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Betrifft: Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB
Bebauungsplanverfahren Nr. 305 H mit integriertem Grünordnungsplan
für den Bereich nordwestlich des Bahnhofs, zwischen Bahntrasse Erfurt-Nürnberg, Zollnerstraße und Ludwigstraße
Bezug: Ausgelegte Unterlagen der Stadt Bamberg, Stand 10.03.2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
gerne nehmen wir zur oben genannten Planung Stellung.
Die Neuanlage eines ROB unmittelbar an der nördlichen Seite des Bahnhofsvorplatzes, also an
zentraler Stelle mit direktem Zugang vom Bahnhofsgebäude bzw. von den Bahnsteigen aus, stellt
ganz ohne Zweifel eine unerlässliche Maßnahme zur Verbesserung und Attraktivitätssteigerung
des Öffentlichen Personennahverkehrs in Bamberg und Region dar. An der schon vor einigen
Jahren in den engagierten und ausführlichen Untersuchungen zum Sanierungsgebiet „Aktive
Kettenbrücke – Königstraße - Bahnhof“ als geeignet festgelegten Stelle besteht überdies der Anschluss an den Fernverkehr durch die DB und mit der auf das Bahnhofshauptgebäude direkt
zulaufenden Luitpoldstraße der fußläufige Übergang zu einer urbanen Flaniermeile mit Einkaufsmöglichkeiten und Cafés und dem Zugang zur Altstadt. Grund genug, an einem derart wichtigen Verkehrsknotenpunkt dem motorisierten Individualverkehr eine untergeordnete Stellung
zuzuweisen und den Bahnhofsvorplatz in seiner Gesamtheit einer vollkommenen Neugestaltung
zu unterziehen, welche sich stärker nach den Bedürfnissen der Gegenwart respektive der Menschen richtet, die, sei es als ankommende Gäste oder als zurückkehrende Einheimische, zu Fuß,
mit dem Rad, mit der Bahn oder mit dem Bus unterwegs sind. Hier lassen sich nun in Zukunft all
diese Möglichkeiten besser kombinieren und koordinieren.
Die beplante Fläche umfasst im rückwärtigen Bereich zwischen Bahntrasse und einer recht großen Parkplatzfläche, die gegen die Ludwigstraße mit einem historischen Stabgitterzaun und
einem Grünstreifen mit Linden bepflanzt, begrenzt wird, die denkmalgeschützten Bahnhofsnebengebäude Ludwigstraße 8, 12, 14/16, den ebenfalls in der Denkmalliste stehenden Kiosk
Ludwigstraße 10, sowie das nicht denkmalgeschützte Gebäude Ludwigstraße 18 (Ecke Zollnerstraße). Die Bauten Nr. 8, 12 und 14/16 sind durch ihre äußere Erscheinung und Funktion ursprünglich ganz dem Bahnhofsgeschehen zugeordnet.
Das vorliegende, aktuelle Planungskonzept, einer gewählten Variante vom Juli 2013 folgend, sieht
den Abbruch der Gebäude Ludwigstraße 8, 12 und 18 vor. Seit der hart erarbeiteten Zustimmung
unseres Vereins zum Abbruch des Hauses Ludwigstraße 18 zugunsten eines ROB im Jahr 2009
hat sich die Situation also nicht verbessert, im Gegenteil, die „Abbruchwilligkeit“ hat sich sogar
verdreifacht.

DENKMALWEITER . . .

Die Schutzgemeinschaft Alt Bamberg kritisiert das Vorhaben und bittet um weitestgehende
Überprüfungen und Erläuterung zur Erhaltungsmöglichkeit der drei erwähnten Bauten.
Zu den einzelnen Gebäuden:
- Nr. 8 (Einzeldenkmal). Ein- und zweigeschossiges Bahnhofsnebengebäude, massiver Sandsteinquaderbau, Dreiflügelgebäude mit Walmdach; ursprünglich erdgeschossig, vermtl. Mitte 19.
Jh. (laut Denkmalliste „nach 1847“), Aufstockung des südlichen Flügels ca. 1960; im EG profilierte
Fenstergewände aus Sandstein und Gesims, analoge Gestaltung zum Bahnhofsgebäude, Teil des
Bahnhofsensembles, vermutlich aus der ersten Bauphase des Bahnhofsgebäudes 1844 – 48.
- Nr. 12 (Einzeldenkmal). Zweigeschossiges Bahnhofsnebengebäude, massiver Sandsteinquaderbau, Flachwalmdach, insges. architektonisch schlichtere, vereinfachende Ausführung (Beispiel: gefaste Quader der Fenstergewände), daher vermutlich spätere Datierung als Nr. 8, aber
ebenfalls Teil des Bahnhofensembles.
Beide Gebäude sind die ältesten auf dem Gebiet des zukünftigen ROB. Beide liegen innerhalb der
Grenzen des Stadtdenkmals. Lt. jetziger Planung ragt die zukünftige Rangierfläche bzw. die Haltestellen für den Busverkehr so weit in den Bestand hinein, dass Nr. 12 so gut wie halbiert und von
Nr. 8 nahezu der gesamte vordere flache Anbau und der Eckbau des höheren Gebäuderiegels
parallel zur kleinen Pfeilerhalle entfallen müssten, de facto ein kompletter Abbruch der 12 und
bei 8 ein Abbruch des Anbaus und des gesamten Gebäudeflügels.
Zusammenfassung bezüglich der Bahnhofsnebengebäude
Sowohl Nr. 8 im Kern als auch Nr. 12 zeichnen sich durch ihre massive Sandstein-Bauweise aus.
Die ortstypische, freundliche Sandsteinfassade von Haus Nr. 12 und das kurz nach 1847 zu datierende Erdgeschoss von Nr. 8 mit seiner erhaltenswerten historischen Fassadengestaltung bilden
mit dem Eisenbahndienstgebäude 14 /16 und dem Hauptgebäude zusammen nicht nur ein erhaltenswertes Ensemble, sondern auch die Möglichkeit, schon am Bahnhof als Portal der Stadt
deren historisches Potential erzählerisch aufzuzeigen mit einer gekonnten Verbindung zwischen
architektonischen Relikten aus der Frühzeit der bayerischen Bahnhistorie - das aufstrebende
Bamberg in den 1840er-Jahren, die Ludwig-Süd-Nord-Bahn, in der Folge schnell fortschreitende
Entwicklung und Fortführung der Bahnlinien - und einer werterhaltenden Umbaukultur unserer
gegenwärtigen Zeit.
Mit Projekten wie dem Atrium, das innerhalb von nur wenig mehr als 30 Jahren seine Erbauung,
seinen Abriss und seinen Neubau „erlebt“, unter einer immensen Vernichtung an Ressourcen,
sollte ein für allemal Schluss sein! Siehe auch die gelungene Nutzung des ehemaligen Werkstattgebäudes mit Lokomotivschuppen, Brennerstr. 9 etc., als Fahrradparkhaus, ebenfalls ein
typischer Sandsteinquaderbau, auf der östlichen Seite der Bahngleise direkt gegenüber dem Stationsgebäude.
Bei einem solch umfangreich erhaltenen Bestand von Bahnbetriebsgebäuden und -anlagen wäre
es doch zwingend logisch, zu beschließen, keines dieser Gebäude mehr zu opfern, sondern sie
zu sanieren und einer Verwendung zuzuführen. Absurderweise würden nach jetzigem Plan die
ältesten Gebäude bzw. -bauteile abgerissen werden (der in die Planungen integrierte Bau 14/16
stammt vom Ende des 19. Jh., wirkt wie in den 1930ern überformt, und Nr. 10, das sog. „Taxihäusla“, wurde 1910 erbaut). Bei der Nr. 8, die infolge der teilweisen Aufstockung und der Anbauten
ein relativ unproportioniertes Bild von der Westseite her bietet, könnte man sich nach einer
Untersuchung der verputzten Gebäudeteile tiefergreifendere Um- oder Rückbauten vorstellen,
jedoch unter Erhalt des kompletten Erdgeschosses als eines der ältesten und schönsten Ensemblebestandteile. Zukünftige Nutzer des ROB würden sich sicher über Ticketschalter, ÖPNV- und
Stadtinformation, Imbiss, Friseur etc. freuen, zumal da der dem Bahnhofsgebäude zugewandte
Flügel schon bisher mit Ladenlokalen ausgestattet war.
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Ludwigstraße 12 - Einzeldenkmal

Ludwigstraße 8 - Einzeldenkmal

Ein Bahnhofs-Ensemble aus einem Guss. Ein absoluter Glücksfall. Erhaltenswert!

Fein abgestimmter Dreiklang aus Sandstein.

Ludwigstraße 10
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Ludwigstraße 18

Luftschutzpfeil an der Ludwigstraße 18

- Nr. 18 (Kreuzung Ludwigstraße/Zollnerstraße). Dreigeschossiges Backsteingebäude / Mietshaus mit Sandsteinsockel, Flachwalmdachbau, Ende 19. Jh., vertikal mit zwei Gesimsen und
horizontal mit Sandsteinen gegliederte Fassade, Traufe ornamentiert; früherer Eingang an der
schmalen Nordseite, daneben auf der Ziegelmauer aufschabloniert ein weißer Pfeil, der auf den
Zugang zu einem Luftschutzkeller hinweist. Zugehörig vermtl. (bzw. zu einer früheren Gartenanlage gehörig) der schlichte schmiedeeiserne Stabgitterzaun auf Sandsteinsockel mit zapfenförmigen, gusseisernen Pfostenköpfen, entlang der Ludwigstraße, mit Unterbrechung durch die
Rückwand der Bushaltestelle.
Stünde dieses Gebäude an anderer Stelle, etwa in der Wunderburg, wäre sein Erhalt gar keine
Frage. Es besitzt genug Kapazität, um nach einer umfassenden Renovierung Wohnraum für mehrere Parteien zu bieten. Mit dem Verkehrsaufkommen in Ludwigstraße und der Unterführung
der Zollnerstraße bzw. dem Lärm von der Bahntrasse reduziert sich die Lebensqualität für etwaige Bewohner allerdings gewaltig. Daher war der Abriss vom Haus Ludwigstraße 18 für uns bei
der Beurteilung der Voruntersuchungen denkbar. Aus heutiger Sicht stehen wir klar für den Erhalt des Gebäudes, macht es doch das Ensemble am Bahnhof komplett und mit seinem Abbruch
würde auch das Verschwinden eines unauffälligen, aber damals überlebenswichtigen Details der
Bamberger Geschichte einhergehen, der Pfeil an der Nordseite, der im 2. Weltkrieg den Weg zum
Luftschutzkeller gewiesen hat. Auch der Keller an sich ist höchstwahrscheinlich noch vorhanden.
Ebenfalls plädieren wir für den Erhalt - und die wertschätzende Einbindung in zukünftige Gestaltung
und Nutzung des ROB - der eingangs angeführten Bahnhofsnebengebäude Ludwigstraße 8 und 12,
aber auch des ehemaligen Eisenbahndienstgebäudes 14/16, sowie des Kiosk Ludwigstraße 10.
Daher bitten wir um kritische Überprüfung vorhandener Planungsvarianten bzw. einen Neuentwurf zugunsten der denkmalgeschützten Gebäude. Bitte prüfen Sie noch einmal, was in dieser
Hinsicht verkehrstechnisch möglich ist! Eventuell kann durch die Verschmälerung oder Reduzierung der Halteplätze für die Stadt- und Regionalbusse Platz geschaffen werden. Ganz selten sind
an den bisherigen Haltestellen mehr als drei Regionalbusse oder zwei Stadtbusse gleichzeitig
zu sehen, so dass es wahrscheinlich auch möglich wäre, eine Haltebucht für mehrere Linien zu
planen. An den Gutachten, die hier und bei künftigen Planungen zugrunde liegen, sind wir grundsätzlich interessiert.
Abschließend appellieren wir als Schutzgemeinschaft Alt Bamberg an den gemeinsamen Willen,
das Werk früherer Generationen zu schützen, uns Heutigen nutzbar zu machen und hierin zusammenzuarbeiten.
Im Namen der Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg e.V.
Martin Lorber
1. Vorsitzender
Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg e.V.
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