DENKMALWEITER . . .
Titelthema Maiselbräu

erte Brauerei

Vom drohenden Ende eines Ensembles von einzigartiger Schönheit

markanten Türmchen errichtet, schließlich 1980 ein
Büroeckbau angefügt. Jeweils im Stil der Zeit gestaltet, oft durch Beteiligung der bedeutendsten Architekten der Stadt. So wurde die Flaschenabfüllanlage
durch keinen geringeren als Gustav Häberle entworfen, dem wir unter vielem anderen die Mälzerei Weyermann, die Villa Schröppel am Michelsberg und den
Pallas der Altenburg verdanken. Wie seine Vorgänger
und Nachfolger versuchte er, seinen Ergänzungsbau
in das Vorhandene behutsam einzugliedern, ohne
seine Entstehungszeit zu verleugnen. Hochwertige
Architektur, die ablesbare Geschichte schuf. Dieses
Werk aber droht nun verloren zu gehen - wie wir
meinen, ohne Notwendigkeit.
Die Ende 2019 vorgestellten Pläne sind an sich erfreulich. Der allzu lange dauernde Leerstand soll
endlich beendet werden. Die Postler P,rojekt GmbH,
die Joseph-Stifung und das Don-Bosco-Jugendwerk
wollen gemeinsam Wohnraum, eine Sozialstation

und Tagespflege, eine KiTa, ein Wohnheim und eine
Schule schaffen. Nichts, wogegen man etwas einwenden möchte - alleine, die vorhandenen Strukturen spielen in den Planungen bisher bedauerlicherweise kaum eine Rolle. Einzig dem Kesselhaus
wird eine Zukunft als Büroraum, für Fitness- und
Therapieangebote zugebilligt. Der bisherige kleine Park allerdings soll mit einer Basketballhalle und
einem weiteren Basketballspielfeld im Freien, sowie
der Schule weitestgehend bebaut werden. Vor allem aber, für uns besonders schmerzlich, soll das
so reizvolle Kellereigebäude mit seinen Anbauten
komplett weichen - für schnöde Parkplätze.
Parkplätze kann man auch anderswo auf dem weitläufigen Gelände schaffen. Es sind aus unserer Sicht
keine gravierenden Änderungen nötig. Mit einigen
Anpassungen wäre eine Lösung umsetzbar, die den
Charakter des Areals bewahrt und klug für die neuen
Zwecke nutzt.

Planungsstand: Die rechte Hälfte (Kessel- und Sudhaus) soll bleiben, die linke (Kellerei und Kontor) soll einem Parkplatz geopfert werden.

Sie glichen Schlösser und Burgen, mit Türmchen,
verzierten Giebeln und Portalen - die Bauten der
Industrie um 1900. Paläste aus Backstein sollten die
Bedeutung der Unternehmen hervorheben, weithin
sichtbare Aushängeschilder sein, eine werbewirksame Zierde für die Stadt. Und ebenso wie Burgen
sollten sie die Zeiten überdauern, die Firmen ebenso, wie ihre Betriebsstätten. Kraftvolle Zeichen für
den Glauben an die Ewigkeit.

Der Fehler, den man in den 1980er Jahren bei der
Hofbräu an der Pödeldorfer Straße machte, einen
prägenden Industriebau nicht in heißbegehrte Lofts
oder Büros umzuwandeln, sondern abzubrechen,
soll sich hier nicht wiederholen ... oder etwa doch?!

Die erschütternde Antwort: Der überwiegende
Teil der Gebäude soll nach derzeitigen Plänen
abgebrochen werden! Darunter eben nicht nur
die Zweckanbauten der Nachkriegszeit, sondern auch das
Woanders reißt man sich
gesamte Kellereigebäude, nebst
um architektonisch hochseinen zahlreichen Anbauten!
wertige potenzielle Lofts.
Der Erhalt würde sich auf die „PflichtGerade unbelastete Bauten aufgabe“ des denkmalgeschützten
roten Ziegelbaus des Kessel- und
der ehemaligen LebensSudhauses beschränken. Er bliebe
mittel-Produktion werden
als einsames Relikt in einem ansonals Perlen gehandelt.
sten komplett umgestalteten Areal
Bei uns droht der Abbruch.
stehen - ein trauriger Rest.

Wenn man an schöne Industriegebäude in Bamberg denkt, kommt
Kennern der Stadt neben der Mälzerei Weyermann sicher schnell die
Brauerei Maisel an der Moosstraße
in den Sinn. Da ist zum einen das
verspielte Kessel- und Sudhaus mit
seinem roten Klinkersteinen. Untrennbar dazu gehört aber auch
das begleitende Gebäude der ehemaligen Kellerei, das den zentralen
Platz im Osten abschließt. Genau
genommen ist der links vom Eingang liegende,
spannende Bau sogar älter, denn die Kellerei wurde
bereits 1894 errichtet, während sich das Kesselhaus
erst ab 1904 dazugesellte. Gemeinsam bilden sie
ein Ensemble der Brauereigeschichte, leerstehend
seit 2008. Wie oft mögen in diesen zwölf Jahren
schon Menschen vorbeigeschlendert sein und geträumt haben, wie schön es wäre, in diesen Gebäuden zu wohnen und zu arbeiten.
Nach langem Dornröschenschlaf soll es nun endlich
soweit sein und die ersehnte Sanierung erfolgen.
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Dass nicht auch der eigentlich ja
ältere Kellereitrakt sofort auf die
Denkmalliste genommen wurde, mag daran liegen,
dass häufiger an- und umgebaut wurde. Dabei wird
gerade durch diese heterogene Ansammlung die
Entwicklung der Brauerei so offen sichtbar, wie an
keinem anderen Gebäude. Fast 100 Jahre lang wuchs
es Stück für Stück. Bereits ein Jahr nach dem Bau der
Kellerei wurde 1895 ein Schankhaus angebaut, 1898
ein Kühl- und Maschinenraum, 1903 ein kleines Lager, 1912 die Flaschenabfüllanlage, 1919 wurde eine
Wohnung aufgestockt, 1927 der Kontor mit dem

Details vom bisher vom Abbruch bedrohten Kellerei- und Kontortrakt.

Blick über den Zaun ins Wäldchen, links mit kleinem Teehaus, das nach Aussage der Postler Projekt GmbH erhalten bleiben soll.
Rechts, mit weißer Fassade, die Rückseite des für den Abbruch vorgesehenen Kellereigebäudes.
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Verlagerung von Parkplätzen auf das Gelände nahe der Oberen Schildstraße.
Schaffung von Garagen im Erdgeschoss eines Neubaus westlich des zentralen Platzes
(siehe Punkt 4).
Schaffung von tiefergelegten Parkplätzen
unter der geplanten Basketballhalle. Durch
die Tieferlegung würde die Halle auch die
Blickachsen nicht mehr stören. Eine Lösung
die, so hoffen wir, auch das Denkmalamt mittragen könnte, wenn im Gegenzug der Kellereitrakt erhalten bliebe.
Bau einer Tiefgarage unter dem zentralen
Platz. Wohl am kostensparendsten im Zug
der ohnehin geplanten Tiefgarage der Joseph-Stiftung.
Verringerung der Stellplätze analog zum
Lagardequartier.
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Anstelle der bisher vorgesehenen zweistöckigen Hochparterrewohnungen könnte im Westen ein weiteres dreistöckiges
Wohnhaus entstehen, das die Flächenverluste mehr als kompensiert. Somit würde
der zentrale Platz an allen vier Seiten gefasst. Für die Fassadengestaltung würden
sich Zitate der umgebenden Gebäude, wie
rotes Ziegelwerk, anbieten. Generell regen
wir an, dass die Farb- und Formensprache
den Charakter des Vorhandenen aufgreift

So würde die Möglichkeit eröffnet, den zentralen Platz aufzuwerten. Etwa mit Sitzgelegenheiten, einem Brunnen, einem kleinen
Spielplatz. Es entstünde ein attraktives Herz für das Areal, an
dem die schönsten Fassaden
Bisherige Planung (Ausschnitt Lageplan - Quelle: Stadtplanungsamt)
liegen. Eine Aufwertung für
- das Kellerereigebäude in der Mitte wird zur Parkplatzfläche
das gesamte Projekt.
Erhalt und Neunutzung des
Kellerei- und Kontorgebäudes. Statt zugunsten von Autostellfläche zerstört zu werden,
bietet sich das charaktervolle
Gebäude an, um in begehrte
und abwechslungsreiche Lofts
umgewandelt zu werden. Ein
Bauteil ist bereits als Wohngebäude errichtet worden,
teilweise sogar mit herrlicher
Dachterrasse mit Blick auf das
Stadtpanorama. Auch Räumlichkeiten der geplanten Schule hätten hier problemlos Platz.
Derlei Nutzungen wären sicher auch finanziell lohnenswerter als ein Abbruch und
die Nutzung der wertvollen
Fläche als Stellplatz für Autos. Angesichts der Tatsache, dass man anderswo auf
dem Gelände den dringend
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Der deutlich attraktivere Zentralplatz bedeutet auch eine Aufwertung für die Wohngebäude der Josephstiftung. Fenster und
eventuelle Südbalkone bieten keinen
trostlosen Blick mehr auf einen Parkplatz,
sondern auf eine mit hochklassigen, historischen Gebäuden umrahmte Mitte.
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und so ein unverwechselbares, hochwertiges Quartier schafft. Das Maiselareal ist zu
schade für 08/15-Architektur!
Dem, unter anderem auch vom Bund Naturschutz und der BI Hauptsmoorwald als
bewahrenswert eingeschätzten Wäldchen,
könnte man mit einem mehr an den Rand
versetzten Standort der vorgesehenen Basketballflächen mehr Raum geben. Positiver
Nebeneffekt einer nach Westen versetzten
Basketballhalle wäre der freie Blick auf die
südliche Fassade des denkmalgeschützten
Kesselhauses. Auch der Blick nach draußen
fiele statt auf ein Hallendach ins Grüne.

(Altenburgturmhaube und -palas: Mälzerei Weyermann

Hier wären verschiedene Szenarien denkbar, auch als Kombination:

benötigten, relativ preisgünstigen Wohnraum schafft, könnten hier ohne schlechtes
Gewissen sogar einige gehobene und rentable Appartements entstehen. Beispiele
wie die Ulanenkaserne (Nürnberger Straße
112 a-d) zeigen, dass dies auch ohne Denkmalstatus möglich ist. Wenn nicht durch die
jetzigen, dann vielleicht nach Veräußerung
dieses Trakts durch andere Bauträger.

Fazit: Das Maiselgelände ist eine Perle im Bamberger Osten. Im weitergehenden Erhalt liegen lukrative Chancen. Die Gelegenheit auf bestmögliche Entwicklung dieses starken Areals darf nicht ungenutzt
verstreichen. Daher appellieren wir an die Gemeinschaft der Bauherren aus Postler P,rojekt GmbH,
Joseph-Stifung und Don-Bosco-Jugendwerk, eine
Lösung zu finden, die den Kellereitrakt erhält!
Bamberg kann nach der Hofbräu nicht noch einmal
ein wertvolles Stück Brauereigeschichte verlieren!
Unser Alternativvorschlag mit Nummerierung
der fünf Verbesserungsvorschläge

Brauerei Maisel

1

Neuverteilung der Parkplätze.,

Der Architekt:
Gustav Haeberle (1853–1930)
Villa Schröppel am Michelsberg

Unser konkreter, konstruktiver Vorschlag zur Rettung des Kontorbaus der Maisel-Bräu:

Zur Verdeutlichung der Bedetuung des
Architekten Gustav Haeberle für Bamberg,
sehen Sie hier eine kleine Auswahl seines
Werks in der Stadt. Der Kontorbau der
Maiselbräu steht dem in nichts nach und
muss dringend erhalten bleiben!
Auf den folgenden Seiten erfahren wir näheres
zur faszinierenden Geschichte und Bedeutung
dieses Geländes. Hierfür konnten wir Nikolaus
Jenik gewinnen, der gemeinsam mit Susanne
Hack eine Masterarbeit im Studiengang Denkmalpflege über die Brauerei Maisel verfasst hat.
Einen besseren Kenner des Areals hätten wir
sicher nicht finden können. Wir danken ihm
herzlich für seine Bereitschaft!
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