neue Sterzermühle weichen musste, 
war ursprünglich eine ähnliche Neubepflanzung be-
ziehungsweise Neubegrünung laut Stadtplanungsamt 
vorgesehen, auch auf den Wunsch vieler Bürger hin. 
Nun ist aber alles anders und natürlich endlich „rich-
tig ordentlich“ gemacht! Adé, echte Weinlaube an 
der Flussseite der Weinstube - ein sogenannter „Wil-
der Wein“ (Parthenocissus quinquefolia) hat die alte 
Weinrebe (Vitis vinifera) ersetzt, adé sonnige Abend-
stunden, abgeschirmt vom Verkehr, adé – um einmal 
fast vergessene Begrifflichkeiten wiederzubeleben – 
adé, altfränkische Gemütlichkeit, verschwenderische 
Fülle, die so viel besser zu diesem Anwesen und sei-
nem Vorplatz samt Freischankfläche passte. 
À propos – der alte Ziehbrunnen hat auch nicht mehr 
„gepasst“ und musste verschwinden. Zum Glück wur-
de er eingelagert. Sein Pendant steht übrigens in der 
Fischerei. 
Die Schutzgemeinschaft überlegt, zu gegebener Zeit 
auf das Angebot des Baureferates zurückzukommen 
und sich für eine Wiederaufstellung an anderem Ort 
einzusetzen. Für Vorschläge geeigneter Plätze sind 
wir dankbar!
Ein stimmiges und stimmungsvolles Bild aus der Mit-
te unserer Stadt ist verloren gegangen.
Es schien am Ende um die Platzierung der von der 
Stadt angekauften Skulptur zu gehen, und nicht 
mehr vorrangig um die Gestaltung des Bischofs-
mühl-Vorplatzes.

Ulrike Grießmayr

Oben: Die Skulpur von Chafez an seinem ursprünglichen Ort, im 
Zusammenspiel mit dem Rokokoturm des Alten Rathauses.

Unten: Das Gegenstück des eingelagerten Brunnens vor der Bi-
schofsmühle in der Fischerei.

Was ist aus dem Bischofsmühlplatz 
geworden? ...
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Das Versprechen vom dezenten Hochbehälter
Blickpunkt Rothof

Ein klassischer Kompromiss stand am Ende eines hart-
näckigen Ringens. Wie wir in unserer letzten Ausgabe 
berichtet haben, setzten wir uns mit Planungen der 
Stadtwerke für den Bau eines großen Wasserbehäl-
ters auf der Hochebene des alten Rothofs zwischen 
Michelsberg und Wildensorg auseinander. Ursprüng-
lich sollte er direkt am Feldweg zwischen der altehr-
würdigen Hoflinde und der denkmalgeschützten Ka-
pelle in die Höhe ragen. Eine Planung, welche den 
sensibelsten Bereich dieses Kleinods unwiederbring-
lich zerstört hätte. 

Unsere Freunde vom Verein „Bewahrt die Bergstadt“ 
riefen einen Protest ins Leben, den wir bereitwillig un-
terstützten. Dabei ging es nicht um die Ablehnung 
neuerer und größerer Speicher für die Trink- und 
Löschwasserversorgung, deren Notwendigkeit wir 
durchaus einsahen. Uns ging es um eine Planung, 
welche diese unvergleichliche Fläche so wenig wie 
möglich stört. Die Aktionen zeitigten Wirkung, die 
Stadtwerke und der Stadtrat zeigten sich offen für 
Gespräche und Nachbesserungen.

Wir sind noch immer nicht glücklich mit dem jetzt 
festgelegten Standort. Wir hätten entweder eine Er-
neuerung im Bestand oder einen dezenten Ort näher 
am Waldrand für richtig gehalten. Nach Beteuerung 
der Stadtwerke standen diesen Varianten entweder 
die fehlende Einwilligung der Staatsforsten oder die 
höheren Kosten bzw. dann zu tief verlaufenden Lei-
tungen im Weg. 

Dennoch können wir uns auf die Fahnen schreiben, 
dass der katastrophalste Standort  direkt am Weg ver-
hindert wurde, der Behälter nun deutlich weiter rück-
versetzt im Feld ensteht. Wichtig ist zudem das Zu-
geständnis, dass die Gestaltung möglichst naturnah 

Das wohl letzte Johannisfeuer am Rothof vor Beginn der Bauarbeiten.
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und unauffällig erfolgen wird: Der (selten genutzte) 
Zufahrtsweg soll nicht geschottert werden, sondern 
dezent z.B. mithilfe von Rasengittersteinen gestaltet 
werden. Der Speicher soll kein brachiales Rechteck 
werden, sondern eine naturnähere, amorphe Form 
erhalten. Das Zugangsgebäude wird kein reiner 
Zweckbau in Betonoptik, sondern mit Holz verkleidet. 
Die Umzäunung wird so klein wie vertretbar. Bei der 
geplanten Begrünung mit Hecken raten wir dazu, be-
hutsam vorzugehen. Die Ebene bezaubert vor allem 
durch ihren unbewachsenen weiten Blick. Da könnten 
zu viele und zu akkurate Hecken schnell das Gegen-
teil bewirken und eher stören als kaschieren.

Letztlich haben sich beide Seiten aufeinander zu be-
wegt. Wir sind nun auf die Umsetzung gespannt und 
werden genau im Blick behalten, ob diese Verspre-
chen an den Stadtrat und an uns umfassend einge-
halten werden. Auf dass der Rothof von seinem Zau-
ber so wenig wie möglich verlieren möge!

Der von Stadtrat und Stadtwerken nun festgelegte Stadtort.
(Luftbild mit freundlicher Genehmigung von Herrn Architekt Christoph Gatz)
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Die Weichen werden jetzt gestellt
Thema Bahnausbau

Anregungen zu einem gelungenen „Jahrhundertprojekt“ in Bamberg

Selten ist das Bild von den entscheidenden „Wei-
chen, die gestellt werden“ so passend wie in diesem 
Jahr. Der geplante Ausbau der Bahnstrecke für den 
vermehrten Güter- und ICE-Verkehr wirft schon 
lange seine Schatten voraus, doch dieser Tage stellt 
die Stadt Bamberg ihre Forderungen (Planungs-
deutsch: „ihr Verlangen“) an die Deutsche Bahn. 
Dabei unterstützen wir die im Katalog genannten 
Punkte ausdrücklich:

Bahnstrecke 2030

Weitestgehenden Verzicht auf störende Lärm-
schutzmauern - insbesondere jenseits der 
dicht bewohnten Gebiete

Was passiert, wenn man die Bahn alleine nach ih-
rem kostensparenden Gusto bauen lässt, kann man 
entlang der Strecke von Forchheim bis Nürnberg 
sehen. Über weite Strecken fade, graue, hohe Wän-
de, die Ortschaften und Blickbeziehungen zer-
schneiden. Wohl die einzigen, die diese Mauern 
einladend finden, sind die Graffiti-Sprayer, die sich 
mehr und mehr daran austoben. Für die Fahrgäste 
gleicht die früher so reizvolle Bahnreise mit Blicken 
ins fränkische Umland mittlerweile gefühlt eher ei-
ner Fahrt im U-Bahnschacht.

Eine Entwicklung, die wir in Bamberg tunlichst ver-
meiden sollten!
Schon das reizvolle Stadtpanorama, das Reisende 
von Süden kommend auf Höhe des Sendelbachs 
erblicken, sollte nicht verstellt werden. Im Stadtge-
biet ist darauf zu achten, dass durch niedrige und 
durchsichtige Wände möglichst viele Blickbezie-
hungen erhalten bleiben. Die trennende Wirkung 
zwischen Bamberg-Ost und dem Rest der Stadt 
sollte denkbar gering sein. Keiner will ein „Klein-
Berlin-1961“, mit einer scheinbar trennenden Mauer 
zwischen vermeintlich reichem Westen und dem 
sich bisweilen benachteiligt fühlenden Osten. Wo 
eine massive Wand nötig ist, sollte sie durch stadt-
typische Materialien wie Holz, Sandstein, Lehm und 
Begrünung Lust auf Bamberg machen und nicht 
abschrecken. Gerade im Gärtnerland des Nordens 
bietet sich ein Band aus Bäumen und anderem 
Grün an. Denkbar wäre auf Höhe der dann zwei 
Bahnhöfe (neben dem altehrwürdigen Hauptbahn-
hof, soll es in der Gereuth einen neuen Südbahnhof 
geben) auch ansprechende und vor Graffiti so gut 
wie möglich geschützte Kunst - etwa große Abbil-
dungen der Sehenswürdigkeiten der Stadt.

Einsatz von innovativen Lärmschutzmaßnah-
men

Gestaltungswettbewerb für die Lärmschutz-
maßnahmen

Dabei ist darauf zu achten: so niedrig, so 
transparent und ansprechend wie möglich
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Unser Vereinslogo als Fotografie. So herrlich, wie hier vom Tännig aus, präsentiert sich Bamberg für den Bahnreisenden bisher ...

... so wie hier in Forchheim könnte derselbe „Ausblick“ in Zukunft aussehen, wenn man der Bahn keine unmissverständlichen Vorgaben ins 
Pflichtenheft schreibt. Das müssen wir verhindern! Eine Welterbestadt braucht bessere Lösungen!
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Die Chance für einen einladenden Eingang in die Stadt nicht verpassen!

Im Rahmen des Bahnausbaus darf auch der Bahn-
hofsvorplatz nicht vergessen werden! Nie war die 
Gelegenheit für eine dringend wünschenswerte Auf-
wertung so günstig wie heute. Mit dem Umbau des 
Atriums und des e.on-Geländes wird die Umgebung 
ohnehin eine Umgestaltung erfahren. Der Verkehr 
wird zudem wegen der Unterführungsneubauten 
zeitweilig umgelenkt werden müssen. Der Zeitpunkt, 
diesen Raum neu zu denken, ist also ideal.
Die Freifläche vor dem Haupteingang ist eines der 
wichtigsten Aushängeschilder Bambergs. Für viele Be-
sucher und Rückkehrer ist sie das Entrée nach der An-
reise - der erste Eindruck von unserer Stadt ... und der 
ist aktuell nicht gerade einladend. Derzeit wird man 
von einem unübersichtlichen Durcheinander aus As-
phaltflächen, Bordsteinen, verwitterten Zebrastreifen, 

Bahnhofsvorplatz 2030

einem Gewirr aus weißen und blauen Markierungsli-
nien wie in einer Basketballhalle (was auf eigentümli-
che Weise doch wieder ganz gut zu Bamberg passt), 
verzweifelten Parkplatzsuchern, brummenden Über-
landbussen an schlecht ausgeschilderten Haltestellen, 
Taxis, Mülleimern, alten Bänken, Laternen in verschie-
densten Höhen und Hässlichkeitsstufen, scheinbar 
verstreuten und kaum genutzten Fahnenmasten, un-
abgestimmten Schildern und Reklametafeln begrüßt. 
Der starke Verkehr der Ludwig- und Luitpoldstraße 
umrauscht diese trostlose Ausstellung „Worst of 20th 
Century“ wie ein avantgardistischer Soundtrack.
Ein einheiltiches Konzept jedenfalls, scheint offen-
bar schon lange niemand mehr verfolgt zu haben 
... und das bei einem der wichtigsten Plätze im Her-
zen unserer Stadt. 
Daher, lasst uns diese Gelegenheit nutzen! Lasst uns 
die Bahn daran erinnern, dass sie einer der Haupt-
nutznießer wäre, wenn sie ihre Baustelle für den 
Bahnausbau nicht an der Ludwigstraße einrichtet, 
sondern stattdessen dort zeitnah die schon lange 
geplante Verlegung der Landbushaltestellen ermög-
licht, damit der Vorplatz des Hauptbahnhofs endlich 
aufgewertet werden kann.
Einige Anregungen für den nötigen Gestaltungsprozess: 
Die Fläche vor dem Haupteingang sollte dringend 
mehr Ruhe ausstrahlen. Sie könnte weitgehend 

Fußgängern und Radfahrern vorbehalten bleiben. 
Mehr Grün wäre naheliegend um einen Raum mit 
Aufenthaltsqualität zu schaffen. Dabei ist allerdings 
darauf zu achten, dass die prächtige Fassade des 
raumprägenden Bahnhofs nicht verstellt, sondern 
umrahmt und hervorgehoben wird. Also in der 
Mitte, wenn, dann flaches Grün - Rasen, Blumen, 
Sträucher - große Bäume dann besser an den Rän-
dern, wo sie auch eine Einheit mit den vorhande-
nen Bäumen auf der gegenüberliegenden Seite der 
Ludwigsstraße bilden können. Wir besitzen eines der 
schönsten Bahnhofsgebäude Deutschlands - lasst es 
uns mit indirekter Beleuchtung und freiem Blick in 
Szene setzen!
Im Zentrum könnte ein breiter Springbrunnen oder 
ansprechende Kunst den direkten Vorplatz vor dem 

Lärm der Ludwigstraße trennen, andererseits den 
Blick in die durchaus einladende Luitpoldstraße len-
ken. Abends beleuchtet, erhielte der Platz so auch in 
der Dunkelheit eine anziehende Mitte. 
Die jetzigen Fußgängerüberwege könnten breiter 
und durch Angleichung der Bordsteine barrierefrei 
werden - nach dem Vorbild der Fußgängerzone an 
der Langen Straße Höhe Obstmarkt. 
Die Verlegung der Landbusse auf den Parkplatz ist 
eine Chance, die vorhandenen Gebäude aus dem 
19. Jahrhundert als Ensemble mit dem Bahnhofsge-
bäude herauszustellen und öffentlichkeitswirksam zu 
nutzen. Sehr reizvoll und überfällig wäre auch eine 
Wiederbelebung des alten „Taxihäuslas“ - etwa als 
Kombination aus Touristeninfo-, Souvenirladen und 
Ticketschalter für die Buslinien. 
Taxis und Kurzzeitparker, die Bahnfahrer bringen 
oder abholen, könnten an den Rändern der neuen 
Fußgängerfläche oder am Ostausgang Platz finden. 
So entstünde ein neuer Stadtraum mit angenehmer 
Atmosphäre. Ein Aufenthaltsort auch für die Ge-
schäfte des wiederbelebten Atriums und des „Luit-
pold Quartiers“ auf dem ehemaligen e.on-Gelände. 
Ein Eingangsbereich für die Nutzer von Landbus und 
Bahn. Ein positiver erster Eindruck von unserer schö-
nen Stadt, wenn man ankommt, ein freundlicher 
letzter Eindruck, wenn man sie verlässt. 
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So abweisend stellt sich der erste Eindruck von der Welterbestadt Bamberg für Bahnreisende bisher dar ...

Zu schön um mit Bäumen verstellt zu werden: Die Sandsteinfassade unseres Hauptbahnhofs. 
Daher: lieber mit Grün umrahmen als davor platzieren.
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Die Lokschuppen
Es ist Zeit, dieses vergessene Denkmal zu sichern!

Die Erweiterung der Bahnstrecke ist auch eine ideale 
Gelegenheit, an ein scheinbar völlig in Dornröschen-
schlag versunkenes Einzeldenkmal zu erinnern und 
dessen Erhalt und Neunutzung in Gang zu bringen: 
Seit Jahrzehnten schon verfallen die beiden einsti-
gen Lokschuppen an der Gundelsheimer Straße. Ein 
Bild des Jammers! 
Kein Notdach, keine Stützen, vor allem kein Kon-
zept für eine Weiternutzung. Dieses Zeugnis aus der 
Frühzeit der Eisenbahn, als Bamberg noch ein Dreh- 
und Angelpunkt des Dampflokverkehrs und Stand-
ort eines eigenen Bahnbetriebswerks war, darf nicht 
komplett verloren gehen!
Sie stehen unter Denkmalschutz, zudem auf der ro-
ten Liste der gefährdeten Stätten der Stadt, dennoch 
scheint die  Opferung der westlichen Ruine durch die 
Verbreiterung der Bahnstrecke ausgemachte Sache 
zu sein ... Angesichts dessen, umso wichtiger, dass 
wenigstens der östliche Lokschuppen endlich eine 
Zukunft erhält. 
Dieses ungewöhnliche, fast wie ein Kolosseum aus 
Backsteinen wirkende Bauwerk, bietet Raum für viele 
Ideen - etwa als reizvolle Hülle für Wohnraum oder 
Gewerbe. Hinter dem Lärmschutz wäre Wohnen 
durchaus denkbar, und dass es an Gewerbeflächen 
dringend mangelt, wurde im Zug des MUNA-Bür-
gerbegehrens ja immer wieder ausdrücklich betont.
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Zeugnisse der ersten Bahnstecke an der Moosstraße

Kaum beachtet liegen sie am Wegrand an der kleinen Unterführung an der Moosstraße: Nahezu quadrati-
sche Natursteinplatten mit Löchern und teils sich kreuzenden, länglichen Einkerbungen. Tatsächlich handelt es 
sich um historische Relikte der Pionierzeit der Bahn. Auf diesen Steinen waren einst die Schienen der ersten 
Bahnlinie zwischen Bamberg und Nürnberg befestigt. Sie stammen also aus dem Jahr 1844, als die Strecke als 
„Königlich-Bayerische Ludwigs-Süd-Nordbahn“ in Betrieb ging – keine zehn Jahre nach der legendären ersten 
Fahrt der „Adler “ von Nürnberg nach Fürth. Bei einer Erneuerung des Gleisbetts wurden sie offenbar ausge-
mustert und als Befestigung der Unterführung genutzt.
Diese unscheinbaren Kostbarkeiten sollten vor dem Neubau der Moosstraßenunterführung unbedingt gesi-
chert werden! Nicht, dass sie aus Unwissenheit noch auf dem Schutt landen! 
Sie wären auch für die Neubauten eine Zierde. Mit einer entsprechenden Erläuterungstafel ein Anknüpfungs-
punkt an die reichhaltige Bahngeschichte Bambergs.

Der Hingucker
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Mosaiksteine
Stichpunkte aus unserem Vereinsleben

Unser Beitrag fürs Welterbezentrum
Das neue Zentrum Welterbe Bamberg an den Un-
teren Mühlen bringt Einheimischen und Gästen 
knackig und einprägsam nahe, warum unsere Alt-
stadt derart bedeutsam ist, dass sie zum Erbe der 
Menschheit erklärt wurde. Denn hübsche alte Orte 
gibt es ja viele ... doch nur sehr wenige erhalten die-
sen Ehrentitel der UNESCO.
Dies gelingt mit der kleinen Ausstellung im 1. Stock 
der ehemaligen Sterzermühle. Natürlich waren auch 
wir gerne bereit, einen Beitrag dazu zu leisten. 
Der Denkmal-O-Mat bietet zu sämtlichen der über 
2000 Denkmäler die interessanten Hintergründe aus 
unserer Internetseite www.denkmal-bamberg.de. 
Probieren Sie es ruhig einmal aus! 
Wir ahnen, dass es sich bei vielen einbürgern wird, 
dass man eine Tour mit Gästen, denen man die Stadt 
zeigen will, künftig im Welterbezentrum beginnt.

Erstmals Neumitgliedertreffen
Ein Verein lebt nur durch seine Mitglieder. Umso er-
freulicher, dass wir in den vergangenen Jahren eine 
wachsende Zahl an Neueintritten begrüßen können.
Diesen neuen Mitglieden wollen wir uns mit einer 
kleinen Führung auf den Spuren der Vereinsge-
schichte und einer Besichtigung unseres Vereinshau-
ses am Schillerplatz vorstellen. Eine gern genutzte 
Gelegenheit, einige der Aktiven des Vereins kennen-
zulernen und Fragen zu stellen. Nicht zuletzt waren 
auch wir vom Vorstand natürlich sehr neugierig auf 
unseren Zuwachs. 
Wir hatten den Eindruck, dass man die Gelegenheit, 
sich untereinander bei Quiche und Getränken aus-
zutauschen, sehr genossen hat.
Ein gelungener Abend! Wir freuen uns über jeden, 
den wir auch künftig bei unseren monatlichen Sit-
zungen und Veranstaltungen wiedersehen werden.
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Denkmalschutz in Bamberg ist von großer Bedeutung, ohne dass junge Erwachsene zwingend etwas davon mit-
bekommen. Um dies zu ändern, hat sich die Schutzgemeinschaft Alt Bamberg mit Studierenden des Lehrstuhls 
für Kommunikationswissenschaft der Otto-Friedrich-Universität Bamberg zusammengesetzt. 

Im denkmalgeschützten Vereinshaus fand die erste Begegnung statt. Bei kühlen Getränken und in netter Atmo-
sphäre erzählten die Vereinsmitglieder Martin Lorber und Marion Dubler von dem Verein sowie dessen Anliegen 
und begeisterten mit ihrer herzlichen Art schnell die hochmotivierten Studierenden. Im Rahmen des Seminars 
„Public Affairs“ unter der Leitung von Ulrike Propach sollten dann Lösungsstrategien entwickelt werden, die so-
wohl das Bewusstsein und Verständnis für Denkmalschutz als gesamtgesellschaftliche Aufgabe fördern, als auch 
die Schutzgemeinschaft im Großraum Bamberg bekannter machen sollte. Ausgehend von den vorab im Seminar 
besprochenen Grundlagen der Öffentlichkeitsarbeit haben wir als Studierende uns im ersten Schritt mit dem 
Image der Schutzgemeinschaft befasst. In persönlichen Gesprächen mit Einheimischen und Zugezogenen in der 
Innenstadt Bambergs wurde schnell deutlich, dass zwar ein grundlegendes Interesse für Denkmalschutz besteht, 
jedoch viel zu wenig Wissen existiert. Anschließend wurden in Eigenrecherche die zentralen Defizite, Potenziale 
und Interessen des Vereins herausgearbeitet, um daraus geeignete öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zu ent-
wickeln. Dabei stand der Vorsitzende Herr Lorber jederzeit für Fragen zur Verfügung, bis er uns Studierende am 
Präsentationstag im Seminar besuchte, um die konzeptionellen Ideen zu hören. 

Es war sehr spannend, die Vorschläge vor einem „echten“ Kunden präsentieren zu dürfen und auch die konstruk-
tive Feedbackrunde machte die Zusammenarbeit zu einer aufschlussreichen Lernerfahrung für alle Beteiligten. 
Die von den Studierenden entwickelten Maßnahmen wie Lichtprojektionen, Radiobeiträge, Designvorschläge 
oder Denkmalschutz-Ralleys wurden zu guter Letzt von Herrn Lorber durch einen Besuch auf dem Spezialkeller 
belohnt und markierten so den perfekten Abschluss eines erfolgreichen Projekts.

Unser Verein als Seminar-Projekt
Studierende der Kommunikationswissenschaften von 
der Universität Bamberg haben sich im Rahmen des 
Seminars „Public Affairs“ unter der Leitung von Ulrike 
Propach mit der spannenden Frage auseinanderge-
setzt: wie kann ein Denkmalschutzverein junge Men-
schen erreichen?
Überraschenderweise ergab die Untersuchung, dass 
der Denkmalschutz für die heutigen 18 bis 29-jähri-
gen durchaus ein interessantes Thema darstellt. Das 
gibt Hoffnung, dass es uns mit den Werkzeugen aus 
den drei Seminargruppen ausgearbeiteten Konzep-
ten gelingen wird, verstärkt auch Jüngere für die ge-
meinsame Sache und den Verein zu begeistern.
Wir freuen uns darauf, in den kommenden Jahren, 
nach und nach die besten Anregungen (von gestal-
terischen Ideen bis hin zu Veranstaltungen) in unsere 
Arbeit einfließen zu lassen.

Verdiente Abschlussfeier des Seminars auf dem Spezi-Keller

Ein paar Worte dazu von den Teilnehmerinnen Aurelia Staak und Christina Hofmann:
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Förderprojekt 1: Der Ruhetempel im Hain
Der Ruhetempel an der Schillerwiese wurde vom 
Wintersturm „Friederike“ bereits im Januar 2018 
schwer beschädigt. Seitdem war er gesperrt und litt 
fast zwei Jahre stumm vor sich hin.
So bescheiden er aussieht, hat er doch eine bewegte 
Geschichte. Ursprünglich zierte er den Fürstbischöfli-
chen Garten von Schloss Geyerswörth (den heutigen 
Rosengarten), wurde 1808 in den neuen Bürgerpark 
im Hain versetzt. Er stand zunächst dort, wo heute 
das Ludwigsdenkmal steht. Ende des 19. Jahrhun-
derts stattete der Apotheker Friedrich Bayerlein ihn 
stilvoll aus und verkaufte in seiner „Kurhalle“ gesun-
de Getränke an die Flaneure. Später musste der Pa-
villon dem besagten Ludwigsdenkmal weichen und 
wurde an seinen heutigen Standort als Blickfang an 
die eichengesäumte Schillerwiese gebracht.
Wir unterstützten die dringend notwendige Sanie-
rung durch die Stadt Bamberg mit 5.000 Euro. In 
diesem Herbst wurde das Dach mitsamt Giebel end-
lich wiederhergestellt. Im nächsten Jahr planen wir 
dann eine kleine Einweihungsfeier.
Herzlichen Dank an unser Mitglied, das ungenannt 
bleiben möchte, uns aber mit einer großzügigen 
Spende diese Hilfe ermöglicht hat und an die Stadt 
Bamberg, inbesondere Herrn Kuehhorn vom Immo-
bilienmanagement, für die freundliche und gelunge-
ne Zusammenarbeit.
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Links: Im Sommer waren die Schäden noch unübersehbar.
Rechts: Jetzt, im Herbst, ist die Restaurierung im vollen Gange.
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Förderprojekt 2: Gerber-Tafel
Heinrich Gottfried Gerbers (1832-1912) Name ist vor 
allem in Ingenieurskreisen bekannt. Dabei war die 
1867 eröffnete Sophienbrücke - Vor-Vorgängerbrük-
ke der heutigen Luitpoldbrücke - die weltweit erste 
„Gerberträger-Brücke“. Der Oberingenieur revolutio-
nierte als Erfinder des Auslegerträgers mit freiliegen-
den Stützpunkten den Bau von Stahlkonstruktionen. 
Im Lauf seiner Tätigkeit hat Gerber die Entwürfe zu 
ungefähr 600 Brücken gefertigt. Unter anderem die 
Brücke zu Schloss Neuschwanstein und viele Eisen-
bahnbrücken.
Anfang des 20. Jahrhunderts wurde zur Erinnerung 
an den bedeutenden Altmeister der deutschen Ei-
senbaukunst an der Sophienbrücke eine Bronze-
Tafel mit seinem Bildnis angebracht. Die hübsche 
Gedenktafel wurde im Zuge des Neubaus der Luit-
poldbrücke 2005 eingelagert und wurde nun - unter 
anderem auch dank eines finanziellen Beitrags der 
Schutzgemeinschaft - endlich wieder dort aufge-
stellt. Eine Zierde für die Brücke!

Enthüllung mit OB Andreas Starke und Baureferent Thomas Beese. 
(Foto: Gerhard Beck, Stadt Bamberg)

Förderprojekt 3: Kettenbrückenstein
Auch der andere von uns unterstützte Brücken-
schmuck, der Gedenkstein von Robert Bauer-Ha-
derlein wird demnächst an die Kettenbrücke zurück-
kehren. Derzeit wird er von Bauer-Haderleins Schüler 
Adelbert Heil restauriert und ergänzt.
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Erster Abend des offenen Denkmals
Den Tag des offenen Denkmals® gibt es schon lan-
ge. Ein Veranstaltung, die dazu einlädt, sonst ver-
schlossene Denkmäler zu besichtigen, und so das 
Thema unterhaltsam in den Mittelpunkt rückt.
Für einen Denkmalschutzverein wenig überraschend, 
haben wir uns in der Vergangenheit immer wieder 
an verschiedensten Aktionen unterstützend beteiligt. 
Doch waren es meist unregelmäßige Einzelaktionen. 
In diesem Jahr wollten wir etwas neues, eigenes an-
bieten. Uns war aufgefallen, dass bei den verschie-
denen Angeboten und Führungen viele Denkmal-
interessierte zusammen kamen, sich jedoch danach 
leider meist wieder in alle Winde zerstreuten. Es fehl-
te ein Punkt, an dem man sich danach treffen, sich 
gemütlich zusammensetzen und über das Gesehene 
oder Verpasste austauschen konnte. Diesen wollten 
wir nun versuchsweise anbieten.
Daher luden wir zum „Abend des offenen Denkmals“ 
in unser Vereinsheim am Schillerplatz ein. Bei leiser 
Musik und Verpflegung konnte man aktuelle Fotos 
der Attraktionen des Tages Revue passieren lassen. 
Besonders beliebt war auch die neue (mittlerweile 
dritte) Ausgabe unserer „Zeitreisen“ mit Gegenüber-
stellungen alter und neuer Fotos von Bamberg. 
Ein weiterer Bestandteil war auch die Fotoausstel-
lung, die sich mit dem Motto des diesjährigen Denk-
maltags auseinandersetze: „Modern(e): Umbrüche 
in Kunst und Architektur “. Wo begegnet uns dieses 
Thema in Bamberg? Eingesandt wurden interessante 
und oft auch recht unterschiedliche Bilder, von denen 
wir Ihnen auf den folgenden Seiten gerne eine Aus-
wahl der gelungendsten präsentieren möchten.

Unser Fazit nach dem ersten „Abend des offenen 
Denkmals“: Die Gäste nahmen das Angebot gerne 
an und hatten Freude am angenehmen Ausklang. 
Herzlichen Dank an alle Besucher und natürlich auch 
an die Mithelfenden! 
Wer es diesmal verpasst hat: Wir planen für nächstes 
Jahr am 13.09.2020 eine verbesserte Wiederholung 
(bei der wir z.B. etwas eher beginnen), zu der wir Sie 
schon jetzt herzlich einladen.
Und wer weiß, vielleicht entwickelt sich daraus sogar 
eine kleine Tradition.

Eine der diesjährigen Stationen des Denkmaltags: Das Café Rondo, 
das einzige erhaltene Denkmal der Bauhaus-Moderne in Bamberg.
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Aus unserer Fotoausstellung zum Tag des offenen Denkmals®
Modern(e): 
Umbrüche in Kunst und Architektur in Bamberg

Luitpoldbrücke
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Foto: Patrick KustosLuitpoldbrücke bei Sonnenuntergang

Spiegelung am Schönleinsplatz
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Foto: Ulrike PropachVilla Concordia

Fälschung und Original (Willy-Lessing-Straße)
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Oben alt, unten neu  (oder „Vom Maxplatz kann man bis zur Nordsee schauen!“)
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Oberer Stephansberg

Ludwigstraße
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Foto: Iris Fischer„Wir lieben unsere Baudenkmäler oder (....)“ (ERBA-Turm)

Rechts: Unibibliothek im Burgershof
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Dr.-Ingo-Fessmann-Preis 2019
Ein Flurhüterhäuschen im Teufelsgraben
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Eingebettet in die Hügellandschaft unterhalb der 
Altenburg steht ein anmutiges gelb gestrichenes 
Türmchen mit grünen Fensterläden und hält Wacht 
inmitten eines baumbestandenen Hanggartens am 
Eingang des Teufelsgrabens.
Mit seinem spitzen Pyramidendach und den zwei 
Geschossen über quadratischem Grundriss stellt es 
ein typisches Flurhüter- oder Flurwächterhäuschen 
aus dem 18. Jahrhundert dar. Die Jahreszahl 1706 fin-
det sich auf dem Schlußstein über der Eingangstü-
re. Einige von diesen reizenden Häuschen rings um 
Bamberg im ehemaligen Häcker- und Gärtnerland 
sind noch erhalten – wenige davon jedoch so liebe-
voll mit Blick für die Originaldetails - innen wie außen 
– instand gesetzt wie das der Familie Schwenzer!
Sie hat hier für uns, die Flaneure, ein wahres Idyll, 
und für sich einen Platz für schattige Stunden und 
lauschige Abende im Sommer geschaffen.
Mehr als würdige Träger des Dr.-Ingo-Fessmann-
Preises in diesem Jahr!

Oben: Der herrliche Ausblick vom Türmchen aus zur Altenburg.

Unten: Die historische Türe mit dem sterinernen Türstock von 1706 
blieb erhalten.

Links der Zustand der Treppe vor der Sanierung, rechts der Zustand heute.
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Sie sind noch kein Mitglied, 
würden uns aber gerne unterstützen?

Denkmalspekulation: Der Widerstand wächst
Über 1.400 haben schon unterschrieben ... 
... nutzen auch Sie die Gelegenheit ein Zeichen an die 
German Property Group zu setzen! Machen Sie mit!

„Dem Treiben von nur profitorientierten Investoren, 
die historische Bausubstanz bewusst verkommen 
lassen, muss Einhalt geboten werden. Der Investor 
wusste genau, dass das denkmalgeschützte Gebäu-
de im Orignalzustand zu erhalten ist, dennoch ver-
sucht er es mit der bekannten Masche, durch Hin-
auszögern der Instandsetzungsarbeiten den völligen 
Verfall zu erreichen.“ 
Prof. Dr. Rolf Snethlage, ehemals am Bayerischen Lan-
desamt für Denkmalpflege 
„Diese Petition ist mir wichtig, weil hier in offen-
bar betrügerischer Absicht wertvolles Kulturgut 
unwiederbringlich zerstört wird und die Gestaltung 
dringend erforderlichen Wohnraums unmöglich ge-
macht wird.“

Dieter Zipprich, Antiquar 

(Zwei von mittlerweile über 240 Zitaten aus den freiwillig 
öffentlichen Einträgen unter Openpetition.de/!sand)

Herzlichen Dank allen Unterstützer*innen!
Die Petiton läuft noch bis Mitte Februar 2020.
Ende Februar 2020 sollen die Unterschriften dann an die 
German Property Group übergeben werden.



Parteiübergreifende Unterstützung auch durch die OB-Kandidatinnen und -Kandidaten: Amtsinhaber Andreas Starke (SPD),  
Dr. Ursula Redler (Bamberger Allianz), Jonas Glüsenkamp (Grünes Bamberg), Martin Pöhner (FDP), Claudia John (Freie Wähler), 
Dr. Christian Lange (CSU); unterstützend ohne Bild: Daniela Reinfelder (BuB), Fabian Dörner (Die PARTEI)
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