
Schutzgemeinschaft in der Presse    Sand    Lagarde    Hafenspeicher    Hallenbad    Schauer  

Heft 9 - Ausgabe 1/2017

Blickpunkt Bahnausbau in Bamberg

DENKMALWEITER . . .

Heft 16 - Ausgabe 1/2021

Zeitschrift der Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e. V.

Gute Aussichten? Verbaute Aussichten?



DENKMALWEITER . . .

2 Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e. V.  -  Denkmalweiter 16  

Sehr geehrte Leserinnen und Leser! 
Man hat uns wiederentdeckt! Wer gerne Zeitung 
liest oder regionales Radio und Fernsehen ver-
folgt, der mag den Eindruck gewonnen haben, 
dass in letzter Zeit der Name unseres Vereins wie-
der etwas häufiger fällt. Tatsächlich hat sich die 
Zahl der Presseanfragen in den letzten Monaten 
spürbar erhöht. Offenbar nimmt man die Schutz-
gemeinschaft wieder wahr, als ein Sprachrohr des 
Denkmalschutzes in Bamberg. Das freut uns sehr!
Doch geht es hier nicht um die persönliche Ei-
telkeit eines Vereins, auch wenn der erkennbare 
Anstieg der Mitgliederzahlen einen wunderba-
ren Nebeneffekt darstellt. Viel wichtiger ist: man 
nimmt damit auch die Denkmäler und deren Er-
haltungswürdigkeit wieder verstärkt wahr. Das 
hilft spürbar, die Situation für schützenswerte 
Bauten zu verbessern und bedrohtes Erbe vor 
Zerstörung zu retten. Einerseits wird das Bewusst-
sein für das Stadtdenkmal an sich in Erinnerung 
gerufen, was hoffentlich unter anderem unsere 
Lokalpolitik anspornt, für eine verträgliche Lösung 
beim Bahnausbau zu kämpfen - einem Schwer-
punkt dieser Ausgabe. Andererseits hilft diese öf-
fentliche Wahrnehmung ganz konkret, den Erhalt 
von gefährdeten Altbauten zu fördern, wie den 
als „Spekulationsobjekt“ missbrauchten Denkmä-
lern der German Property Group, dem markan-
ten Speicherhaus im Hafen oder der ehemaligen 
Brauerei Maisel in der Moosstraße. Freilich wäre 
auch die Spendensammlung für unser Häuschen 
am Oberen Kaulberg 31 nie so erfolgreich gestar-
tet, wenn die Begleitung durch Presse, Funk und 
Fernsehen gefehlt hätte. 
Es war nicht immer so, dass wir in diesem starken 
Maß wahrgenommen wurden. Das lag weniger an 
unserem Verein, denn Einsatz für Denkmäler und 
lesenswerte Pressemitteilungen haben wir durch-
gehend geliefert. Vielmehr wurden viele dieser 
Stellungnahmen nicht aufgegriffen, weil sie als 
zu wenig relevant oder als nicht beachtenswerte 
Einzelinteressen abgetan wurden. Dieser Flaute 
haben wir überhaupt die Entstehung unseres Ver-
einshefts „DenkMalWeiter“ zu verdanken, denn 
um das Jahr 2013 sahen wir uns gezwungen, un-
sere Anliegen mit einem eigenen Sprachrohr in 
die Öffentlichkeit zu bringen. 

Es scheint vor 
allem unsere Pe-
tition gegen die 
Machenschaf-
ten der German 
Property Group 
gewesen zu sein, 
welche unsere 
Sichtbarkeit in 
den professio-
nellen Medien 
wiedererweckt 
hat. Man er-
kannte das öf-
fentliche Inter-
esse am Thema 
Denkmalerhalt und den gegenseitigen Nutzen, 
wenn ein Verein, der sich damit intensiv ausein-
andersetzt, fundierte Inhalte liefert. Zum Frän-
kischen Tag gesellten sich bald Radio Bamberg, 
das Web-Echo, TV Oberfranken, der Bayerische 
Rundfunk, schließlich die Süddeutsche Zeitung. 
Nach und nach wurde auch der Nachrichtenwert 
unserer anderen Anliegen jenseits der German 
Property Group wahrgenommen. Das versetzt 
uns in die komfortable Lage, einen Teil dieses 
Hefts in Form einer Art „Presseschau“ zu gestalten.  
Es besteht kein Zweifel: letztlich hat es sich gelohnt, 
dass wir Aktive uns in der Winterkälte beim Sam-
meln von Unterschriften kalte Zehen geholt haben.
Dabei sind wir uns bewusst, dass diese Erkenn-
barkeit kein Selbstläufer ist. Die Flaute der 2010er 
Jahre bleibt in Erinnerung. Wir danken den Jour-
nalistinnen und Journalisten ausdrücklich für die 
wiedergewonnene Unterstützung und wollen 
mit wachem Blick, fundierten Stellungnahmen, 
Erreichbarkeit, Offenheit und fantasievollen Ak-
tionen das Unsere dafür leisten, dass diese Auf-
merksamkeit weiter besteht ... zum Wohl unserer 
Denkmäler!
Herzlich 
Ihr Martin Lorber
1. Vorsitzender  
der Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e.V.

Mediale Aufmerksamkeit

Editorial
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Besonders viel Widerhall in den Medien fand verständlicherweise die Insolvenz der German Property 
Group. Mitterweile hat sich der Fall zu einem Finanzskandal im Millardenhöhe ausgewachsen. Anleger in 
aller Welt fühlen sich betrogen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. 
Und die Lage in Bamberg? Die stellt sich dank relativ frühzeitigem Eingreifen vergleichsweise gut dar.  
Die Stadt hat die Obere Sandstraße 20 erworben und verhandelt mit dem Insolvenzverwalter auch über 
den Ankauf der zweiten Immobilie, dem „Roten Ochsen“ in der Unteren Königstraße. Unsere Petition hat 
dazu wesentlich beigetragen und dazu geführt, dass wir gefragte Gesprächspartner zum Thema sind.
An dieser Stelle danken wir allen, die unsere Unterschriftensammlung im letzten Jahr unterstützt haben. 
Ohne Ihren Rückhalt wäre nie so viel Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt worden.

Fränkischer Tag vom 17.12.2020

Dreharbeiten BR-Fernsehen „Mehrwert“ vom 26.01.2020 
Foto: Aurelia Staak

BR-Fernsehen „Kontrovers“ vom 02.10.2019

Ein internationaler Skandal
Neues von der German Property Group
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© Süddeutsche Zeitung GmbH, München. Mit freundlicher Genehmigung von Süddeutsche Zeitung Content
Süddeutsche Zeitung vom 08.12.2020
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Roter Ochse Fränkischer Tag vom 17.12.2020
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Kaum jemand weiß, dass sich von der Flussseite 
des „Roten Ochsen“ in der Unteren Königstraße,  
der bisher noch der German Property Group ge-
hört, ein ganz besonderes Gebäude zeigt: ein 
steinerner Speicherbau, dendrochronologisch da-
tiert auf das Jahr 1309/10! 
Für den Betrachter ist zunächst das steile Dach 
augenfällig, meist ein Hinweis auf einen gotischen 
Bau. Bamberger Bauforscher haben sich einge-
hend mit diesem Schatz befasst. Das dreistöckige 
Haus ist vollständig aus Backsteinen gemauert. 
Trotz Veränderungen haben sich originale Be-
standteile erhalten, beispielsweise ein Lanzett- 
und ein Spitzfenster. Das tonnengewölbte Keller-
geschoss ist ebenfalls bauzeitlich, und sogar 
mittelalterliche Putze konnten festgestellt werden.
Solche als „Steinwerke“ bezeichneten Lager- bzw. 
Speichergebäude gab es in Bamberg an mehreren 
Stellen. Sie befanden sich hinter dem Wohntrakt 

als Rückgebäude. Durch die steinerne Bauweise 
waren die Lagerbestände besser vor Bränden ge-
schützt. Die nahezu fensterlose Bauweise war zu-
dem ein guter Diebstahlschutz, größer waren le-
diglich die Öffnungen, durch welche mittels Kran 
am Giebel die Lasten eingelagert wurden. 
Im Innern gab es kaum Zwischenwände, um die 
Ware gut lagern zu können. Das Rückgebäude 
an der Unteren Königstraße 15 ist das am besten 
erhaltene Bauwerk Bambergs dieser Art. Es ver-
dient eine baldige Rettung und ganz besondere 
Sorgfalt in der Planung für die künftige Nutzung 
– keine leichte Aufgabe, aber eine ungemein loh-
nenswerte! 
Im Sinne des Denkmals denkende und handeln-
de Architekten und Architektinnen finden da mit 
Sicherheit Lösungen. Im Idealfall gelingt es, dass 
die Fassade dieser Kostbarkeit auch nach einer Sa-
nierung dauerhaft vom Fluss aus erkennbar bleibt.

Das Rückgebäude Untere Königstraße 15 – ein „Steinwerk“

Quellen: 
- Die Kunstdenkmäler von Oberfranken, Stadt Bamberg, Theuerstadt und östliche Stadterweiterungen, 1. Untere Gärtnerei und  
  nordöstliche Stadterweiterungen, 2019; Rekonstruktionszeichnung Kohnert S. 1366
- Die Kunstdenkmäler von Oberfranken, Stadt Bamberg, Stadtdenkmal und Denkmallandschaft

Ein Stück Mittelalter, als die Königstraße noch eine Handelsstraße zwischen Nürnberg und Erfurt war. 
Das „Steinwerk“ vom Fluss aus gesehen; ein über 700 Jahre altes Lagerhaus. Bei genauem Blick sind die schmalen Fenster erkennbar.
Rechts unten eine Abbildung, wie die Fassade einst ausgesehen haben könnte (nach einer Rekonstruktion von Tillman Kohnert).

Bambergs unbekannte Sehenswürdigkeit
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Obere Sandstraße 20
Fränkischer Tag vom 25.02.2021

Wir freuen uns, dass die Obere Sand-
straße 20 gerettet wird. Es wäre sicher 
ein attraktiver Standort für das Mario-
nettentheater. Mit seiner langjährigen 
Spielstätte (Untere Sandsraße 30) hat 
die Stadt andere Pläne. Zuletzt war 
daher die Raulino-Tabakscheune 
nach Sanierung als Ersatzort vorge-
sehen. Die Planänderung darf nicht 
dazu führen, dass die Scheune (schon 
wieder) aus den Augen verloren wird 
und weiter ungenutzt verfällt!
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Lagarde-Kaserne
Reithalle: Bleibt die „Perle der Lagarde“  
der Öffentlichkeit verschlossen?
Während die Stadt im Sand bisher glücklich 
agiert, hat sie im Osten für Entrüstung gesorgt. 
Der Grund waren jüngst bekannt gewordene Ver-
handlungen der Stadt mit dem Freistaat. Die Justiz 
habe größeren Raumbedarf und nun sei die Reit-
halle als Erweitungsstandort im Gespräch. Dar-
aufhin brandete eine Welle des Ärgers durch die 
Sozialen Netzwerke. Alleine die Tatsache, dass die 
Stadtverwaltung dieses Ansinnen nicht sofort ab-
gewiesen hatte, wurde als Hinweis gedeutet, dass 
es die Stadt nicht mehr ernst meint mit dem be-
schlossenen Kulturquartier im Lagarde-Campus.
Die Emotionen rühren wohl nicht zuletzt daher, 
dass im Rahmen der Konversion bisher mehr als 
einmal vollmundige Versprechen nicht eingelöst 
wurden. Bald nach dem Abzug der Amerikaner 
kündigte man dem bevölkerungsreichsten Stadt-
teil eine immense, heiß ersehnte Aufwertung an. 
In aufwändig inszenierten „Arenen“ wurde den 
Bürgerinnen und Bürgern der Mund wässrig ge-
macht. Entstehen sollte Kultur, neues Gewerbe, 
Arbeitsplätze, traumhafte Wohnviertel, ein Park 
als grünes Band und endlich Durchlässigkeit die-
ses lange verschlossenen Areals inmitten von 
Bamberg-Ost. Vollendet binnen 3 bis 18 Jahren. 
Eine vorfreudige Aufbruchsstimmung war zu spü-
ren. So weit, alles richtig gemacht!
Umso größer war anschließend die Verbitterung, 
als die schönsten Wohnviertel an der Pödeldor-
fer Straße zum Flüchtlingslager wurden. Komplett, 
mehr als der Freistaat ursprünglich wollte. Ein Be-
reich, der also bereits vom Land beansprucht wird. 
Ein noch größeres Areal ging an das Ausbildungs-
zentrum der Bundespolizei. Beides ist seither ab-
geriegelter denn je. Die Enttäuschung ist immens!
Entsprechend wichtig, dass nun wenigstens die ver-
bliebenen noch ungebrochenen Versprechen in der 
Lagarde vollständig erfüllt werden. Noch in der bis-
her letzten Ausgabe der Konversions-Zeitung (Num-
mer 7 von 2020) wurde der entsprechende Entwurf 
im Gestaltungswettbewerb für das Kulturquartier in 
höchsten Tönen als „wichtiger Baustein“ gelobt. Ziel 
sei es, „eine kulturell bespielte, aktive und attraktive 
Quartiersmitte zu schaffen, die Strahlkraft für die ge-
samte Stadt besitzt.“
Es bestand Einigkeit, das beide Hallen und der 
Platz dazwischen in einer öffentlich zugänglichen 
Form eine wesentliche Rolle erhalten sollen.
Die Posthalle ist eine der wenigen Zwischenkriegs-
bauten, die erhalten geblieben sind. Andere, wie 

die Kfz-Halle oder die Panzergaragen sind bereits 
verschwunden oder sind durch Totalumbaupläne in 
akuter Gefahr, wie es derzeit bei den Stallungen der 
Fall ist. Daher freuen wir uns, dass die Pläne zumin-
dest hier konkret werden.
Die Reithalle allerdings darf darüber nicht verges-
sen werden. Das reich gegliederte Kleinod aus 
Backsteinen aus der Zeit um 1890 ist zweifellos die 
Perle des Quartiers! Ein Aushängeschild!
Finanzielle Gründe werden nun als Argument für 
die Infragestellung genannt. Es ist nachvollziehbar, 
dass in Coronazeiten die Finanzen klamm sind. Wir 
sind aber zuversichtlich, dass es angesichts des au-
genscheinlich guten Gesamtzustands die Reithalle 
auch weitaus günstiger umgenutzt werden kann 
als mit einem „mittleren zweistelligen Millionenbe-
trag“, wie von der Stadt angegeben. Es soll ja kei-
ne zweite Konzerthalle entstehen. Zudem hat die 
Stadt Bamberg sich immer wieder als sehr findig 
erwiesen, wenn es darum ging, Fördergelder abzu-
schöpfen oder Sponsoren zu finden, wenn sie nur 
will. Das wird sicher auch für ein sehr ordentlich er-
haltenes Einzeldenkmal wie die Reithalle gelingen.
Für die Justiz finden sich sicher gute Alternativen, 
etwa in den derzeit von der Bereitschaftspolizei 
beanspruchten Nachbargebäuden, die sich also 
ohnehin schon in freistaatlicher Hand befinden. In 
Sachen Reithalle kann es bestenfalls um eine ver-
traglich auf maximal 2 bis 4 Jahre befristete rever-
sible Zwischennutzung gehen, damit die Reithalle 
nicht durch Leerstand Schaden nimmt. Bis dahin 
dürften sich die Stadtfinanzen wieder erholt haben.
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Schwerpunktthema Bahnausbau
Abfahrt Richtung Verschandelung?

Der Bahnausbau in Bamberg - was hatte man nicht 
für bunt blühende Ideen: ganze Gleisabschnitte 
sollten überbaut werden um neue Flächen für Parks 
und Wohnviertel zu schaffen, die trennende Wir-
kung der Gleise zwischen Bamberg-Ost und der 
Innenstadt wollte man endlich überwinden, der 
lärmende Güterverkehr sollte durch eine einge-
friedete Strecke entlang der Autobahn schleichen, 
Tieferlegungen sollten hohe Lärmschutzmauern 
verhindern, Bahnparallelen sollten neue Verkehrs- 
und Entwicklungsachsen schaffen. Mutige und 
spannende Visionen, von denen einige das Zeug 
gehabt hätten, Bamberg nachhaltig und wirklich 
spürbar zum besseren zu verändern.

Was ist von alldem geblieben? Die womöglich fan-
tasieloseste und für die Bahn billigste Variante!  
- Nach den bevorstehenden Jahren qualvollen Baus-
tresses sehen die aktuell vorliegenden Pläne vor, 
die Bamberger für ihre Geduld durchweg mit einer 
meterhohen Lärmschutzmauer zu „belohnen“, wie 
man sie technisch-ödem Einheitsgrau kilometerwei-
se schon jetzt überall findet - von München bis vor 
Forchheim. Statt die gefühlte Trennung zwischen Ost 
und Mitte zu überwinden, wird sie durch dieses bra-
chiale Bauwerk wohl über Jahrzehnte nur ungleich 
sichtbarer. Freuen werden sich darüber vor allem die 
Graffiti-Sprayer, die jeglichen abgetrotzten Verschö-
nerungsversuchen, Farben, Motiven und transparen-
ten Flächen voraussichtlich über Nacht den Garaus 
machen werden. Man muss wissen, die Bahn fühlt 
sich nur für die Entfernung von rechtsradikalen Bot-
schaften zuständig, alle anderen Kritzeleien haben 
die Aussicht, die Strecke dauerhaft zu garnieren. 

Ob die Neubauten der Unterführungen und Brü-
cken diese Barrierewirkung zu überwinden vermö-
gen, bleibt abzuwarten. Das würde wohl nur gelin-
gen, wenn daraus wirklich helle, weite und attraktive 
Durchwegungen werden, deren architektonische 
Gestaltung den beschmierten Lärmschutzwall dar-
über überstrahlt. Die bisherigen Pläne sehen dage-
gen eher nach möglichst günstigem Zweckbau aus. 
Die noch gewagteste jüngste Änderungsidee, die 
Neugestaltung und Verlegung der Unterführung 
zwischen Geisfelder- und Nürnberger Straße, wurde 
von der Bahn geflissentlich ignoriert. 

Schmackhaft gemacht werden soll all das den Bür-
gern mit einem Bahnhalt „Bamberg-Süd“, der von 

manchen wie der Stein der Weisen gepriesen wird. 
Ein Haltepunkt, den am vorgesehenen Standort bei 
näherer Betrachtung wohl kaum einer bislang ver-
misst hat, der den Gereuthern vor allem den Lärm 
bremsender und anfahrender S-Bahnen und durch 
die Siedlung ziehende laute Scharen nächtlicher 
Arenabesucher bescheren wird. Selbst wenn die Ge-
reuth langfristig profitieren sollte, indem sich die Be-
völkerungsstruktur mit Pendlern in Richtung Forch-
heim, Erlangen und Nürnberg mischen wird, den 
jetzigen Bewohnern scheinen verständlicherweise 
stabile Mieten und der unveränderte Bestand ihres 
Spielplatzes wichtiger zu sein. 

Auf der anderen Seite des Haltepunkts, an der Nürn-
berger Straße, sollen Parkplätze geschaffen werden, 
die nur wenige hundert Meter südlich an der Brose-
Arena bereits zuhauf zur Verfügung stehen. Wäre 
der Bahnhalt-Süd dort also nicht doch besser aufge-
hoben, schon weil der Weg für die Arena-Besucher 
ungleich kürzer wäre und die Forchheimer Straße 
bessere Möglichkeiten für verschiedenste Pendler-
anbindungen böte? Am jetzt für den zusätzlichen 
Pendlerparkplatz vorgesehenen Standort könn-
te man die Fläche für neues Gewerbe nutzen. Das 
brächte weitere Pendler und Entlastung für andern-
orts mühsam abzutrotzende neue Gewerbeflächen, 
wie in der Nordflur.

Als strahlender Stern, der die Wirkung einer die Stadt 
zerschneidenden Mauer ausgleicht und rechtfertigt, 
taugt ein Südbahnhof am einen wie am anderen 
Standort jedenfalls wohl kaum. Umso wichtiger ist 
es, dass man die letzte Chance auf anderweitige Ver-
besserungen energisch nutzt. Wir können uns nicht 
leisten, die nötigen Planänderungen durch Mutlo-
sigkeit einerseits und Uneinigkeit andererseits, ein 
weiteres Mal zu verspielen. Gute Ideen und einiges 
an einem Strang ziehen, sind nun angesagt! Denn 
mit dem jetzt entstehenden Ergebnis wird Bamberg 
über Generationen leben müssen. 

Wir wollen diese entscheidende Weichenstellung 
zum Anlass nehmen uns auf den folgenden Seiten 
nochmals intensiv mit dem Umfeld des Bahnhofs 
und der städtischen Bahnschneise zu beschäfti-
gen und konkrete Anregungen zu bieten, die aus 
unserer Sicht wichtig wären um am Ende doch 
noch ein für die gesamte Stadt positives Ergebnis 
zu erreichen.

15.04.2021 - 31.12.2033



11Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e. V.  -  Denkmalweiter 16  

Aufwerten statt Abreißen
Lebendige Mitte: Bahnhofs-Ansichtskarte von 1898. 

Betrachtet man die jüngsten Entwicklungen, so ist 
eines klar: das Gesicht der Stadt verändert sich. 
Als im März 1990 das Atrium  - mit einer für Bam-
berger Verhältnisse gigantischen Verkaufsfläche 
- auf dem Areal des ehemaligen Güterbahnhofs 
eröffnet wurde, wurden große Hoffnungen in den 
neuen Einzelhandelsstandort am Bahnhof ge-
setzt. Auf einer Grundstücksgröße von 17.482m² 
entstanden in kurzer Zeit 29 Geschäfte und ca 
1000 Parkplätze. Im Jahr 2001 wurde das Atrium 
dann durch das Multiplex-Kino mit 8 Kinoräumen 
erweitert. Heute, 31 Jahre später, macht der Teil-
rückbau am ehemaligen Kaufhaus den erneuten 
Wandel der Bedürfnisse einer Stadtgesellschaft 
sichtbar. Und schon ist der „morbide Charme“ 
einer stillgelegten Shopping-Mall ohne Leben – 
seit dem Auszug der letzten Mieter - passé, denn 
der Investor hat eifrige Pläne. Mit seinem Umbau 
markiert das Projekt  „Neues Atrium“ den ersten 
Baustein weitreichender Veränderungen am Bam-
berger Hauptbahnhof.  
Auch ein weiteres Projekt ist in Sicht - oder sogar 
kurz vor der Verwirklichung: Auf der nördlichen 

Seite des Bahnhofshauptgebäudes soll der zu-
künftige Regionalbusbahnhof entstehen. Das 
Gelände, zur Ludwigstraße hin hauptsächlich als 
verkommener Zaun mit Plakatstellwänden, ei-
ner antiken Bushaltestelle aus den 1950er-Jahren 
und einem Kaugummiautomaten wahrnehmbar, 
dahinter Parkplätze, dann, an der Ecke zur Zoll-
nerstraße, ein vernachlässigtes, dreigeschossigen 
Backsteingebäude. Lange war die Rede davon, 
dass die Bahn als Eigentümerin diese Fläche zur 
Baustelleneinrichtung für den anstehenden Aus-
bau der Bahntrasse benötigt. Dadurch wäre sie bis 
circa ins Jahr 2035 blockiert, nun aber scheint in 
die Verhandlungen von Stadt und Landkreis mit 
der DB doch Bewegung zu kommen. Ein lang er-
wünschtes Projekt nimmt - hoffentlich - endlich 
Fahrt auf!
Nach mehreren, verschiedenen Anläufen in den zu-
rückliegenden Jahren, ja, fast Jahrzehnten (es gab 
1997 – 1999 schon eine städtebaulich-denkmal-
pflegerische Untersuchung, 2001/2002 den Plan 
eines ROB mit Tiefgarage unter dem Bahnhofs-
vorplatz, bei dem sämtliche denkmalgeschützte 

Gedanken zur Verbesserung unseres Bahnhofsumfelds
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Bahnhofsnebengebäude abgerissen worden 
wären, 2008/2009 dann vom Stadtplanungs-
amt in Zusammenarbeit mit dem Architekturbü-
ro „plan&werk“ vorbereitende Untersuchungen 
und einen Rahmenplan für das gesamte Quartier 
Kettenbrücke – Königstraße – Bahnhof) wäre es 
wirklich so langsam an der Zeit! Gerade die Er-
gebnisse von 2008/2009 würden sich lohnen, wie-
der aus der Schublade gezogen zu werden, denn 
hinsichtlich Bahnhofsvorplatz und Umgebung 
werden darin die allseits bekannten und 
wiederholt (auch von unserer Seite, zum 
Beispiel im DenkmalWeiter-Heft 12, 2019) 
beklagten Zustände, was Verkehr, Nutzung 
der Freiflächen, „Straßenmöblierung“, etc. 
betrifft, klug analysiert und naheliegende 
Verbesserungsvorschläge gemacht, bzw. 
Pläne zur Neugestaltung ausgearbeitet. Und ganz 
klar wird der Bereich vor dem Hauptgebäude als 
Fläche ohne Aufenthaltsqualität in unübersichtli-
cher Gestaltung, mit mangelhaften Informationen 
für Besucher und Benutzer des ÖPNV, bezeichnet.
Das damalige Konzept sah den Erhalt der histori-
schen, denkmalgeschützten Bahnhofsnebengebäu-
de vor. Es sind dies die Gebäude Ludwigstraße 8, 
12, 14/16, allesamt niedrigere, bis zweigeschossige, 
Bauten aus Sandsteinquadern wie das Bahnhofs-
hauptgebäude, meist aus dem 19. Jahrhundert (nach 
1847). Ihre künftige Nutzung ist leicht vorstellbar: 
Nr.12 bleibt durch die Bundespolizei besetzt, die an-
deren können den ÖPNV-Nutzern für Ticketschalter 
und Infozentrum zum Regional- und Stadtbusver-
kehr, Fahrradparkhaus, Imbiss, usw. dienlich sein. 
Lediglich das (nicht unter Denkmalschutz stehen-
de) Gebäude Ludwigstraße 18, Ecke Zollnerstraße, 
sollte, laut damaliger Planung, dem künftigen ROB 
weichen. Für Ein- und Ausfahrt der Busse und für 

eine Anzahl von 10 Regionalbushalteplätzen und 5  
Haltestellen für Stadtbusse wäre die Gesamtfläche 
sonst zu klein. Unser Verein hat im Jahr 2009 nicht 
ohne Schmerzen zugestimmt, dieses Gebäude, 
ein an sich markanter, historistischer Backsteinbau, 
zu opfern, im Hinblick darauf, dass der zukünftige 
ROB an genau dieser Stelle als Knotenpunkt einen 
Quantensprung zugunsten des Umweltverbundes 
aus öffentlichem Nah-und Fernverkehr, Fahrrad- 
und Fußgängerverkehr darstellen wird.

Nun müssen wir mit größter Verwunde-
rung feststellen, dass im aktuellen Kon-
zept zum Bebauungsplan der Abbruch 
bzw. Teilabbruch gleich dreier denkmal-
geschützter Bauten vorgesehen ist: der 
schon erwähnten Ludwigstraße 18 und 

der Nebengebäude 8 und 12. Ein Vorhaben, 
dem wir auf keinem Fall zustimmen können!  
Dass die Hausnummern 8 und 12 fest zum Bahn-
hofsensemble gehören, erkennt man auf einen 
Blick. Am schönen, ockerfarbigen Sandstein und 
der Formensprache wird dies sofort ersichtlich. 

Das Bahnhofs-Ensemble zwischen Zollnerstraße und Atrium. Denkmalgeschützt und idealer Rahmen für ein neues Foyer für die Stadt.
Dennoch wird Abbruch weiter Teile der auf der linken Seite zu sehenden Häuser erwogen (!)
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Sie stammen ebenfalls größtenteils noch aus der 
Entstehungszeit des Bahnhofshauptgebäudes; Nr. 
8 zeigt im Erdgeschoss die originale Fassadenge-
staltung des 19. Jh., das erste Stockwerk ist später 
auf die südliche Hälfte des ursprünglich erdge-
schossigen Gebäudes aufgesetzt worden. Die Nr. 
12 stellt ein vollkommen homogenes, zeit- und 
ortstypisches Bahnhofsnebengebäude dar. Völlig 
zurecht sind sie Einzeldenkmäler. Dieses Ensemble 
aus einem Guss ist ein Glücksfall, der dem ROB 
einen historischen Rahmen gibt!
Aufwertung statt Abriss muss hier 
die Devise sein, zumal weder äs-
thetische Gründe noch Baufällig-
keit einen Abbruch, und sei er nur 
teilweise, rechtfertigen könnten. 
Die Gebäude sind massiv, werden 
großteils durchgehend genutzt und sind gut ge-
pflegt. Wir wissen aus erster Hand von freundlichen 
Bundespolizisten (die von den „Rückbauplänen“ 
sichtlich überrascht waren), dass ihre Dienststelle 
in der Nr. 12 erst vor kurzem saniert wurde. Platz 
für Busfahrspuren und Bussteige zu schaffen, kann 

nicht bedeuten, dass Gebäudegrenzen einfach 
verschoben und damit historische Fassaden bzw. 
ganze Baulichkeiten zerstört werden, sondern 
vielmehr an anderer Stelle, nämlich innerhalb der 
heutigen Baumaßnahmen, muss etwas verscho-
ben oder kleiner dimensioniert gedacht werden. 
Schließlich – ist es nicht eher so, dass die neue Be-
bauung sich von vornherein nach den bestehen-
den, denkmalgeschützten (!) Bauwerken richten 

soll - und nicht umgekehrt, dass 
diese Gebäude an die Neuplanung 
„angepasst“ werden?
Ebenfalls auf keinen Fall wür-
den wir einem geplanten Abriss 
des denkmalgeschützten Gebäu-
des Ludwigstraße 10 zustimmen! 

Der kleine Kiosk mit eigener Hausnummer ist ein 
freundlicher Lichtblick am ansonsten so trostlos 
sich darbietenden Bahnhofsvorplatz. Leider steht 
auch dieses schon seit längerer Zeit leer. Vielen 
Bambergern ist es als „Taxihäusla“ bekannt – eine 
seiner vielen Funktionen im Laufe seines mehr als 
hundertjährigen Daseins! 1910 wurde es von der 
Stadt auf bahneigenem Gelände als Zollhäuschen 
errichtet und tatsächlich wurde hier bis 1924 der 
„städtische Pflasterzoll“ kassiert. Danach war es an 
einen Blumenhändler, dann an den Verkehrs- und 
Verschönerungsverein, und ab 1929 an die Pfer-
dedroschken- und Dienstautobesitzer bzw. die 
Auto-Vereinigung verpachtet. Der „kleine, einge-
schossige Massivbau mit Zeltdach“ (Denkmalliste 
D-4-61-000-595) bräuchte wohl nur eine äußerli-
che Auffrischung, und schon könnte es losgehen 
– Fensterläden auf! Geranien raus! All die Bam-
berger Köstlichkeiten der Gärtnerstadt präsen-
tieren (und verkaufen) – für den Anreisenden zur 
Augenweide, für den Abreisenden als Souvenir: 

Dieses Ensemble 
aus einem Guss 

ist ein Glücksfall!

Links: Mit dem Ab-
bruch des Hauses 
Ludwigstraße 18 
wird auch ein sel-
tenes Relikt aus 
dem 2. Weltkrieg 
verschwinden: Ein 
Hinweispfeil auf ei-
nen Luftschutzbun-
ker, der womöglich 
manchem bei den 
Angriffen auf den 
Bahnhof das Leben 
gerettet hat.
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Süßholzprodukte, Samentütchen vom Bamberger 
Sortengarten, Flyer vom Gärtner- und Häckermu-
seum, Postkarten, Kräutertöpfchen… Oder auch als 
Infokiosk aller sonstigen Schönheiten des Weltkul-
turerbes unserer Stadt mit entsprechenden Bro-
schüren und Gimmicks. Oder ein kleiner Ausschank 
von nichtalkoholischen Getränken wie Kaffeespe-
zialitäten.
In jedem Fall ist es ein ganz reizendes Empfangsge-
bäude für die Gärtnerstadt, passend gelb getüncht 
mit grün lackierten Fensterläden, nostalgische Re-
miniszenz an ein sonniges, friedliches Gartenhäus-
chen inmitten der Verkehrsströme. 
Tatsächlich hat sich hinter dem Kiosk an-
stelle der heutigen Parkplätze bis ins 20. 
Jahrhundert hinein eine Gartenanlage be-
funden, deren letztes Überbleibsel, der 
schmiedeeiserne Zaun, noch fast komplett 
(bis auf die Unterbrechung auf Höhe der Bushal-
testelle) erhalten ist. Es handelt sich um einen 
schlichten Stabgitterzaun auf einem Sandstein-
sockel mit gusseisernen Pfostenköpfen in zapfen-
ähnlicher Form - auch dieser Zaun ist eine Zierde!
Ist erst einmal mehr Ruhe eingekehrt auf dem 
Platz durch die seitliche Unterbringung des Bus-
verkehrs, könnte der Besucher oder der War-
tende hier auch gemütlich verweilen – das setzt 
natürlich voraus, dass begrünte Flächen, etwa 
langgestreckte, schmale Beete mit passenden, 

Unbedingt erhaltenswert: Das alte Taxihäuschen, hier im Jahr 1959. 
Derzeit leider ungenutzt. (Sammlung Christian Schmitt)

trockenheitsverträglichen Stauden und Gräsern, 
sowie Sitzmöglichkeiten den Platz angenehm ge-
stalten. Auch ein zentraler Springbrunnen oder 
ein Wasserbecken ist denkbar. Hier ist die Arbeit 
eines fachkundigen Büros für Freiraumplanung 
dringend erforderlich. Wir schlagen daher vor, 
einen städtebaulichen Wettbewerb auszuschrei-
ben! Denn Bamberg braucht einen Eingang in die 
Stadt, der einer Unesco-Welterbestadt würdig ist, 
zumal diese Auszeichnung für Bamberg ja auch 
ausdrücklich den innerstädtischen Erwerbsgar-
tenbau mit einschließt. In diese Gestaltung müs-

sen freilich auch die beiden gegenüberlie-
genden Vorplätze miteinbezogen werden 
und die trennende Schneise Ludwigstraße 
geschickt aufgelöst werden. Der Autover-
kehr sollte an dieser Stelle verlangsamt und 
durch die Art der Pflasterung angedeutet 
werden, dass hier der Fußgänger die wich-

tigste Rolle einnimmt. Wo bisher eine Orgie aus 
grauem Asphalt dominiert, könnte in Zukunft ein 
grünes Konzept nicht nur sinnbildlich den Stab 
übernehmen. Natürliche Materialien, passend 
zur Farbigkeit der Bahnhofsgebäude, Werkstoffe, 
die sich gut pflegen und auch ausbessern lassen, 
Pflanzen, die ausdauernd sind, Bäume, die alt 
werden dürfen… Vielleicht wäre es auch an der 
Zeit, die seinerzeit gut gemeinten Pflanzkreise vor 
dem Posthochhaus aufzugeben und das gesamte 
Geviert geräumig und aus einem Guss zu planen. 

Wegen weniger Meter für Busparkplätze sind die Häuser 8 und 
12 zum Abbruch vorgesehen. (Bebauungsplan-Konzept der Stadt 
Bamberg vom 10.03.2021.)
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So schön aufgeräumt wirkte der 
Bahnhofsvorplatz noch 1914. Gut 
erkennbar auch die bereits da-
mals bestehenden Nebengebäu-
de links oben, die dem Regiona-
len Omnibusbahnhof angeblich 
im Wege stünden. 

(Postkarte: Flugphoto-Verlags-
Gesellschaft München)

nicht mehr durch erfrischendes Wasserplätschern, 
dieses Los teilt er mit zahlreichen Brunnen in der 
Stadt (siehe Wolfgang Kreiners Beitrag hierzu in 
unserem letzten Vereinsheft). In seiner meditativen 
Beschaffenheit sollte er wohl ein Ruheplätzchen 
vor Ort markieren. Erhaltenswert sicher – doch 
an dieser Stelle? Man wünscht sich ein zentrales, 
lebhaftes, freudiges Wasserspiel mit Fontäne. Und 
man darf sich eben nicht mehr damit zufriedenge-
ben, einen Platz an den Randbereichen noch ein 
wenig „aufzuhübschen“, um ihn erträglicher zu ma-
chen, nein, man muss ganz von der Mitte her an-
fangen zu denken und zu planen, und das ist hier 
die Schnittstelle Bahnhofsvorplatz – Ludwigstraße 
mit der aufs Bahnhofsgebäude frontal zulaufenden 
Luitpoldstraße.  Zu den Phänomenen des Randbe-
reichs gehören traditionell Baumreihen, niedrige 
Gehölze und Hecken, ein Beispiel hier die traurigen 
Linden schräg gegenüber auf dem Bahnhofsgelän-
de hinter dem Zaun entlang des Parkplatzes. Nicht 
Randmöblierung bzw. Randbepflanzung 
sollten solche lebendigen Elemente sein, 
sondern an gut gewählter Stelle Schatten 
spenden (freilich ohne die besten histori-
schen Sichtachsen zu beeinträchtigen oder 
den Blick auf Baudenkmäler, wie etwa das 
Bahnhofshauptgebäude, zu verstellen), das 
Auge erfreuen, eine Zuflucht sein und zugleich 
im Mittelpunkt stehen. Nicht zuletzt sind in einem 
stark versiegelten Gebiet wie diesem ökologische 
Nischen notwendig und alle Pflanzen, ob groß, ob 
klein, leisten einen nicht wegzudiskutierenden Bei-
trag zu einem besseren Stadtklima.
Allerdings: auch gepflegt werden müssen Brun-
nen, Bänke, Beete und Bäume, sonst bietet sich 
schnell ein Bild wie bei den vernachlässigten, ca. 
40-jährigen Linden, wie sie sich vor dem Lokal 

„Cocoon“und vor der Post, aber auch eigentlich im 
gesamten Bahnhofsbereich befinden, von Geld-
automaten, parkenden Autos, Fahrradbügeln etc. 
verstellt und durch sonstige „Möblierungs“- und 
Beschilderungsmaßnahmen ihrer Wirkung gänz-
lich beraubt, bedrängt von Streusalz und entwür-
digt von Zigarettenkippen und anderem Abfall.
Das Bahnhofsensemble muss in seiner Gesamtheit 
betrachtet und gestaltet werden. Daher der drin-
gende Appell an alle Verantwortlichen: leisten wir 
uns die Ausschreibung eines Wettbewerbs für die 
Planung des  Bahnhofsvorplatzes inklusive der an-
grenzenden sowie gegenüberliegenden Flächen 
(und auch inklusive der Erstellung eines Pflege-
werks), in den die Wünsche und Anregungen der 
Bevölkerung, sowie die Erkenntnisse aus den Vor-
bereitenden Untersuchungen unter Einbeziehung 
der Denkmalpflege einfließen. Das schließt auch 
den Erhalt der charakterbildenden Bestandteile 

ein. Geben wir uns nicht zufrieden damit, 
dass nur wieder jeweils die Architekten der 
Bauten von Atrium und ROB  „ihren“ zu-
gehörigen Vorplatz mitkonstruieren! Eine 
in der Vergangenheit gewucherte Struktur 
aus Provisorien, die nicht gesamtheitlich 
überarbeitet wurde, kann nicht repräsen-

tativ für die Stadt Bamberg sein. Als Eingangstür 
zur Stadt sehen wir hier großes Potential, die ge-
sellschaftliche Atmosphäre einer „Mitmachstadt“ 
bereits beim ersten Schritt auf Bamberger Boden 
als Einladung zu formulieren. 
Nutzen wir die Chance, die sich nur jetzt bietet, 
und schaffen ein zeitgemäßes Aushängeschild für 
unsere Stadt, lassen wir die Freude an der neu-
en Mobilität zur Entstehungszeit des Bahnhofs 
unter heutigen Bedingungen wiederaufleben!  
Wir freuen uns auf einen fruchtbaren Diskurs.

An erhaltenswertem Be-
stand findet sich außer-
dem in diesem Bereich 
noch ein Brunnen, der 
aus einem einzigen gro-
ßen Findling gemacht 
ist und aus der Entste-
hungszeit des Postgebäu-
des, den 1970er-Jahren, 
stammt. Auch er erfreut 
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Bambergs Altstadt ist Welterbe der UNESCO. Alle 
Bauherren, die innerhalb oder am Rand dieser Gren-
zen bauen, müssen diese Bedeutung mitbedenken. 
Wir alle tragen hier gemeinsam Verantwortung für 
nicht weniger als ein Zeugnis kultureller Geschichte 
mit globaler Bedeutung. Wir erwarten, dass sich dies 
in den Planungen für den Bahnausbau wiederspiegelt.

Konkret sehen wir folgenden Verbesserungsbedarf:

Schallschutz:
Lösungen zum Lärmschutz müssen bei einer Welt-
erbestätte so dezent wie möglich ausfallen. Hohe 
Schallschutzwände, die sich durch die Stadt ziehen, 
Blickbeziehungen zwischen West und Ost durch-
schneiden, die aus Kostengründen der Verwahrlo-
sung preisgegeben werden, sind vor diesem Hinter-
grund undenkbar.

1. Wir plädieren für innovative Schallschutzlö-
sungen, etwa mit niedrigem Schallschutz an den 
Gleisen oder leiseren Güterzügen. An der Strecke 
durchs Welterbe Mittelrheintal wurde er bereits 
angedacht, um freien Blick zu ermöglichen. Wa-
rum also nicht auch beim Welterbe Bamberg?  
 
Dies wäre sicher auch im Sinn der Bahn. Lag 
nicht immer ein wesentlicher Vorteil einer Bahn-
fahrt darin, dass man die vorbeiziehenden Land-
schaften genießen konnte? Heute dagegen lohnt 
sich ein Fensterplatz nicht mehr. Eine Bahnreise 
gleicht, etwa zwischen Forchheim und Nürnberg, 
weitgehend einer öden Fahrt durch U-Bahn-Tun-
nel. Das kann kein Zukunftsmodell sein! Zeit den 
Fahrgenuss wieder in den Blick zu nehmen!

2. Falls innovative Lösungen zunächst nicht um-
setzbar erscheinen, muss man die weitere Ent-
wicklung (z.B. auch durch geräuscharmere Fahr-
werke und Bremssysteme in der Zukunft) gleich 
mitdenken, und die Option eines möglichst bal-
digen Rückbaus der wenig innovativen Lärm-
schutzmauern mit einplanen und vereinbaren.  
 
Wenn also vorübergehend Lärmschutzwände 
unumgehbar sein sollten, dann nur in einer dem 
Welterbe angemessenen, dauerhaft schönen Ge-
staltung. Darunter verstehen wir beispielsweise: 
so niedrig wie möglich, viel Transparenz, bei nicht-
transparenten Stellen außen begrünt, im Bereich 
der beiden Bahnhöfe/Haltestellen innen groß-
formatige Fotos oder Kunst - ggf. austauschbar.    
 
Der geplante Gestaltungswettbewerb ist hier-
für eine gute Einrichtung. Es muss allerdings 
vertraglich vereinbart werden, dass die Bahn in 
nenneswertem Rahmen auch Mehrkosten aus 
diesem Wettbewerb mittragen wird. Die Ver-
besserungen wird es nicht von der Stange geben.  

Zum Bahnausbau entlang eines Welterbes

Stellungnahme der Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg e.V.
Gemeinnützige Vereinigung zum Erhalt der Bamberger Kulturdenkmale

Warum nicht auch in Bamberg?
Innovativer Schallschutz in Bayern. Versuchsstrecke bei Marzling.
(Wikicommons Nutzer Vuxi: CC BY-SA 4.0)

Traumhafte Aussicht in Gefahr: Bisher werden Reisende noch mit diesem unverbauten Blick auf die Altstadt begrüßt.
Mit solchen Perspektiven wie am Tännig macht Bahnfahren Spaß! Zerstört die Bahn diesen Reiz für immer?
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Nicht, dass es am Ende heißt: die Ideen aus dem 
Wettbewerb sind hübsch, können aber leider aus 
Kostengründen nicht umgesetzt werden. 

3. Auch angesichts der aktiven Sprayer-Szene in 
Bamberg ist zu befürchten, dass die Lärmschutz-
mauern schon bald als Graffitiwände herhalten 
müssen. Unschöne Beispiele an bereits ausge-
bauten Strecken zeugen davon. Nur selten sind 
diese Kunstwerke gelungen, sehr viel häufiger 
muss man von einer Verschandelung sprechen.  
 
Aus den Reihen der Deutschen Bahn sollen Äu-
ßerungen gekommen sein, dass es kein Konzept 
zur kontinuierlichen Sauberhaltung gibt. Dem-
nach würden standardmäßig nur rechtsradika-
le Graffiti entfernt werden. Die schönste und 
teuerste Gestaltung mit transparenten Wänden 
nützt allerdings nichts ohne gleichzeitiges Kon-
zept, die eine Verunstaltung verhindert.

Konkrete Ideen zum Graffiti-Schutz:

• An nicht transparenten Stellen des Lärmschut-
zes: die Außenwände sollten dicht begrünt wer-
den. Das ist nicht nur ökologisch wertvoll, trägt 
zum Stadtklima bei und sieht auch angenehm 
aus - eine ausreichend dichte Begrünung bietet 
auch Spayern deutlich weniger Fläche.

• Verwendung von leicht zu reinigenden Graffiti-
Schutz-Oberflächen

• Bei transparenten Stellen: vertragliche Verein-
barung über eine regelmäßige, eng getaktete 
Reinigung oder Überstreichung (entweder durch 
die Bahn, ggf. auch durch die Stadt, hier ist auch 
die Kostenfrage noch zu klären)

• Optisch ansprechende Gestaltung vor allem im 
Innenbereich in der Nähe der beiden künftigen 
Bahnhöfe: denkbar wären etwa große Leinwände, 
leicht austauschbar im Fall von Vandalismus. Wir 
könnten uns auch wechselnde Motive gut vorstel-
len, um den Aufenthalt interessant zu halten, etwa 
mit Fotos, Kunst, auch in Form legaler Graffiti mit 
Bezug zu Bamberg, die Lust machen auf die Stadt. 
Auch hier ist die Finanzierung zu klären (Förderver-
ein? Werbebudget der Bahn und/oder der Stadt?).

Jetzt werden sprichwörtlich die Weichen gestellt, wie 
Bamberg entlang der Bahnstrecke aussehen wird. Es 
besteht die große Gefahr, dass hier eine über Jahr-
zehnte prägende Manifestation der Hässlichkeit ent-
steht, eine trennende, beschmierte Mauer. Wenn der 
politische Wille da ist und klar verfochten wird, kann 
und muss man das verhindern! 

So machen transparente Flächen keinen Sinn! 
Graffiti in einer noch relativ harmlosen Variante

Soll so die Zukunft Bambergs aussehen? Selbst in der noch nicht beschmierten Variante 
sind technische Lärmschutzwände für eine Welterbestadt nicht angemessen!
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Bahnhofsvorplatz:
Vor allem der Bahnhofsvorplatz wird dieser Rolle als 
Eingangsportal bisher nicht gerecht. Der Bahnaus-
bau bietet hier die Chance, Klarheit und Gestaltung 
in dieses über Jahrzehnte verwucherte Sammelsu-
rium zu bringen. Wir regen hier einen städtebauli-
chen Wettbewerb an. Idealerweise wurde bis dahin 
der „Masterplan öffentlicher Raum“ erarbeitet, der 
als Grundlage dienen wird. Denkbar sind zahlreiche 
Maßnahmen: vom Fußgängerbereich bis zum zent-
ralen Springbrunnen kann vieles zur dringend nöti-
gen Aufwertung beitragen.

Bahnhofsgebäude:
Ein Bahnhof ist gleichermaßen die Empfangspforte 
für die Gäste der Stadt, wie für heimkehrende Be-
wohner. Im Bereich des Fußgängertunnels und des 
Ostgebäudes ist hier bereits Positives geschehen. 
Der Innenbereich des Hauptgebäudes dagegen wird 
bei vielen noch als zu wenig einladend empfunden. 
Denkbar wären u.a. wieder ein Café mit Bäckerei und 
eine angenehm gestaltete Touristeninformation. Die 
historischen Qualitäten des Baus kann man hierbei 
gut herausstellen und nutzen.

Fast wie in einer Kurstadt:
Der Bamberger Bahnhof, ein imposantes Gebäude. Heute leider etwas vernachlässigt und in unschöner Umgebung.
(Postkarte um 1973, Sammlung Christian Schmitt)

Kein herzlicher Empfang:
Der erste Blick auf Bamberg nach verlassen des Bahnhofs. Ein hässlicher Vorplatz, einer Welterbestadt unwürdig.
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Regionaler Omnibus Bahnhof (ROB):
Voraussetzung für die Aufwertung des Vorplatzes ist 
sicher die Verlagerung der Haltestellen für die Über-
landbusse in den geplanten ROB. 

Hierbei ist zu berücksichtigen: Wir haben das Glück, 
dass die vorhandenen Gebäude des Bahnhofs ein 
stimmiges Ensemble darstellen. Daher sollten diese 
möglichst vollständig erhalten und in das Konzept 
einbezogen werden.

Bisher gilt der Abbruch des Backsteingebäudes Lud-
wigstraße 18 als Voraussetzung für die Verwirklichung 
des ROB an dieser Stelle. Falls dieses historische Back-
steingebäude tatsächlich weichen muss, so möchten 
wir zumindest auf eine Garantie für den vollständigen 
Erhalt der anderen Gebäude des Geländes bestehen, 
die mit dem Hauptgebäude des Bahnhofs ein En-
semble bilden, oft sogar im selben, für Bamberg so 
typischen Sandstein errichtet wurden. Dazu gehören 
insbesondere die Häuser Ludwigstraße 8 und 12, die 
von der bisherigen Planung des ROB ebenfalls in Fra-
ge gestellt werden.

Gleiches fordern wir für das markante ehemalige 
Taxihäuschen, das im Zuge der Umgestaltung eine 
sinnvolle neue Nutzung finden sollte. Etwa als Ver-
kaufsstelle für Fahrscheine oder Gärtnereiprodukte, 
als Imbiss oder Kiosk (siehe auch Seite 16)

Denkmäler entlang des Baugebiets  
(Aufseßhöflein, Bahnbetriebswerk):
Schließlich setzen wir uns auch für eine gute Lösung 
für die Denkmäler entlang der Strecke ein. Zum ei-
nen dem Aufseßhöflein, das durch die Neubauten 
nicht in seiner Wirkung beeinträchtigt werden darf. 

Zum anderen für die bestehenden Reste des eins-
tigen Bahnbetriebswerks. Die vorhandenen Gebäu-
de dürfen unter dem geplanten Umbau zur Ran-
gierfläche nicht leiden. Schlimm genug, dass wir 
mit Bedauern zur Kenntnis nehmen müssen, dass 
das Einzeldenkmal des Westlichen Lokschuppens 
nun endgültig weichen wird. Dabei könnte man mit 
Fug und Recht sagen, die Bahn hätte guten Grund 
nach über 35 Jahren sträflicher Vernachlässigung, an 
diesem Einzeldenkmal der Stadt Bamberg auch ein 
Stück weit Wiedergutmachung zu leisten. 

Wir setzen darauf, dass dies entsprechend geschieht 
und die genannten Forderungen umgesetzt werden. 
Nur so gelingt es, eine langfristig qualitätvolle Lö-
sung zu finden, welche der Deutschen Bahn in Bam-
berg entsprechende Akzeptanz und Anerkennung 
bescheren wird. Eine Anerkennung, die sich dann 
hoffentlich auch in entspechend hohen Fahrgastzah-
len niederschlägt.

Nutzen wir diese rare Chance für eine Aufwertung! 

Verantwortungslos: 
Einst ein Stolz der Bahn, seit über 35 Jahren dem Verfall preisgegeben 
- die Lokoschuppen des ehemaligen Bahnbetriebswerks.

Ensemble trotz ROB erhalten: 
Der Bahnhof war schon immer Knotenpunkt verschiedener Ver-
kehrsmittel. Taxistände um 1948. (Sammlung Christian Schmitt)



DENKMALWEITER . . .

20 Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e. V.  -  Denkmalweiter 16  

Gärtnerflächen vs. Gewerbeflächen

Sie sind ein rares Gut, die Flächen für unsere  
Erwerbsgärtner! Und so ist es auch nicht erstaunlich, 
dass das Angebot aus dem Wirtschaftsreferat an die 
nach Flächen suchende OFA in Hallstadt, bisher an 
Gärtner verpachtetes Land an der Kronacher Straße 
gemäß Flächennutzungsplan in Gewerbefläche um-
zuwandeln, auf breiten Widerstand bei den betrof-
fenen Gärtnern und in der Bevölkerung gestoßen ist. 
„Gemüse kann nur so gut sein wie die Erde, in der es 
wächst“, so wird in der Süddeutschen Zeitung un-
längst ein Bio-Gärtner zitiert. Und gut ist die Erde in 
besagtem Gebiet, sehr gut sogar! Das wissen unsere 
Gärtner, und es wurde ihnen auch schon mehrfach 
von auswärtigen Kollegen bestätigt, so Sebastian 
Niedermaier. 

Ein Gärtner greift in die Erde, zerreibt und zerkrü-
melt sie in seiner Hand, riecht daran, sieht die Farbe, 
– und weiß Bescheid.

Aber Gewerbeflächen sind ebenfalls rar in Bamberg, 
das immer noch unter den Nachwehen der verpass-
ten Chancen bei der Gemeindegebietsreform leidet. 
Dennoch richtet im jetzt notwendigen Abwägungs-
prozess die Schutzgemeinschaft Alt Bamberg den 
Appell an die Entscheidungsträger, sich der Not der 
Gärtner anzunehmen, denn eine Umsiedlung kommt 
angesichts der stadtnahen, ausgezeichnet geeigne-
ten Bewirtschaftungsflächen für die Gärtner nicht in 
Frage. Es dürfte dagegen eher möglich sein, der OFA 
Alternativen anzubieten.

Zitat aus Wikipedia:

„Der Flächennutzungsplan (vorbe-
reitender Bauleitplan) ist ein Pla-
nungsinstrument (Planzeichnung 
mit Begründung) der öffentlichen 
Verwaltung im System der Raumord-
nung der Bundesrepublik Deutsch-
land, mit dem die städtebauliche 
Entwicklung der Gemeinden gesteu-
ert werden soll. 

Die unterste Ebene der Raumord-
nung auf Ebene der Gemeinden 
wird als Bauleitplanung bezeich-
net. Die Bauleitplanung ist zweistu-
fig und kennt die Planinstrumente  
Flächennutzungsplan und Bebau-
ungsplan. Der Flächennutzungsplan ist somit förm-
liches Instrument der Stadtplanung und Ausdruck der 
gemeindlichen Planungshoheit. 

Die möglichen Inhalte, das Verfahren der Planaufstel-
lung und die rechtlichen Folgewirkungen des Flächen-
nutzungsplanes sind im Baugesetzbuch definiert.“

Beim Flächennutzungsplan handelt es sich demnach 
um die grafische, nicht zwingend parzellengenaue 
Darstellung des gesamten Stadt-/Gemeindege-
biets, in der sowohl bestehende als auch künftige 
Nutzungen aufgezeigt sind. Das sind z. B. Flächen 
für das Gewerbe, die Wohnnutzung, Grün- und 
Ackerflächen. Damit legt die Stadt also ein Konzept 
für die Entwicklung des Stadtgebiets an, das für sie 
bindend ist. Für Privatpersonen ist ein solcher Plan 
zunächst einmal nicht bindend, dafür aber der Be-
bauungsplan, der aus dem Flächennutzungsplan zu 

entwickeln ist und detaillierte und ausführliche Fest-
setzungen enthält. 

Da die Neuaufstellung eines Flächennutzungsplans 
ein langwieriger Prozess ist, wird bei konkreten 
Bauvorhaben, sofern nötig, parallel zum Bebau-
ungsplanverfahren nur der betreffende Teil des Flä-
chennutzungsplans geändert. Änderungen sind also 
möglich.

Den derzeit gültigen Flächennutzungsplan mit dem 
dazu gehörenden Landschaftsplan, in dem die 
Grundsätze des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege festgeschrieben sind, finden Sie auf der Seite 
der Stadt Bamberg: 
https://www.stadt.bamberg.de/Bürgerservice/Ämter-A-Z/Stadt-
planungsamt_/Stadtplanungsamt/Flächennutzungsplanung

Wertvolles Gut in Gefahr

Was wird in einem Flächennutzungsplan festgelegt?

Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Bamberg
hellgrün = landwirtschaftliche Flächen
grau = Gewerbeflächen
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Petition des Bürgervereins Bamberg-Nord

Der Bürgerverein Bamberg-Nord 
hat am 10.03.2021 eine Online Pe-
tition zur Unterstützung des Bam-

berger Gärtnerstandes gestartet und Forderungen mit 
Begründungen aufgestellt. Wir möchten mit dieser 
Petition die Bevölkerung aufklären und wünschen uns 
eine große Beteiligung. Auch wir möchten Firmen in 
Bamberg halten doch nicht zu Lasten von wertvollen 
Anbauflächen. In diesem Zusammenhang müssen auch 
die Flächen auf dem Muna Gelände wieder zur Diskus-
sion stehen.
 

openpetition.de/!rrfpc

1. Erhalt des Bamberg Gärtnerlandes in Nord- und 
Südflur.

2. Sicherung der regionalen Nahversorgung 
3. Neue Diskussion zur Nutzung der Fläche auf dem 

Muna Gelände.
4. Cleveres Flächen Management von ungenutzten 

bebauten Flächen.
5. Dialog mit den Gärtnervertretern und den örtli-

chen Bürgervereinen mit den Verantwortlichen der 
Stadt Bamberg zum Erhalt einer wichtigen Säule 
des Bamberger Weltkulturerbes. 

Die Tradition der Bamberger Gärtner und die Be-
rufsgruppe der Bamberg Gärtner ist eine der drei 
Säulen um das Bamberger Weltkulturerbe. 

„Dieses Weltkulturerbe gilt es zu sichern“
Mit dem Erhalt der Gärtnerflächen sichern wir 
dem Erwerbsgärtner seine Anbauflächen und sei-
ne betriebliche Zukunft. Den Bürgern sichern wir 
die regionale Nahversorgung und ihre Frischluft-
schneise. 

„Es sind andere Flächen verfügbar“
Zu dieser Petition gehört es auch, eine neue Dis-
kussion um das ehemalige Muna Gelände zu 
führen. Wenn dort alle an einem Strang ziehen, 
findet man bestimmt eine Lösung diese Flächen 
optimal zu nutzen. Aber auch ein cleveres Flächen 
Management ist gefordert. Brachliegende bebau-
te Flächen, ob städtisch oder privat gehören in 
einem Plan erfasst und mit Gewerbetreibenden, 
mittelständischen Bamberger Firmen und Betrie-
ben besprochen und wiederbelebt. 

„Dialog ist alles“ 
Wir wünschen uns einen Dialog zwischen den Er-
werbsgärtnern, den örtlichen Bürgervereinen und 
den Verantwortlichen der Stadt Bamberg um die 
Zukunft in die richtige Richtung zu bringen.

Schützt die Bamberger Gärtnerflächen 
- Weltkulturerbe erhalten! 
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Liebens- und lebenswerter städtischer Raum „Kaimsgasse“ 

Abrissfantasien 2.0
Wir sind immer wieder erstaunt, auf welche  
„Lösungen“ Investoren und Projektentwickler kom-
men. Neueste Pläne für das Projekt „Kaimsgarten“ 
machen uns aber fast sprachlos, versetzen sie uns 
doch in die Anfangszeiten unseres Vereins, als Abris-
se in Bamberg noch Gang und Gäbe waren. 

Die KRM Wohnbau GmbH unter dem Dach der Un-
ternehmensgruppe Rosic Holding GmbH in Baiers-
dorf entwickelt nicht nur für die freie Fläche hinter 
den Gebäuden Kaimsgasse 11, 13 und 15 ein neues 
Wohnquartier – nein, auch entlang der Kaimsgasse 
soll Neues entstehen. Dazu hat die KRM Wohnbau 
die Gebäude Kaimsgasse 19 und 21 erworben, die 
wohl derzeit entmietet werden, um sie abzureißen 
und durch einen blockartigen Neubau zu ersetzen. 

Wir fragen uns, wo da die Achtung vor den Leistun-
gen früherer Generationen bleibt? Seine Präsentation  
für den Stadtgestaltungsbeirat garniert Architekt 
Bornhofen mit wunderschönen historischen Fotogra-
fien, die überdeutlich das städtebaulich eindrucks-
volle Nebeneinander von gärtnerischen Erwerbsflä-
chen, Gärtnerhäusern und urbanem Wohnungsbau 
aufzeigen. Diesen Schatz mit großer Sorgfalt wei-
terzuentwickeln, ist das Gebot der Stunde. Gebäude 
abzureißen, anstatt sie zu sanieren, zeugt jedenfalls 
nicht von Achtsamkeit und Sensibilität. 

Die Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e. V verlangt 
von den Verantwortlichen der Stadt Bamberg, sol-
chen Abrissfantasien vehement entgegenzutreten 
und bittet um Einflussnahme auf den Bauträger und 
Investor. Dieser hat, zu unserem großen Bedauern, 
bisher wenig Verständnis für die Werte unserer Stadt 
gezeigt. Gründe für unsere Einschätzung hat er ge-
nug geliefert – durch den Umgang mit dem Baum-
bestand auf der Fläche und durch die Entkernung 

des Gebäudes Kaimsgasse 20 (s. Abb. nächste Seite), 
mit dem fast schon übergriffigen, völlig unsensiblen 
Erstentwurf für das Wohngebiet „Kaimsgarten“ und 
nun mit dem geplanten Abriss zweier Bestandsge-
bäude. 

Stadt, Projektentwickler und Architekt tragen eine 
große Verantwortung, denn Bauen in einer ge-
wachsenen Stadt, hier sogar in einem Ensemble lt. 
Bayerischem Denkmalschutzgesetz, verlangt Einfüh-
lungsvermögen. Es geht unserem Verein keineswegs 
darum, bei Neubauten in historischer Umgebung 
auf die Absolutheit gewachsener Strukturen und 
Raumbilder zu bestehen. Ausschließlich auf Sicher-
heit in tradierten Vorbildern zu setzen, würde einer 
Stadt wie Bamberg auch nicht gerecht werden. Allen 
sollte aber bewusst sein, dass privatwirtschaftlicher 
Wunsch nicht das Maß der Dinge sein kann.

Wir appellieren sowohl an die Entscheidungsträger 
in der Verwaltung als auch an den Projektentwickler, 
die Verantwortung für eine wertige Fortentwicklung 
wahrzunehmen und untermauern dies mit einem  
Zitat aus dem jüngsten „Bauberater“ des Bayeri-
schen Landesvereins für Heimatpflege e. V., in dem 
Thomas Will auf Seite 85 so treffend bemerkt: 

„Da es beim Bauen in der Stadt immer auch um öf-
fentliche Wertschätzung geht, braucht es gerade 
hier, in der öffentlichsten Sparte des Kulturbereichs, 
Spielregeln und qualitative Normen, damit Neues 
sich so einfügt, dass es einen Ort nicht ab-, sondern 
aufwertet. Diese Aufgabe der Gemeinwohlsicherung 
erfordert Instanzen, die das Interesse der Allgemein-
heit über das des einzelnen stellen, ohne dieses zu 
missachten. 

Es ist allerdings beliebt, die staatliche Sicherung öf-
fentlicher Belange als „bürgerfern“ in Frage zu stellen. 
Unbedacht öffnet man damit den städtischen Raum 
einem marktliberal geprägten Konkurrenzdenken, 
das nicht vom Schutz der Allgemeinheit durch le-
gitimierte Institutionen, sondern vom dynamischen 
Wandel im Interesse des jeweils Stärksten, Lautesten 
oder Beliebtesten geprägt ist.“

Treffender kann man es nicht ausdrücken.

Auch der Stadtgestaltungsbeirat empfiehlt den Er-
halt der bestehenden Bausubstanz – „zum einen 
wegen des Ensemblewertes insbesondere in der Bau-
körperplastik, aber zum anderen auch vor dem Hin-
tergrund der Nachhaltigkeitsdebatte um graue Ener-
gie und die Wertschätzung von identitätsstiftender 
Bausubstanz.“

Alle Daten und Präsentationen unter:  
www.stadt.bamberg.de/stadtgestaltungsbeirat

Kataster-Auszug, Quelle: bayernviewer, dunkel die 
beiden Grundstücke Kaimsgasse 19 und 21
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Hauszugang und Treppenhaus Kaimsgasse 19

Zum Abbruch freigegeben?
Bestandsbauten Kaimsgasse 19 und 21Nr. 19 wohl um 
1910, Nr. 21 eventuell 2. Hälfte 19. Jahrhundert, später 
aufgestockt

„Sanierung“ Kaimsgasse 20, 
ebenfalls im Besitz der Rosic 
Holding, Zustand seit letztem 
Jahr unverändert.
Hier ist kein Interesse am 
Substanzerhalt zu erkennen, 
meinen wir. 

Wohnquartier „Kaimsgarten“ 

Quelle: Präsentation für den Stadtgestaltungsbeirat, 
Architekten Bornhofen, erstellt für die KRM Wohnbau 
GmbH, unter dem Dach der Unternehmensgruppe 
Rosic Holding GmbH Baiersdorf

Neubauten anstelle 
Kaimsgasse 19 und 21

Hausmadonna Gärtnerhaus 
Kaimsgasse 21; sie möge bitte 
helfen...
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Fränkischer Tag vom 04.02.2021

Ulanen-Kasernen 1: Nürnberger Straße 116

Eine „Schauer-Geschichte“
Gleich mehrfach wurde das Schicksal des ehemali-
gen „Kaufhauses der fünf Jahreszeiten“ Schauer an 
der Nürnberger Straße zum Thema. Nachdem die-
se legendäre Institution geschlossen hat, will nun 
ein Investor das Gebäude umnutzen. Ein ehemali-
ge Magazingebäude der früheren Ulanen-Kaserne 
aus dem 19. Jahrhundert. Wie die Nachbargebäude, 

so ist es zwar kein Einzeldenkmal, aber offensicht-
lich ein reizvoller Teil dieses Gesamtensembles. So 
war zu erwarten, dass auch hier, wie bei besagten 
Nachbarn, Wohnraum unter respektvoller Bewah-
rung der Fassaden entstehen soll. Doch weit ge-
fehlt, der Bauherr gibt sich überrascht, dass in einer 
Welterbestadt sein Altbau erhalten bleiben soll.
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Fränkischer Tag vom 08.03.2021
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Ulanen-Kasernen 2: Entlang der Nürnberger Straße

Geschützt durch eine Erhaltungssatzung
In der Ausgabe des Rathausjournals vom 23.10.2020 
hat die Stadt Bamberg eine Zusammenstellung der 
Erhaltungssatzungen im Stadtgebiet veröffentlicht. 
Diese Satzungen hatte der Stadtrat in seiner Sitzung 
am 30. September 2020 beschlossen. 

Die gesetzliche Grundlage dafür ist zum einen der  
§ 172 Abs. 1 Nr. 1 Baugesetzbuch, in dem es heißt, 
dass eine Gemeinde durch Satzung Gebiete festle-
gen kann, in denen u. a. die Erhaltung der städte-
baulichen Eigenart bzw. Gestalt besonders wichtig 
bzw. schutzwürdig ist. In solchen Gebieten bedürfen 
der Rückbau, die Änderung oder Nutzungsände-
rung baulicher Anlagen der Genehmigung. Ausnah-
men werden im § 174 BauGB festgelegt, worunter 
Anlagen der Landesverteidigung, des Zivilschutzes, 
der Bundespolizei etc. oder auch Stätten der Religi-
onsausübung fallen.

Für folgende Bereiche in Bamberg wurden Erhal-
tungssatzungen festgelegt:

1. Geyerswörth und Altes Rathaus

2. Rathaus und Maxplatz

3. St. Getreu Straße

4. Ehemalige Koppenhof- und Holzhofkaserne

Zu finden sind diese Erhaltungssatzungen unter 
dem Link:
www.stadt.bamberg.de/Buergerservice/Aemter-A-Z/
Stadtplanungsamt/Stadtplanungsamt/Stadtsanierung/Er-
haltungssatzungen

§ 3 der Erhaltungssatzungen besagt:

(1) Im Geltungsbereich dieser Satzung bedürfen die 
Errichtung, der Rückbau, der Abbruch die Änderung 
oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der 
Genehmigung. […]

(2) Bei Rückbau, Änderung oder Nutzungsänderung 
einer baulichen Anlage darf die Genehmigung nur 
versagt werden, wenn die bauliche Anlage allein oder 
im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen 
das Ortsbild oder die Stadtgestalt prägt oder sonst 
von städtebaulicher, insbesondere geschichtlicher 
oder künstlerischer Bedeutung ist.

(3) Die Genehmigung der Errichtung einer baulichen 
Anlage darf nur versagt werden, wenn das Ortsbild 
oder die Stadtgestalt durch die beabsichtige bauliche 
Anlage beeinträchtigt würde.

Die Erhaltungssatzung 
„Ehemalige Koppenhof- und Holzhofka-
serne“
Von besonderer Bedeutung ist die Erhaltungs-sat-
zung für das Gebiet der Kasernen an der Nürnberger 
Straße, denn hier steht nur das Kasernengebäude 
Nürnberger Straße 110 unter Denkmalschutz, wäh-
rend die Bauten Nürnberger Straße 112 a-d, 114 und 
116 über keinen Schutzstatus verfügen. Nummer 112 
und 114 wurden bereits vor Jahren zu Wohnzwecken 
umgebaut, unter Wahrung des äußeren Erschei-
nungsbilds aus Backsteinen. Dieses Gesamtbild soll 
nun durch die Satzung geschützt werden. Die Stadt 
folgte damit einer Anregung durch den Stadtgestal-
tungsbeirat, dem im Sommer 2020 durch das Archi-
tekturbüro Bornhofen ein Entwurf mit Außendäm-
mung der Backsteinfassade vorgelegt worden war 
und der ein hell verputztes Gebäude ziegte.

Im November 2020 trat der Beirat zu einer digitalen 
Sitzung zusammen. Bornhofen Architekten legten 
einen neuen Entwurf vor, der die Backsteinoptik bei-
behält (was eine Innendämmung zur Folge hat) und 
das Gebäude gemäß den Möglichkeiten, die der Be-
bauungsplan vom 02.07.1999 zulässt, aufstockt. Der 
Bau- und Werksenat schloss sich den Argumenten 
des Beirats an. 

Soweit, so gut, sollte man meinen, doch im Februar 
und im März erschienen zwei Artikel im Fränkischen 
Tag, denen man entnehmen konnte, dass der Bauherr, 
Immobilienentwickler Götz & Partner, die Aufstel-
lung der Erhaltungssatzung durch seine Münchner 
Rechtsanwälte juristisch überprüfen lassen möch-
te. Seine Argumente sind vielfältig, vor allem geht 
es ihm um den finanziellen Mehraufwand, den eine  
Innendämmung zur Folge hat. Er geht sogar so weit, 
die Aufstellung der Erhaltungssatzung als „null und 
nichtig“ zu bezeichnen, da Fristen versäumt worden 
wären. 

Sein Hauptargument jedoch, dass man beim nahe ge-
legenen Ulanenpark, dem früheren Glaskontorgelän-
de, den Abriss der Bauten zugelassen hätte, geht un-
serer Meinung nach ins Leere. Der große Unterschied 
besteht darin, dass die Kasernennebengebäude des 
Glaskontors im Laufe der Jahrzehnte bereits stark 
verändert worden waren, während das ehemalige 
Schauergebäude, das im Übrigen durch seine Lage im 
deutlichen Kontext zu den Kasernenbauten entlang 
der Nürnberger Straße steht, bisher seinen ursprüng-
lichen Charakter weitgehend behalten durfte. 
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Ehemaliges 
Schauer-
gebäude

Unser Fazit: Es wäre uns deutlich lieber, der Inves-
tor würde auf die Aufstockung verzichten. Unserer 
Meinung nach gibt es eine Verpflichtung zur Auf-
stockung nicht, wir interpretieren die Festlegung im 
Bebauungsplan als eine Option. 

Wir begrüßen aber sowohl die Entscheidungen des 
Stadtgestaltungsbeirats als auch das Aufstellen der 
Erhaltungssatzung. Die Einrichtung des Beirats aus 
Fachleuten im Jahr 2012 sehen wir erneut als Segen. 

Seine mahnenden Worte werden meist erhört. Rück-
sichtslose Investorenwünsche in einer Schwarmstadt 
wie Bamberg werden immer wieder „aufploppen“. 
Da gilt es, eine schützende Hand über unsere Stadt 
zu halten. Wir von der Schutzgemeinschaft Alt Bam-
berg übersenden dem Beirat regelmäßig unsere 
Stellungnahmen, zuletzt zur neuen Planung in der 
Kaimsgasse. 

links:
Die „Kasernenmeile“, 
Blick Richtung Stadt

rechts:
Die Rückseite des ehema-
ligen Schauer-Gebäudes 
mit auffallend vielen 
„offenen“ Fenstern; hier  
sollte die Behörde  das 
provisorische, aber dichte  
Verschließen anordnen, 
meinen wir.
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Brauerei Maisel

Fränkischer Tag vom 19.02.2021

Wer unser Vereinsmagazin regelmäßig liest, wird 
wissen, dass wir uns vor etwa einem Jahr gezwun-
gen sahen, uns für die ehemalige Brauerei Maisel 
einzusetzen. Das nach über 10 Jahren Leerstand 
als „Lost Place“ betitelte Areal soll von der Joseph-
Stiftung und der Postler Projektentwicklung endlich 
aus seinem Dornröschenschlaf erweckt werden. 
Nach ersten Plänen allerdings leider auf allzu un-
sanfte Art, indem in weiten Teilen Abrissbagger 
rollen sollten. Neben dem kleinen parkhaften Gar-
ten sollte nicht zuletzt der östliche Gebäudeflügel 
(unten links im Bild) mit der alten Kellereihalle, 
dem ältesten Bauteil, und dem Kontorbau mit dem 
markanten runden Türmchen, einem Werk des be-
kannten Baumeisters Gustav Haeberle, restlos zu-
gunsten eines Parkplatzes abgebrochen werden. 
Klar, dass wir nicht tatenlos zusehen wollen, wie 
dieses einzigartige Ensemble zerstört wird! 

Wir bezogen Stellung, zeigten mit Hilfe einer wis-
senschaftlichen Arbeit von Herrn Nikolaus Jenik 
den Reiz und Wert der Bauten auf und suchten den 
direkten Kontakt mit den Bauherren. Mit konstru-
tiver Kritik und alternativen Ideen versuchten wir 
zum Umdenken zu bewegen. 
Mittlerweile heißt es, die Pläne werden überarbei-
tet. Ob das nun bedeutet, dass diese wertvollen 
Bereiche erhalten bleiben oder nur aus anderen 
Gründen weichen sollen, ist uns noch unbekannt. 
Die Pläne werden erst im Sommer der Öffentlich-
keit präsentiert. Wir dürfen gespannt sein!

Warten auf die neuen Pläne
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Fränkischer Tag vom 19.02.2021
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Fränkischer Tag vom 18.03.2021

Wie umgehen mit Denkmalzerstörern?
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Wir halten diesen Schritt einer Verschärfung des 
Denkmalrechts für sehr richtig. Fälle wie das Uhrma-
cherhäusl in München zeigen, welche giftigen Blüten 
ein immer heißer werdender Immobilienmarkt mitt-
lerweile treibt.

Kurz: Es darf sich nicht rechnen, Denkmäler zu 
zerstören.

Die bisherigen Strafsummen haben nicht mehr ge-
nug abschreckende Wirkung. So manch skrupelloser 
Investor, der maximal 250.000 Euro zahlen muss, um 
im Gegenzug in teuren Lagen Millionen zu verdie-
nen, nimmt das berechnend in Kauf.

Daher muss man dieses Maß deutlich erhöhen. Und 
auch Haftstrafen können in krassen Härtefällen von 
mutwilliger Denkmalzerstörung zur Abschreckung 
notwendig und angemessen sein.

Das Beispiel der German Property Group (GPG) zeigt, 
dass es aber nicht nur um aktive Abrisse gehen kann. 
Denn der Fall der GPG würde von dieser Regelung 
vermutlich nicht eingeschlossen. Auch hier ging es 
um Denkmalgefährdung aus Gewinnstreben, doch 
aktiv ohne Genehmigung abgerissen hat sie nichts. 
Es muss auch für Fälle jahrelanger Untätigkeit und 
Verwahrlosung, obwohl Sanierungsmöglichkeiten 
offen stehen, mit der bösen Absicht eine Abrissge-
nehmigung zu ergattern, wirksamere Eingriffmög-
lichkeiten geben. In abgestufter Form gilt das auch 
für ungenehmigte Teilabbrüche, Entkernungen oder 
Veränderungen. Auch hier sollten sich die Strafen 
nach dem höheren Profit bemessen. Denn in allen 
Fällen ist das Ergebnis dasselbe: wertvolle Archi-
tektur, das Werk von Generationen, geht für immer 
verloren. Gewinne Einzelner auf Kosten des Wohls 
der Allgemeinheit, unserer Ortbilder und Geschichte 
darf es nicht geben!

Die Erhöhung des Strafmaßes für aktive Zerstörung 
ist wichtig, doch wird damit nur die Spitze des Eis-
bergs erfasst.

In Bamberg sind es bislang weniger die absichtlichen 
Abbrüche von Einzeldenkmälern, die uns umtreiben. 
Bei steigenden Immobilienpreisen mag dieses Pro-
blem aber auch hier früher oder später ankommen. 
Daher müssen wir auch in Bamberg ein Interesse an 
dieser Verschärfung haben. 

Bei uns sind die Denkmalsünden derzeit eher Lu-
xussanierungen und Verwahrlosung. 

Zum Thema Luxussanierung sollte die Stadt Bam-
berg mit gutem Beispiel voran gehen, und zeigen, 
wie Sanierung stattdessen in maßvollem Rahmen 
möglich wäre. Auch bei ihren Projekten (derzeit 

Schloss Geyerswörth, Michelsberg, künftig Obe-
re Sandstraße 20) wäre das Motto entscheidend: 
weniger ist mehr. Nur soviel ersetzen wie möglich. 
Auch mal abgenutzte Details belassen, denn sie er-
zählen Geschichten und besitzen mehr Ausstrahlung 
als teure Repliken. Je mehr Originalsubstanz bleibt, 
desto besser für die Authentizität des Denkmals. 
Zudem würde weniger Steuergeld fließen und da-
her für andere Projekte mehr in den Töpfen bleiben. 
Maßvolle Sanierungen der öffentlichen Hand wären 
ein ermutigendes Beispiel für private Nachahmer!

Zum Thema Verwahrlosung ist die GPG nur das pro-
minenteste Beispiel. Die verfallenen Lokschuppen 
der Bahn, der eingefallene Pavillon im ehemaligen 
Schrottenberggarten wären weitere.

Ähnlich wichtig sind ausreichende finanzielle und 
personelle Ausstattungen für Denkmalämter 
(vielleicht mit dem bei den Sanierungen eingespar-
ten Geld), damit sie Fehlentwicklungen frühzeitig er-
kennen, das Recht mutig umsetzen und die notwen-
digen Prozesse stemmen können ... aber auch um 
Sanierungswillige optimal unterstützen zu können. 
Die Stadt Bamberg hat engagierte und gute Leute 
in der Denkmalpflege - doch man kann sie an den 
Fingern einer Hand abzählen. Lübeck dagegen, wie 
Bamberg Welterbestadt, hat in ihrem Stellenplan 
2019 17 Stellen (!) unter „Archäologie und Denkmal-
pflege“ verzeichnet. Darunter alleine 3 Denkmalpfle-
ger, eine Bauhistorikerin und eine Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin. Lübeck nimmt zwar auch überregio-
nale Aufgaben wahr, wie das hiesige Landesamt in 
Schloss Seehof, aber selbst wenn man die Stellen in 
Seehof und der Stadt zusammennimmt, ist die An-
zahl in Lübeck höher.

Denn es muss klar sein: Strafen alleine sind nicht die 
Lösung. Nicht zuletzt gehört auch eine gute Förde-
rung für die Altbaubesitzer zu wirksamer Denkma-
lerhaltung. Die städtische Förderung durch das fast 
schon vergessene „Bamberger Modell“, dem wir den 
Erhalt unserer Altstadt wesentlich mit verdanken 
etwa, stagniert und sinkt sogar nach unserer Kennt-
nis seit Jahren. (Beispiel: Für wertvolle Altbauten, 
gerade wenn sie keine Einzeldenkmäler sind, aber 
trotzdem das Ensemble mit prägen, gibt es eine 
viel zu geringe Förderung von maximal 15 %.) Das 
treibt so manchen dazu, das ererbte Haus lieber an 
professionelle Immobilienunternehmen zu verkau-
fen - worunter sich leider vereinzelt auch eben jene 
schwarzen Schafe befinden, die man nun mit schär-
feren Gesetzen abschrecken will.

Bamberg braucht eine Aufstockung des Bamberger 
Modells! ... zumindest perspektivisch, sobald die finan-
ziellen Folgen der Corona-Krise überstanden sind.

Lesen Sie unsere komplette, zugrunde liegende Stellungnahme zur Anfrage vom Fränkischen Tag  
anlässlich der Diskussion um eine Erneuerung des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes:
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Auch in den Online-Medien waren wir vertreten. Im Interview mit Sebastian Quenzer vom „Webecho“, 
dem Online-Format des „Stadtecho Bamberg“, durften wir zu allerlei Themen Stellung beziehen.

Die Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e.V. hat 
sich der Erhaltung alter Bausubstanz Bambergs 
verschrieben. Der Einsatz für Sound-n-Arts, Ro-
ter Ochse und Brauerei Maisel sind nur einige 
der aktuellen Projekte. Martin Lorber ist erster 
Vorsitzender des Vereins. Mit ihm haben wir 
über Touristenströme, Bausünden und die be-
rüchtigte German Property Group gesprochen.

Auf Ihrer Homepage beschreiben Sie Bamberg 
als Gesamtkunstwerk von europäischem Rang. 
Was meinen Sie damit?

Martin Lorber: Wenn man in Bamberg aufwachsen 
darf, hat man großes Glück, das macht man sich 
manchmal zu wenig bewusst. Von den feinsinnigen 
Fürstbischöfen und kunstvollen Baumeistern bis 
zur kleinsten Gärtnerfamilie haben Generationen 
ein einzigartiges Gesamtkunstwerk geschaffen. Erst 
wenn man andere Städte besucht, wird klar, wie 
ungewöhnlich es ist, eine derart großflächige Alt-
stadt so unversehrt vorzufinden. Das ist zum einen 
dem vergleichsweise glimpflichen Kriegsverlauf zu 
verdanken, aber nicht nur. Viele Orte haben erst 
nach dem Krieg ihr Gesicht verloren, als sie „auto-
gerecht“ und „modern“ umgeformt wurden. Auch 
in Bamberg gab es solche Pläne, wie etwa die Zer-
störung der Gärtnerstadt durch eine vierspurige, mit 
Hochhäusern gesäumte Straße. Doch die Bamberger 
Bürger hatten schon früh einen Sinn für die Schön-
heit ihrer Stadt. Sie schlossen sich zusammen und 
verhinderten vereint das Schlimmste. So entstand 
vor über 50 Jahren auch unsere Schutzgemeinschaft 
Alt-Bamberg. Den Erfolg sehen wir an unserem ein-
zigartigen Stadtbild, das nicht nur europaweit zu 
den eindrucksvollsten gehört, sondern sogar global 
Bedeutung hat, wie der UNESCO-Welterbetitel un-
terstreicht. Das wollen wir weiterhin bewahren!

Inwieweit lässt sich sagen, dass die durch Coro-
na im Jahr 2020 ausgebliebene Belastung durch 
Touristenströme der alten Bausubstanz Bam-
bergs und seinen Kulturdenkmälern zugutekam 
und sozusagen Erholung bot?

Martin Lorber: Wer das glaubt, denkt etwas zu kurz, 
fürchte ich. Tatsächlich macht Bamberg nicht zuletzt 
seine Vielfalt mit seinen kleinen inhabergeführten Ge-
schäften, Lokalen, Brauereien und Kulturstätten aus. 
Ohne Gäste droht davon vieles verloren zu gehen und 
was Leerstand für alte Bausubstanz bedeutet, kann 
man am „Roten Ochsen“ in der Unteren Königstraße 
13⁄15 sehen. Zudem sinken die Steuereinnahmen, so 
dass auch die Fördergelder für Sanierungen mögli-
cherweise nicht ausreichen. Einen Vorteil für manche 
Kulturdenkmäler kann man aber nennen: Es fuhren 
weniger Reisebusse (oder dicke rote Touristenbus-
se) durch die Stadt, so dass die Erschütterungen, der 
Lärm und die Abgase weniger wurden.

Welche Auswirkungen hatten die Lockdown- 
und Beschränkungsphasen auf die Arbeit der 
Schutzgemeinschaft?

Martin Lorber: Wir haben, wie viele andere, ge-
lernt, unsere Sitzungen online abzuhalten. Die ge-
sellige Runde ersetzt das aber nicht. Leider mussten 
wir einige geplante Veranstaltungen absagen, wie 
die Einweihungsfeier des, mit Hilfe unserer Förde-
rung, sanierten Ruhetempels im Hain. Die Führung 
am Tag des offenen Denkmals haben wir nun kur-
zerhand online präsentiert, so dass man sie mit dem 
Smartphone selbst abschreiten kann. Nicht zuletzt 
ist es für uns derzeit schwieriger, Paten und Spender 
für unser Sanierungsprojekt zu finden. Wir können 
beispielsweise keine Infostände organisieren, um für 
die Rettung von Bambergs kleinstem Wohnhaus am 
Oberen Kaulberg zu werben. Wir müssen uns alleine 
auf unsere Homepage www.haeusla.de verlassen.



33Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e. V.  -  Denkmalweiter 16  

Wie weit ist der Touristenandrang im Allgemei-
nen mit Ihren Vorstellungen vom Schutz von 
Bausubstanz vereinbar? Wäre weniger mehr?

Martin Lorber: Ein maßvoller und qualitativ hoch-
wertiger Tourismus ist gut für die Bewahrung der 
Kulturdenkmäler, weil sie belebt werden und die Ein-
nahmen teilweise wieder in den Erhalt fließen. Es ist 
doch auch ein Kompliment, wenn Menschen hierher 
fahren, um unsere schöne Stadt zu besuchen.

Hier sind die Zauberworte „maßvoll“ und „qualitativ 
hochwertig“. Man muss aufpassen, dass auch für die 
Einheimischen genug Raum bleibt. So gesehen ist 
weniger mehr. Zumindest sollten sich die Zahlen der 
letzten Jahre nicht mehr steigern. Vor allem sollte 
man mehr auf Kultur- und Kunstinteressierte setzen, 
als auf Bus-, Bier und Kreuzfahrttouristen. Die las-
sen auch mehr Geld in den Hotels, Museen und Ge-
schäften, genießen Spezialitäten, kaufen Bildbände, 
besuchen auch mal das Gärtnerviertel.

In der Altstadt dürfen keine Monokulturen entste-
hen. Im Kern der Altstadt sollte man nicht nur noch 
Hotels und Andenkenläden finden, sondern auch 
künftig Bäcker, Metzger und andere Geschäfte für 
den täglichen Bedarf. Schade etwa, dass vor einigen 
Jahren der letzte Tante-Emma-Laden im Sand ge-
schlossen hat.

Auch die schleichende Ausbreitung von Ferienwoh-
nungen ist kritisch zu betrachten, wenn gleichzeitig 
Menschen vergeblich günstige Wohnungen suchen. 
Wir begrüßen den Ansatz der Stadt, das einzudäm-
men – nun muss man auch dranbleiben.

Nicht zuletzt sollte ein größerer Anteil der Steu-
ereinnahmen aus dem Tourismus direkt in den Er-
halt des Stadtbilds fließen, indem man Sanierungen 
noch besser fördert und das „Bamberger Modell“ 
aufstockt. Das wurde vor über 60 Jahren als unkom-
plizierte Unterstützung für Besitzer von Altbauten 
durch die Stadt Bamberg ins Leben gerufen und hat-
te einen wesentlichen Anteil an der Bewahrung des 
heutigen Welterbes. Leider stagnieren die Fördergel-
der seit langem, sinken teilweise sogar. Angesichts 
der gestiegenen Kosten wäre stattdessen mittelfri-
stig eine deutliche Aufstockung wichtig. Vielleicht 
könnte hierbei, und anderen begrüßenswerten Kul-
turprojekten, eine Tourismusabgabe helfen.

Wo, an welchen Gebäuden sind Sanierungs- 
oder Rettungsmaßnahmen vor drohendem Ab-
riss derzeit am nötigsten?

Martin Lorber: Da gibt es leider mehr als man 
denkt, auch wenn es gleichzeitig viele positive Bei-
spiele gibt. Die Stadt führt eine Rote Liste der ge-
fährdeten Denkmäler, die hier eine gute Übersicht 
bietet – wobei dort bisher leider nur die ungenutz-
ten Einzeldenkmäler aufgeführt werden. Dort findet 
sich etwa eines der ältesten Bamberger Gärtner-
häuser in der Mittelstraße 72 oder ein seit Jahren 
verfallendes ehemaliges Kutscherhäuschen in der 
Hainstraße 11. Hier braucht die Denkmalbehörde 
die Mittel und Rückendeckung, um überforderten 
Besitzern zu helfen oder bei unwilligen Eigentümern 
mutig eingreifen zu können.

Akut brennt uns beispielsweise der Erhalt des Kon-
tor- und Kellereibaus der ehemaligen Brauerei Mai-
sel in der Moosstraße unter den Nägeln. In weiten 
Teilen ein Entwurf des Architekten Gustav Haeberle, 
der beispielsweise auch den Palas der Altenburg und 
die Mälzerei Weyermann entwarf. Ein herrlicher Bau 
mit viel Potential! Die Bauherren planen den Abriss 
zur Schaffung eines Parkplatzes. Angeblich setzt hier 
allmählich ein Umdenken ein. Leider fehlt uns bisher 

Wie könnte ein entsprechendes touristisches 
Angebot aussehen?

Martin Lorber: Ein Weg dafür könnte im Ausbau 
der Museen auf dem Domberg zu einem aufeinander 
abgestimmten Gesamtprojekt liegen. Eine zentrale 
Stelle, an der man die Hochstifts- und Religionsge-
schichte, das Diözesanmuseum könnte dieser Ort 
sein, Kunstgeschichte, hierfür gäbe es die Galerie in 
der Neuen Residenz, und Stadtgeschichte, in einem 
ausgebauten Historischen Museum, von Bamberg er-
lebbar und zugänglich macht. Davon hätten auch die 
Bamberger etwas. Auch Kulturstätten wie das Kessel-
haus, die Lagarde und die freien Theater könnten zu 
einer Entwicklung in die richtige Richtung beitragen.

Foto: Julia Heine
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eine direkte Rückmeldung der Bauherren, aber wir 
beobachten hier die Entwicklung sehr genau.

Welche sind die größten baulichen Versündigun-
gen an alter Substanz der letzten Jahre?

Martin Lorber: In letzter Zeit müssen wir den Ver-
lust der neueren Geschichte beklagen, insbesondere 
auf dem Gelände der Lagarde, wo derzeit viel aus 
der Zeit der Amerikaner nach 1945 fast völlig verlo-
ren geht. Auch die alten Stallungen, in denen einst 
Graf Stauffenberg ein- uns ausging, drohen nahezu 
komplett zu verschwinden. Hier wäre ein größeres 
Bewusstsein wichtig.

Wir sehen auch Luxussanierungen zur vermeintli-
chen Wertsteigerung kritisch. Oft wird Originalsub-
stanz ohne wirkliche Not gegen makellose Replikate 
ersetzt. Das sieht dann im wahrsten Wortsinn blen-
dend aus, doch die ablesbare Geschichte des Origi-
nals ist für immer verloren. Auch hier wäre weniger 
mehr, und auch billiger.

Sie fordern einen „Masterplan öffentlicher 
Raum“. Um was handelt es sich dabei, warum 
ist er nötig?

Martin Lorber: Der Auslöser war die Sanierung der 
Sutte. Dort wurde in einem im Kern mittelalterlichen 
Straßenraum ein Geländer montiert, das in dieser 
Gestaltung nirgends sonst in Bamberg zu finden ist, 
nach unserer Meinung, und auch der der meisten 
direkten Anwohner, deutlich zu wuchtig und weit-
läufig ausfiel und nun das historische Straßenbild 
massiv stört. Auch an vielen anderen Stellen, wie 
vor dem Bahnhof, am Markusplatz oder Schönlein-
splatz ist ein Wildwuchs aus Laternen, Mülleimern, 
Kunstwerken, Wegweisern, Stellplätzen und allerlei 
anderem Mobiliar entstanden. Einerseits werden 
Fassaden aufwändig saniert, aber der Straßenraum 
davor wird schleichend verschandelt.

Andere Städte, wie beispielsweise Dresden, haben 
ein Gesamtkonzept erstellt, um ein wohltuend ein-
heitliches Erscheinungsbild für die jeweiligen Stadt-
teile zu schaffen. Eine Welterbestadt wie Bamberg 
braucht ebenfalls einen solchen „Masterplan“. Das 
sieht auch die Stadtspitze so, weswegen es schon 
bald losgehen soll. Wir schlagen eine unabhängige 
externe Beratung und eine Einbindung der Univer-
sität Bamberg vor. Wir haben Spezialwissen vor Ort. 
Warum sollte man das nicht nutzen?

Bis vor kurzem waren die beiden Immobilien 
Obere Sandstraße 20 und Untere Königsstraße 
13 im Besitz der Immobilienfirma German Pro-
perty Group. Wie bewerten Sie das Vorgehen 
der GPG, sich um diese Immobilien nicht ausrei-
chend zu kümmern?

Martin Lorber: Die Recherchen des Bayerischen 
Rundfunks und der Süddeutschen Zeitung haben 
aufgedeckt, dass es sich dabei wohl um einen der 
größten Immobilienskandale der deutschen Ge-
schichte handelt. So wie es scheint, wurden hier-
bei Denkmäler aufgekauft, Unmengen an Geld von 
Anlegern im Ausland eingetrieben und dann keine 
Sanierungen durchgeführt. Der Verfall der Bausub-
stanz, bis hin zum Totalverlust, wurde dabei minde-
stens in Kauf genommen, vielleicht sogar bewusst 
gewollt. Solchen Machenschaften muss deutlich ein 
Riegel vorgeschoben werden!

Wie sehen Sie das Verhalten der Stadt in diesem 
Fall? Wurde genug getan, um die Bausubstanz 
zu retten oder der GPG abzukaufen?

Martin Lorber: Die Bauverwaltung der Stadt hat hier 
früh gut reagiert, indem sie der GPG die gewünsch-
te Beleihung des Grundstücks verweigerte und das 
Denkmal nicht aus den Augen ließ. Tatsächlich war 
die Stadt Bamberg deutschlandweit wohl eine der 
wenigen Stellen, die, mit der Oberen Sandstraße 20 
eines der Objekte der GPG erwerben konnte. Wohl 
auch durch den Druck durch unsere Unterschriften-
sammlung, gelang es dabei, den Preis unter einen 
Wert zu drücken, den die GPG selbst beim Kauf des 
Hauses gezahlt hatte. An dieser Stelle herzlichen 
Dank allen Unterstützern unserer Petition!

Auch für den Roten Ochsen in der Königstraße, im-
merhin mit einem faszinierenden Speicherbau aus 
dem Jahr 1309 im Hinterhof, will die Stadt mit dem 
Insolvenzverwalter der mittlerweile bankrotten Fir-
ma verhandeln. Das unterstützen wir natürlich.

Die größten Fehler wurden schon früher gemacht, 
denn den Bauten wurde bereits seit Jahrzehnten 
übel mitgespielt. Das Bayerische Denkmalschutz-
gesetz und die Zweckentfremdungssatzung bieten 
nun Mittel, Leerstand und Zerstörung Einhalt zu ge-
bieten. Wir würden uns wünschen, dass bei solchen 
Fällen künftig ein noch mutigeres und schnelleres 
Eingreifen umgesetzt wird. Es darf gar nicht erst so 
weit kommen, dass in unserer Stadt Gebäude abge-
stützt werden müssen.
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Fränkischer Tag vom 18.11.2020
Der jährliche Denkmalbericht der Stadt Bamberg: Ein lohnendes Thema für die Lokalzeitung. Auch wir 
kamen erfreulicherweise zu Wort. Ein Hauptaufreger: Der Hafenspeicher.
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BayWa Hafenspeicher / ehem. Städt. Lagerhaus 

Juni 1912. Hoher Besuch in Bamberg. Seine König-
liche Hoheit Prinz Ludwig v. Bayern steigt aus dem 
Sonderzug, der soeben in den Bamberger Bahn-
hof eingefahren ist und wird von einer jubelnden 
Menge empfangen. Honoratioren der Stadt be-
gleiten ihn zur neu erbauten Hafenanlage nördlich 
der Stadt, welche nun feierlich eingeweiht werden 
soll. Mit Guirlanden geschmückt präsentiert sich 
der neue Hafenkai mit dem nördlich der Regnitz 
angelegten, stromabwärts gerichteten und 325 m 
langen Binnenhafenbecken, dazugehörigem La-
gergebäude, dem heute noch erhaltenen Hafen-
speicher, sowie ortsgebundenen und fahrbaren 
Kränen.
Zahlreiche Schiffe und Boote tummeln sich auf 
dem Wasser, Fähnchen flattern – es ist ein Freu-
dentag für Groß und Klein!
In den Jahren 1910 bis 1912 ist der „Prinz-Lud-
wig-Hafen“ errichtet worden, als Ersatz für die 

Das Bamberger Tor zur Welt

historischen Umschlagplätze in der Altstadt. Er 
umfasst außerdem die Anlegestelle, zugleich End-
punkt der Mainkettenschifffahrt, Floßländen, Holz-
einwurfstellen, Lagerplätze sowie den Petroleum-
hafen mit Tankanlagen. Für die Wasser-Zufahrt 
zum Prinz-Ludwig-Hafen wird das alte Flussbett 
der Regnitz wieder geöffnet und die „Schleuse 
102“ angelegt. Mit zwei Bahntrassen ist der neue 
Hafen einerseits an die Gleise Richtung Würzburg, 
andererseits an das Nordende des Bahnhofs Bam-
berg angeschlossen. 
Aber damit nicht genug: Prinz Ludwig begeistert 
sich schon seit längerem, in diesem Punkt seinen 
wittelsbachischen Vorfahren, Prinzregent Luitpold, 
Ludwig I., ganz ähnlich, für das Kanalnetz, gar für 
die Anbindung Bayerns an den gesamten Welt-
schiffverkehr – Ideen, die schon im ersten Viertel 
des 19. Jahrhunderts und später dann durch die 
Gründung des „Vereins zur Hebung der Fluß- und 

... und die Gedankenspiele einer Aktiengesellschaft es abzubrechen
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Kanalschiffahrt in Bayern“ (1892 in Nürnberg) an 
Schwung gewinnen und letztendlich bis zum Bau 
des Main-Donau-Kanals in unserer Zeit führen. In 
seiner Rede zur Einweihung bringt er seine Hoff-
nung zum Ausdruck, dass diese kürzeste und be-
ste Verbindung zwischen Bremen und Nürnberg 
in Bälde erreicht wird und appelliert an die Herr-
scher der angrenzenden (Klein-)staaten, von de-
nen der Herzog von Coburg-Gotha anwesend ist, 
zur Zusammenarbeit. 
Geschichtliche Randnotiz: Noch im selben Jahr, am 
12.12.1912, stirbt 91-jährig, der Vater von Prinz Lud-
wig, Prinzregent Luitpold. Eine Ära neigt sich dem 
Ende zu. Unser Prinz Ludwig, auch schon 67 Jahre 
alt, besteigt nun den Thron, zuerst noch ebenfalls 
als Regent, 1913 dann wird er zum König (Ludwig 
III.) proklamiert. Auch der lange Jahre schon schwer 
psychisch kranke und in Isolation lebende Otto I. 
(Bruder des verstorbenen König Ludwigs II.) ist 
eigentlich noch in Amt und Würden, wenngleich 
durch Beschluss des Ministerrats aufgrund langjäh-
riger Kankheit nun die Ernennung von Prinz Ludwig 
zum König möglich gemacht wurde, sodass Bayern 
eine Zeit lang strengenommen zwei Könige besaß. 
Und nur wieder ein Jahr später, am 1. August 1914 
beginnt der Erste Weltkrieg, der nun der Welt und 
der kurzen Regentschaft König Ludwigs III. seinen 
Stempel aufdrückt.
Aus der Zeit der Entstehung des Prinz-Ludwig-Ha-
fens, heutigen Staatshafens, stammt neben Kaian-
lagen und (Überresten von) Kränen auch das er-
ste städtische Lagerhaus (Lagerhausstraße 13, 15), 

heute Speicherhaus der BayWa, erbaut in den Jah-
ren 1910 bis 1912, geplant vom damaligen Amtsvor-
gänger des heutigen Bauamts der Stadt Bamberg. 
Das große, dreigeschossige Gebäude diente dem 
schnellen Umschlag von Waren wie Futtermittel, 
Getreide, Schüttgut etc. und ist daher mit einem 
Aufzug innen und einer Sackrutsche, sowie außen 
mit einer Rampe und einer Kranbahn ausgestat-
tet. Der Speicherbau präsentiert sich reizvoll mit 
seinen großen, geschweiften Zwerchgiebeln, den 
beiden Türmchen, den vielen Dachgauben – ein in 
seiner Art für deutsche Binnenhäfen typischer Bau. 
Die geschweiften Zwerchgiebel erinnern an zahl-
reiche andere Gebäude in der Stadt, die um die-
se Zeit oder etwas früher errichtet wurden, etwa 
an die Giebel vom heutigen Stadtarchiv, diverse 
Wohngebäude an der Weide, den Schlachthof 
– nur eben funktionaler, technischer. Um einiges 
„verspielter“ jedoch als der benachbart errichtete 
Städtische Getreidespeicher aus den 1930er-Jah-
ren. Man sieht sich an die Bauten von Hans Erlwein 
erinnert, der zwar zur Zeit der Erbauung des Ha-
fenspeichers nicht mehr als Stadtbaurat in Bam-
berg im Amt war, sondern schon nach Dresden 
abgewandert, jedoch hat dieser bekanntlich in 
seiner immerhin nur sechs Jahre währenden Tätig-
keit das Stadtbild bis heute mitgeprägt und sicher 
auch seine Nachfolger beeinflusst. Wir erinnern 
uns augenzwinkernd in diesem Zusammenhang 
an die zahlreichen „Sternstunden“ bürgerlichen 
Engagements, gerade auch unserer Schutzge-
meinschaft, was die Erlwein-Bauten betraf…

Ansichtskartenmotiv 1938, bereits mit der bis heute bestehenden Erweiterung. (Sammlung Christian Schmitt)
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Fränkischer Tag vom 18.11.2020

Und da taucht im Herbst letzten Jahres auf der Ta-
gesordnung des Bausenats die Meldung auf, dass 
es von seiten der BayWa AG Abrisspläne für das 
historische Speichergebäude, übrigens ein ein-
getragenes Baudenkmal (D-4-61-000-876), gibt!  
Die BayWa möchte sich erweitern und sucht am 
Standort Flächen zur Nutzung. Angeblich sei es 
ihrerseits nicht möglich, die Hallen trotz ihrer im-
mensen Weitläufigkeit im bestehenden Gebäude 
für eine weitere Nutzung umzubauen, es wird au-
ßerdem erklärt, der Hafenspeicher sei inzwischen 
baufällig. Ein Abrissantrag jedoch wurde seitens 
der Eigentümerin noch nicht gestellt. Das wäre 
auch ein Hohn, denn für die Instandhaltung ist 
die BayWa seit Jahrzehnten selbst verantwortlich 
und hätte die vermeintliche Baufälligkeit des Ein-
zeldenkmals alleine verschuldet. An Geldmangel 
sollte der Sanierungsstau nicht liegen, alleine 2019 
betrug der Jahresumsatz der Aktiengesellschaft 
17,1 Millarden Euro.
Letzter Stand ist, dass die Stadt den Zustand prü-
fen will und dass im Laufe diesen Jahres eine Bege-
hung durch die zuständigen Behörden stattfinden 
soll. Sollte die BayWa tatsächlich keine Verwen-
dung mehr haben, böten sich viele Ideen für eine 

Zwischennutzung. Denkbar wäre vieles, kulturel-
le Nutzung wie beim „Kulturspeicher Würzburg“, 
Verkaufsflächen, Lofts, und natürlich ganz oben 
über dem Hafenbecken eine Bar, von der aus wir 
mit einem Drink in der Hand den Sonnenunter-
gang beobachten können und uns angeschlossen 
fühlen durchs Wasser ans Meer und uns den Duft 
der großen, weiten Welt um die Nase wehen las-
sen können!
Der Hafenspeicher ist nichts weniger als DAS 
Wahrzeichen des Bamberger Hafens! 
Aus ihm spricht die ganze Idee des Weltwasser-
verkehrsnetzes, wie sie seinerzeit von Prinz Ludwig 
propagiert wurde! Denn ohne bauliche Manifesta-
tion dieses wichtigen Abschnitts der Geschichte der 
bedeutenden Wasserstraße durch Lagerhaus, Kai-
mauern, Kränen, geht die Erinnerung sehr schnell 
verloren und auch der Mensch selbst verliert sich 
in seiner Unkenntnis der gesellschaftlichen Ent-
wicklungen und historischen Abläufe. Zeugen der 
Vergangenheit müssen für jeden sichtbar und zu-
gänglich sein, nicht nur für den Historiker in alten 
Dokumenten und Fotografien.  
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Der Hafenspeicher. Das gefährdete Wahrzeichen des Bamberger Hafens.
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Ehemaliges Städtisches Hallenbad

Ein Bamberger Denkmal der Moderne
Zehn Jahre hat es gedauert, bis endlich eine neue Nutzung für das Alte Hallenbad gefunden wurde. 
Als Sportzentrum für die Universität soll es künftig dienen. Es stehen also voraussichtlich größere 
Umbauten ins Haus. Anlass genug für uns dieses Einzeldenkmal - eines der bislang sehr wenigen in 
Bamberg aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts - einmal näher zu betrachten. 
Wer bei Denkmälern an Fachwerk und barocke Zierden denkt, der mag erst einmal erstaunt sein, dass 
dieser moderne Bau in die Liste aufgenommen wurde. Was macht ihn so bewahrenswert? Was ist 
daran erhaltenswürdig?

Ins Auge sticht erst einmal das Äußere. Ein schlich-
ter Kubus, der sich am Regnitzufer entlangstreckt. 
Tatsächlich ist genau diese Schlichtheit das be-
merkenswerte daran. Jede Zeit hat ihre besonde-
ren architektonischen Formen. Bei der Denkmal-
pflege geht es darum, herausragende Zeugnisse 
jeder Epoche für die Zukunft zu bewahren. Hier 
etwa vereint sich die filigrane Leichtigkeit der 
1950er Jahre, die einen bewussten Gegenpol zu 
den erschlagenden Monumenten der Nazizeit 
setzen wollte - mit der Klarheit der 1960er Jahre. 
Der Entwurf stammt aus einer Zeit des Auf-
bruchs im Vorfeld der Olympischen Spiele 1972. 
Die Bundesrepublik war im Wirtschaftswunder zu 

Wohlstand gekommen und die Bevökerung hatte 
über die Jahre ein wenig Speck angesetzt. Dem 
sollte nun durch Bewegung und Sport etwas ent-
gegengesetzt werden.
Hans Rothenburger und Friedrich Pöpperl entwar-
fen eine hochmoderne Halle mit eindrucksvollen 
Fensterfronten. Diese fast schwebende Glasfassade 
verschafft ungeheure Unbeschwertheit. Von Außen 
spiegelt sie die Umgebung, insbesondere auch das 
zur Eröffnung 1967 noch kaum bewachsene Ufer 
und den Himmel. Von Innen öffnet sie einen über-
wältigenden Blick auf die Stadt. Kein Wunder, dass 
so viele Bamberger schöne Erinnerungen mit „ih-
rem Hallenbad“ verbinden.

Auch diese Ansicht sollte erhalten werden - wie so vieles Schützenswerte am Einzeldenkmal Hallenbad



41Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e. V.  -  Denkmalweiter 16  

Der Künstler Anton Greiner hat die Fliesenflächen, 
die die Wände um das große Becken schmücken 
dürfen, als eine Art überdimensioniertes Fries mit 
einem gebrochenen Mäandermuster, zweifarbig, 
weiß und meergrün, angelegt. Es strahlt, trotz des 
leicht verwirrenden, aber sich wiederholenden 
graphischen Musters, in Verbindung mit der dar-
über liegenden, warm-rötlichen Backsteinmauer, 
ruhige Eleganz aus. Die Wandflächen sind, durch 
unterschiedliche Verlegungsrichtung der Back-
steine, dezent in sich gebändert gemustert.

Anton Greiner (1914 – 2007) ist in Bamberg und 
darüber hinaus kein Unbekannter in den 1960er, 
70er-Jahren, vor allem als Maler von Bamber-
ger Stadtansichten und Straßenzügen, aber auch 
als Schöpfer von Wandbildern; er gestaltet zum 
Beispiel in der neu erbauten Kath. Pfarrkirche  
St. Paul in Strullendorf den Innenraum mit einem 
Altarwandbild vom Letzten Abendmahl und einem 
Kreuzwegfries, figurativ, jedoch in abstrahierten For-
men (1967). Nicht zuletzt hat ihm die Stadt Bamberg 
die Rekonstruktion der Freskomalereien an den Fas-
saden des Alten Rathauses zu verdanken (1959).
Hier, im modernen Bamberger Hallenbad, zeigt er 
ein weiteres Mal sein großes künstlerisches Ein-
fühlungsvermögen mit einer architekturbezoge-
nen, konstruktiven Wandarbeit (1966).

An der gesamten Innenausstattung, kongenial 
mit der Architektur von Hans Rothenburger, be-
geistert eine geradezu klassische Schlichtheit und 
Klarheit, die zudem im Detail „Spaß macht“. Allein 
bei den Bodenbelägen zum Beispiel das witzige 
Fliesenmuster rund ums Becken - Rhythmik, erzielt 
lediglich durch das Spiel mit Hell-Dunkel, wenige 
Farben, industrielles Material, normierte Formen – 
und dennoch: größtmögliche Wirkung! Oder der 
repräsentative Eingangsbereich mit den luxuriös 
großen, anthrazitfarbenen Steinplatten am Bo-
den, fein poliert, die Wandverkleidung im Kontrast 
dazu mit einem beigen, poröseren Stein (Traver-
tin?), und selbstverständlich zeittypisch möbliert 
mit einer Sitzgruppe, Stahlrohr, Leder cognacfar-
ben…Heute gefragter denn je!
Gerade im Bereich der Wandverkleidungen, Bo-
denflächen, Treppen, Steinbänke, also allem, was 
fest mit dem Bau verbunden ist, müsste es möglich 
sein, diese zu erhalten und in die zukünftige Nut-
zung zu integrieren. 
Dasselbe ist natürlich für jede künstlerische Ar-
beit / Kunst am Bau in noch höherem Maße wün-
schenswert. Wir sollten durch unser heutiges Tun 
nicht die Arbeit unserer Vorgänger / Vorgängerin-
nen mit Missachtung strafen oder sogar zerstören.

Eine kurze Beschreibung der innenarchitektonische Elemente
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Dazu eine Passage aus dem Beitrag von Dr. Su-
sanne Titz, Kunsthistorikerin und Museumsdirek-
torin, „In die Jahre gekommen – Wer interessiert 
sich, wer kümmert sich, wer entscheidet dann?“*:
„Die Organe der öffentlichen Hand (in der früheren 
Bundesrepublik Deutschland, der früheren DDR, in den 
20 Jahren danach) haben mit ihren Aufträgen für Kunst 
am Bau eines der wohl größten vorstellbaren Museen 
geschaffen. Ein Bestand aus unzähligen Werken ist 
entstanden, anders als in Museen kaum erfasst, selten 
inventarisiert, eingelagert in kommunale, Landes- oder 
Bundesverantwortung, die jedoch im Grunde, qua 
Amt, gar nicht definiert worden ist: Es gibt keine Ku-
ratoren, keine Direktoren, keine Restauratoren, ledig-
lich Hausmeister, Gebäudetechniker, Anstreicher oder 
Gärtner, die mit ihnen befasst sind, oft ohne Wissen 
darüber, worum sie sich kümmern. Falls es keine Pla-
ketten oder sonstigen Hinweise am Objekt gibt, weiß 
unter Umständen niemand mehr vor Ort, um was es 
sich handelt. Es gibt oft nur die Bauakten, und diese 
liegen fern in Archiven, häufig gewandert von Landes- 
zu Kommunalbauamt, je nach Werdegang und Nut-
zungsänderung der betreffenden Gebäude.

Wir sind konfrontiert mit einer erneuten Entscheidung 
über den Wert jedes einzelnen Objekts von Kunst am 
Bau, das irgendwann im Verlauf der vergangenen 60 
Jahre als wertvoll erachtet und angekauft wurde: Wir 
müssen entscheiden über Erhalt oder Zerstörung – 
dann, wenn eine Restaurierung notwendig wird oder 
wenn das Gebäude, in oder an dem sich das Kunstob-
jekt befindet, abgerissen wird. 

Ein Gebäude, das nicht unter Denkmalschutz steht, 
kann abgerissen und ersetzt werden durch ein neues  
Gebäude. Die Kunst darin indessen wird, obgleich so-
wohl urheberrechtlich als auch eigentumsrechtlich ge-
nau das Gleiche gilt, zu einem gesonderten Thema. Sie 
wird - so zeigen die Erfahrungen in der eigenen Stadt 
und jene von anderen Kollegen - zu einem ethischen, 
die Öffentlichkeit rührenden Problem: Wird man die 
Kunst am Bau gemeinsam mit dem Bau, für den sie er-
dacht, gemacht und bezahlt wurde, nun heute zerstö-
ren oder wird man sie (anders als das Gebäude drum 
herum) vor der Vernichtung retten?“                  

Beim Alten Hallenbad sehen wir uns in der glück-
lichen Lage, dass dieses Gebäude sehr wohl ge-
bührende Wertschätzung erfährt, dass es nicht 
nur als architektonisches Denkmal ausgezeichnet 
ist, sondern auch als Sportstätte für Studierenden 
nach dem Umbau weiterhin mit Leben erfüllt wer-
den wird. Lassen wir auch das künstlerische Werk 
von Anton Greiner und das originale Design an 
seinem Platz – es will - und es wird - weiterhin 
bewundert werden!

*Quelle des Zitats auf der gegenüberliegenden Seite: 10. 
Werkstattgespräch. In die Jahre gekommen - vom Um-
gang mit Kunst am Bau. Hrsg. Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung, Berlin, 2012.

Weitere Quelle: Die Kunstdenkmäler von Bayern, hrsg. v. 
Bayerischen Landesamt f. Denkmalpflege, Reg.Bez. Ober-
franken IX, Stadt Bamberg 7.1, S. 244 ff. (2019)
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Das Hallenbad wurde 1964 nach einem Entwurf von Hans Rothenburger und 
Friedrich Pöpperl erbaut, und konnte am 3. März 1967 feierlich eingeweiht 
werden. Im Juni 2011 wurde das Bad durch den Bau eines neuen Hallenbades 
geschlossen. Im Jahr 2017 erwarb es der Freistaat Bayern, der es zu einer 
Sportstätte für die Universität Bamberg umbauen lassen will.

 a weng mehr

Das Hallenbad steht parallel zum Fluss. Die Anlage verfügt weiterhin über 
zweigeschossige, ein Atrium bildende Vorbauten und ein freistehendes, 
zweigeschossiges Hausmeisterhaus. Alle Bauten weisen eine kubische Form 
und Flachdächer auf. Das Hallenbad ist rechteckig und sitzt auf einem Sockel 
auf. Es öffnet sich an der Längsseite (gegen den Fluss) und der südöstlichen 
Schmalseite (gegen die Stadt) in raumhohen Fensterfronten. Balkon und Dach 
sind weit vorkragend; sie bilden den optischen Rahmen der großen Glasflä-
chen und werden durch senkrechte filigrane Metallstangen miteinander ver-
bunden. Die beiden anderen Fassaden sind fensterlos geschlossen und mit 
weißen Elementen verkleidet und stehen bewusst im Kontrast zu den Fenster-
fassaden. Die straßenseitigen Flügel sind um ein Atrium gruppiert: Dies diente 
zu einer rückwärtigen Belichtung der Eingangshalle im Untergeschoss, einer 
seitlichen Belichtung der darüberliegenden Milchbar und einer beidseitigen 
Belichtung der Nebenräume, in denen sich Umkleiden und sanitäre Anlagen 
für die Besucher befanden. Neben dem Hallenbad steht ein sich nach oben 
verjüngender Schornstein aus Ziegeln. Das Hausmeisterhaus steht im Süden 
und quer zur Schwimmhalle.Im Innern zeichnet sich das Hallenbad durch eine 
einzigartige, wohldurchdachte und gestalterisch wertvolle Ausstattung aus.
 Die Wände der Schwimmhalle sind mit einem großflächigen Fries ge-
schmückt, einem gebrochenem Mäander in Weiß und Meergrün. Das Werk 
stammt vom Bamberger Künstlers Anton Greiner. Das ehemalige Foyer ist 
repräsentativ mit großen anthrazitfarbenen, polierten Steinplatten ausgelegt, 
die Wände sind mit hellem Naturstein verkleidet.

 G‘schichtla

Bamberg verdankt Hans Rothenburger sowohl einen Schatz an modernen 
öffentlichen Bauten wie das Hallenbad, das seinerzeit zu den modernsten 
Bauten der Stadt gehörte, als auch die Erhaltung der unzerstörten Bamberger 
Altbausubstanz nach dem Zweiten Weltkrieg. Rothenburger übernahm 1954 
die Leitung der Neubauabteilung des Hochbauamtes und wurde knapp vier 
Jahre später zum Leiter des gesamten Hochbauamtes berufen. Sein vorbildli-
ches Engagement brachte ihm 1982 die Medaille für Heimatpflege ein. Er war 
überdies Begründer des Bamberger Modells.

Margaretendamm 5 – 96052 Bamberg – Gärtnerstadt – außerhalb Stadtdenkmal

Ehem. Städtisches Hallenbad

Erworben durch die Universität Bamberg

© Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg e.V.

© Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg e.V.

https://www.denkmal-bamberg.de/denkmal/1444
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Gute Aussichten
Neues von unserem „Häusla“ am Kaulberg (Teil 3):

Als wir im letzten Jahr begannen, nach Unter-
stützern für die Sanierung unseres liebenswer-
ten Häuschens am Oberen Kaulberg zu suchen, 
konnten wir das Ergebnis nicht erahnen. Wir ge-
stalteten eine hübsche kleine Internetseite (www.
haeusla.de), unterteilten die Sanierungsschritte in 
überschaubare Pakete, für die man symbolische 
Patenschaften übernehmen konnte, ließen lusti-
ge Broschüren drucken, die man falten und zum 
Häusla aufstellen konnte und schrieben eine Pres-
semitteilung für die Lokalpresse. 

Ehrlich gesagt, starteten wir den Versuch zwar mit 
viel Herzblut, aber nicht ohne Skepsis. 

Einerseits lag vor uns die Kernsanierung eines 
kleinen Altbaus, der von seinen oft armen Besit-
zern fast immer nur geflickt, aber kaum grundle-
gend saniert werden konnte. Auch wenn wir uns 
eisern vorgenommen haben, so wenig wie mög-
lich anzutasten, so viel Geld wie möglich zu spa-
ren und nur das wirklich nötige zu sanieren, so 
ist die Liste der Notwendigkeiten doch sehr lang. 
Vom notdürftig ausgebesserten Dachstuhl, über 
das teilweise morsche Fachwerk, der durchgebro-
chenen Südmauer, dem kaputtgekachelten Sand-
steinsockel, der über 50 Jahre alten Elektrik, dem 
abgelebten Bad, bis zu den Möbeln, die wir den 

Die beste Werbung macht das Häusla für sich selbst.
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künftig dort einziehenden Denkmalpflegestudie-
renden zur Vefügung stellen möchten. Scherzhaft 
war davon die Rede, dass die hübsche Hausnum-
mer aus Metall das einzige sei, das wir unangeta-
stet lassen können.

Andererseits brach die Corona-Pandemie über 
uns alle herein, so dass zu befürchten war, dass 
viele - gerade Geschäftsleute und Selbständige - 
in dieser Zeit anderes im Sinn haben würden, als 
einem Verein bei der Rettung eines kleinen Häus-
chens zu helfen. Wir wussten nur, ohne Hilfe wäre 
es uns nicht möglich, das Projekt zu stemmen. Ein 
eingetragenes Einzendenkmal ist es nicht - was 
die meisten Fördertöpfe, wie jenen der Oberfran-
kenstiftung, verschlossen hält. Die eigenen finan-
ziellen Mittel des Vereins waren überschaubar.  
Wir konnten nicht mehr tun als hoffen.

Was dann kam, war überwältigend! Nicht zu-
letzt waren es unsere Mitglieder, die dem Namen 
„Schutzgemeinschaft“ Ehre machten und ein ums 
andere Mal ihren Beistand zusagten. Architekten, 
die sich bereit erklärten, uns zur Seite zu stehen; 
Handwerker, die uns mit praktischer Hilfe unter-
stützen wollen; Geschäfte, die uns Möbel spendie-
ren; zahlreiche Geldspenden, ob klein oder groß, 
alle gleichermaßen großherzig gegeben und uns 

willkommen! Nachdem der Fränkische Tag als 
erster berichtet hatte, gesellten sich auch Gaben 
jenseits unseres Mitgliederkreises dazu. Von Plau-
en bis München, von Haßfurt bis Memmelsdorf 
waren Spenderinnen und Spender aufmerksam 
geworden, nachdem auch viele weitere Zeitun-
gen, das Radio und das Fernsehen den Charme 
des Projekts entdeckt hatten. Infranken.de hat aus 
dem Projekt mittlerweile eine Art Blog gemacht, 
der regelmäßig über den aktuellen Stand berich-
tet. TV Oberfranken will in einer Homestory nach 
der Renovierung nochmals zeigen, wie sich das 
Haus verändert haben wird. Das beweist vor allem 
eines: das vorwitzig von seinem Sockel aus über 
den Kaulberg spitzende Häuschen schafft es, die 
Herzen zu erobern. Das Prädikat „kleinstes Haus 
Bambergs“ und der Charakter dieses ungewöhn-
lichen Kleinods tragen sicher ihren Teil zu diesem 
Erfolg bei.

Fazit: Wir konnten Unterstützungen im Gegen-
wert von bislang 70.490 Euro (Stand 18.04.2021) 
einsammeln. Davon 48.380 Euro als Geldspenden 
und 22.110,00 Euro in Form von Sachspenden. 
Manche praktischen Hilfen - wie etwa die wert-
vollen Beratungen - sind da noch gar nicht einbe-
zogen. Allen Unterstützerinnen und Unterstüt-
zern an dieser Stelle ganz herzlichen Dank!

Gute Aussichten bieten sich nicht nur FÜR das Häusla, sondern auch AUS dem Häusla.
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All das ist Grundlage genug, dass wir guten Mutes 
mit der praktischen Arbeit beginnen können. So-
bald der Bauantrag genehmigt ist, soll es losge-
hen! In der Hoffnung, dass sich bis dahin auch die 
Pandemielage wieder gebessert hat. 

Was hat sich praktisch getan?  
Was tut sich als nächstes?

Die Wartezeit nützen wir sinnvoll. Wie wir in der 
letzten Ausgabe berichtet haben, konnte das 
Haus schon einer Studentin der Bauforschung als 
Thema für ihre Masterarbeit dienen. Nun kamen 
weitere Studierende hinzu, die unter der Anlei-
tung von Frau Anne Karl M.A. von der Universität 
Bamberg am praktischen Beispiel schonende Un-
tersuchungsmethoden erlernen konnten. Bereits 
jetzt kann das Häusla also seinen Beitrag zur Un-
terstützung dieser wichtigen Lehre leisten.

Mit Eberhard Holter hatten wir auch einen erfah-
renen Restaurator, der unter anderem schon an 
St. Sebald in Nürnberg oder im Roten Ochsen in 
Bamberg tätig war, vor Ort. Er warf einen ersten 
Blick auf die historischen Innenputze. Es bestätig-
te sich, dass wir hier einen verborgenen Schatz 
vor uns haben. Nicht weniger als 15 bis 35 Schich-
ten konnte er zählen, die teilweise bis zur Bauzeit 
zurückreichen könnten. Diesen Schatz wollen wir 
nun mit seiner Hilfe so gut wie möglich heben und 
sichtbar machen. Über 300 Jahre Gestaltungsge-
schichte einfacher Leute - von schlichten braunen 
Fassungen aus der Barockzeit, über grünen Scha-
blonenmalereien aus dem 19. Jahrhundert bis zu 
den Walzmustern aus dem 20. Jahrhundert - kann 
man derart unangetastet nur sehr selten finden.

Wir freuen uns auch, dass unser Bamberger 
Stadtarchäologe Dr. Stefan Pfaffenberger einige 
Flächen unter dem ehemaligen Bad untersuchen 
wird, bevor wir dort für neue Leitungen graben 
müssen. Wahrscheinlich sind keine spektakulären 
Funde zu erwarten. Aber wer weiß, ob die dorti-
ge ehemalige Dunggrube nicht doch mit kleinen 
Überraschungen früherer Bewohner aufwartet. 
Manch einer hat dort Müll entsorgt, der heute auf-
schlussreich ist. Einen Blick ist es jedenfalls Wert!

Die eigentliche Sanierung wird voraussichtlich mit 
der Abnahme und Entsorgung der Betonfaser-
platten an der Fassade beginnen. Dann werden 
wir auch erfahren, welche Farbe(n) das Haus einst 
trug. Auch das Dach und das Fachwerk soll bald 
ertüchtigt werden, damit das Häusla eine stabile 
Grundlage erhält, um weitere 300 Jahre bestehen 
zu bleiben. Gerade das Gebälk des Fachwerks ist 
teilweise in so schlechtem Zustand das wir um 
eine teilweise Erneuerung nicht herumkommen. 
Doch wir verfolgen bewusst das Ziel so viel wie 
möglich zu bewahren. Wie sagt unser Architekt 
Christian Schalk so treffend: „Das schafft man!“

Wir werden in der kommenden Ausgabe gerne 
weiter berichten.

Anne Karl M.A. (rechts) mit Studierenden bei der Erfassung der Schäden im Wohnraum. 
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Ehemalige Abstellfläche für Militärfahrzeuge. Links: Wohnblock 
7084, im Plan als „Rückbau“ markiert.

Fränkischer Tag vom 19.11.2020

TV Oberfranken „Oberfranken Aktuell“ vom 15.12.2020

Um unsere kleine „Presseschau“ abzurunden: 
Sehr erfreulich ist auch die Medienresonanz für 
unser Häuschen. Sowohl der Fränkische Tag, als 
auch die Radioprogramme BR Heimat und Bayern 
2 haben bereits liebevoll darüber berichtet. In der 
Frankenschau Aktuell des Bayerischen Fernsehens 
war es auch zu sehen. Und im Haßfurter Tagblatt 
wurde das Häuschen gar schon als „Medienstar“ 
bezeichnet. Tatsächlich können wir hier nur einen 
Ausschnitt des bunten Berichtereigens zeigen. 
Wertvoller Schub für unsere Spendensammlung. 

Auch TV Oberfranken hat unser „Historisches 
Tiny-House-Projekt“ entdeckt, und will nach dem 
Ende der Sanierung vergleichend über den Vor-
her-Nachher-Zustand berichten. Links zu den Be-
richten finden Sie auf www.haeusla.de.
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Wie gerne würden wir an dieser Stelle unsere 
Termine des Jahres verkünden. Ideen hätten wir 
viele:
• Feier am sanierten Ruhetempel im Hain
• Spaziergang über den Kaulberg
• Neumitgliedertreffen
• Jahreshauptversammlung
• ...
Doch die Pandemie-Lage ist noch zu unüber-
sichtlich um konkrete Zeiten festzulegen. Wir 
setzen darauf, dass die Sicht im zweiten Halbjahr 
endlich klarer wird, so dass wir planen können. 
Wir werden Sie so bald wie möglich informieren. 
Per Mitglieder-Rundbrief und auf unseren Ho-
mepages:
www.facebook.com/altbamberg
www.altbamberg.de

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

Zum Ausklang dieser Ausgabe möchten wir 
uns herzlich bei Patricia Alberth und ihrem 
tollen Team vom Welterbezentrum bedan-
ken. In einer Kooperation durften wir Bam-
berg mit unserer Internetseite „Denkmal-
Bamberg.de“ beim globalen Wettbewerb 
von „Our World Heritage“ vertreten. In die 
Runde der letzten 9 von 36 Teilnehmern ha-
ben wir es zwar nicht geschafft, doch war 
es eine Ehre, unsere Heimatstadt auf dieser 
weltweiten Plattform von Welterbeexpertin-
nen und -experten vertreten zu können. 
Immerhin ist so ein bleibendes kleines Wer-
be-Filmchen über die Seite entstanden, das 
man auf Facebook betrachten kann unter: 
https://youtu.be/DxVntMYpkwc
Kleine Anekdote am Rande: YouTubes auto-
matische Transkriptions-Funktion hat statt 
„Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg“ verstan-
den: „SCHUTZKE MINECRAFT ALBUMBACK“.

Wettbewerbsbeitrag Denkmal-Bamberg.de
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