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Ein „Roter Faden“ für Bamberg 
Unsere Stadt braucht ein Gestaltungshandbuch 
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Editorial

Immer mehr Städte haben 
den Wert eines „Roten 
Fadens“ in der Gestaltung 
ihres öffentlichen Raums 
erkannt. Nürnberg, Dres-
den, Aachen, Köln – die  
Liste der Kommunen, 
die sich ein Gestaltungs-
handbuch geleistet und 
gegönnt haben, ist lang.  
Konsequent angewendet, 

bieten diese Städte ihren Besuchern und Bürgern 
einen gestalterisch fein abgestimmten Straßenraum. 
Laternen, Bänke, Abfallbehälter etc. sind aus einem 
Guss und passend zur baulichen Umgebung 
ausgewählt. Straßen- und Gehwegbeläge wieder-
holen sich und tragen so zur Sicherheit und zum 
ruhigen Erscheinungsbild bei. 

Ausgerechnet eine Stadt wie Bamberg konnte sich 
bisher nicht für eine solche Richtschnur entscheiden. 

Die Folge: wohin man schaut, prägt seit Jahrzehnten 
Stückwerk das Bild. 

Sieben Mülleimervarianten am Schönleinsplatz, ein 
Mix aus totem Brunnen und Fahrradständern vor 
der Hauptpost, rot-weiße Warnbaken in der Langen 
Straße - die mangelnde Abstimmung sorgt für 
höchst unruhige öffentliche Räume. 

Wir von der Schutzgemeinschaft Alt Bamberg 
fordern eine Abkehr von diesem aus dem Augenblick 
heraus entschiedenen Flickenteppich. 

Mit diesem EXTRABLATT möchten wir für einen 
Lösungsansatz werben: ein von Fachleuten ent-
wickeltes, auf die jeweiligen Stadtviertel abgestimmtes 
Gestaltungshandbuch, erstellt auf Basis eines Master-
plans. Eine Investition, die sich rechnet - finanziell 
durch den Wegfall von teuren Einzellösungen und 
vor allem durch eine wohltuende Aufwertung des 
Stadtbilds und der Aufenthaltsqualität.

Martin Lorber 
1. Vorsitzender 
Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e.V.

Bamberg fehlt ein „Roter Faden“

Titelbild und unten: Bambergs Schmuckplatz um 1900; Postkarte: 
Sammlung Christian Schmidt; bearb.: Schutzgemeinschaft Alt Bamberg
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Quo vadis, 
Bamberg?

Sinnbildlich für die fehlende klare Linie in unserer Stadt: 
Schilder und Wegweiser, die in ihrer Vielfalt und Unordnung 
mehr verwirren, als Orientierung geben. 
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Planungsinstrument in Form eines Handbuchs, 
das - konsequent angewandt und fortgeschrieben 
- durchaus zu Einsparungen bei notwendigen 
Veränderungen oder Investitionen führen und 
zudem auch künftigen Generationen dienen kann.

Der klimagerechte Umbau von Straßen und Plätzen 
(Flächenentsiegelung und Verwendung von 
versickerungsfähigen Oberflächenmaterialien etc.) 
kann bei der Verwirklichung dieses Masterplans 
ebenfalls vorangebracht werden.  

Am Beispiel der Neugestaltung der Sutte und 
ihrem direkten Umfeld kann man sehr deutlich 
die mangelnde Konsequenz bei der Auswahl 
von Materialien und Elementen erkennen – 
und das in einem Umkreis von nur 200 Metern. 
Auch vermissen wir hierbei ein Gespür für den 
historischen Straßenraum. Die Materialien sind 
unpassend gewählt, die Ausführungen zu wuchtig. 
Absturzsicherungen sind überdimensioniert und 
erinnern an Brücken mit großen Spannweiten. Mit 
pyramidenförmigen Bäumchen bepflanzte und auf 
Paletten platzierte Kübel sorgen für „Begrünung“. 
Jeder Blumenkasten der Anwohner trägt mehr zum 
Reiz des historischen Straßenraums bei. 

Die Neugestaltung der Sutte und den dortigen 
Bürgerprotest hatte die Schutzgemeinschaft bereits 
im Jahr 2020 zum Anlass genommen, Verwaltung 
und Politik auf die dringende Notwendigkeit zur 
Erstellung eines Masterplans für den öffentlichen 
Raum hinzuweisen. 

Im vergangenen Jahr nutzten wir den Tag des 
offenen Denkmals, um mit einer Plakataktion 
auf dem Schönleinsplatz auf die gestalterische 
Problematik der Straßen- und Platzräume in 
Bamberg aufmerksam zu machen (Fotos s. nächste 
Seite).

Denn wir halten es für unverantwortbar, dem 
derzeit vorhandenen Stilmix in allen Bereichen des 
öffentlichen Raums immer wieder neue Elemente 
hinzuzufügen, denen kein übergeordnetes Leit-
konzept zugrunde liegt. Ganz offensichtlich fehlt in 
Bamberg ein „Roter Faden“ und es scheint, als ob 
eine Art „Gießkannenprinzip“ mit intransparenten 
Zuständigkeiten die Regel ist. Die immer wieder 
vielbesungene hohe Attraktivität Bambergs 
entsteht unserer Ansicht nach zurzeit weniger 
durch qualitätvolle Gestaltung der Straßen- und 
Platzräume, sondern vielmehr durch die von 
den Eigentümer*innen liebevoll und aufwendig 
sanierten Häuser, die das Stadtbild entscheidend 
prägen.

Ein Masterplan berührt 2 Aufgabengebiete: 

1. Die Stadtplanung, die zukunftsorientiert Nutz- 
ungen für den öffentlichen Raum bestimmt

und 

2. Die Stadtgestaltung, die – wie der Name schon 
sagt – die Gestaltung des öffentlichen Raums zur 
Aufgabe hat. 

Für diesen Plan bedarf es zunächst einer 
gründlichen Bestandsaufnahme und Analyse, 
die Potentiale und Defizite benennt. Dabei ist es 
wichtig, in einer ersten Phase die Heterogenität 
Bambergs herauszuarbeiten und die verschiedenen 
Stadtgebiete einzeln zu betrachten, denn der 
Straßenraum in der mittelalterlichen Altstadt 
unterscheidet sich beispielsweise von einem in der 
östlichen Stadterweiterung (wie eine Stadt sinnvoll 
in „Raumtypen“ aufgeteilt werden kann, finden Sie 
auf Seite 10, dargestellt am Beispiel Nürnberg). In 
der zweiten Phase geht es um die Bedarfsermittlung, 
die mit einer Bürgerbeteiligung einhergehen 
sollte. Danach wird ein stadtteilbezogenes 
Leitkonzept entwickelt, das qualitative Standards 
festlegt, Umsetzungen erleichtert und Erhalt 
und Werte langfristig garantiert. Es entsteht ein 

Die Sutte und ihre Umgebung; Pink: Einzeldenkmäler
Blaue Punkte: besagter Umkreis; Quelle: bayernviewer

Wir fordern daher die sehr zeitnahe Aus-
schreibung eines bezahlten Workshops 
mit vielleicht drei geladenen Fachbüros, 
die erste grundsätzliche Schritte und 
Ideen erarbeiten. Der Vorteil: nach der 
Entscheidung für eines der Büros kann die 
Stadt auf alle Ergebnisse und Anregungen 
der Beteiligten zurückgreifen. Die Wünsche 
der Bevölkerung sollen bei diesem Vorgehen 
keinesfalls übergangen werden. 

Unsere Stadt braucht ein Gestaltungshandbuch 
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Anthrazitfarbene, überdimensionierte Geländer in der Sutte, klobige Edelstahlhandläufe an der Treppe 
zwischen Maternstraße und Sutte, die eher an einer Flussbrücke sinnvoll wären, historisierende Poller, lächelnde 
(oder lächerliche?) Pflanzkübel - wo bleibt die gestalterische Abstimmung, wo die Achtung vor dem reizvollen 
historischen Straßenraum? 

Unsere Stadt braucht ein Gestaltungshandbuch 
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Aktion „Ein Roter Faden für Bamberg“ 

Um auf das Problem des fehlenden Masterplans 
für den öffentlichen Raum aufmerksam zu machen, 
nutzte unser Verein im vergangenen Jahr den 
„Tag des offenen Denkmals“ und installierte eine 
Plakatschau auf dem Schönleinsplatz. 

Es war Wahlkampf, und freundlicherweise durften 
wir die Großplakate der Parteien für unsere Aktion 
nutzen. Dafür nochmals unser herzlicher Dank!

Auf sechs Plakaten hatten wir unser Anliegen 
kurz und knapp zusammengefasst. Auf der 
gegenüberliegenden Seite, sozusagen unter den 
Augen von Prinzregent Luitpold, zeigten zwei 
großformatige historische Ansichten die frühere 
Schönheit des Platzes, seine repräsentative 
Gestaltung um 1900. 

Rund um den Schönleinsplatz markierten gelbe 
Luftballons die zahlreichen Stellen, an denen unserer 
Meinung nach dringender Handlungsbedarf besteht. 
Wir kamen auf diese Weise vielfach ins Gespräch 
mit Besucher*innen, die von unserer Aktion im 
Fränkischen Tag gelesen hatten, aber auch mit 
zufällig Vorbeikommenden. Verbesserungsbedarf 
bei den Möblierungen sahen alle, auch der Wunsch 
nach funktionierenden Brunnen im Stadtgebiet 
wurde vielfach geäußert.



7Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e. V.  -  Denkmalweiter 17  



DENKMALWEITER . . .

8 Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e. V.  -  Denkmalweiter 17  

Bilder von unserem Aktionstag am Schönleinsplatz.
Es gab rege Diskussionen und interessante Gespräche.

... hatten wir das Dresdner Handbuch bei 
unserer Aktion als Positivbeispiel gewählt. 
Davon, dass man diese gelungene Vorlage dort 
auch konsequent in die Tat umsetzt, konnten 
wir uns bei einer Exkursion überzeugen.

Die auf die einzelnen Stadtteile abge-
stimmten klaren Linien sind wohltuend 
erkennbar. Ein Vorbild, nicht nur, was die 
zahlreichen sprudelnden Brunnen betrifft. 
Ein fachlicher Austausch beider Städte wäre 
sehr lohnenswert.

Übrigens ...



9Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e. V.  -  Denkmalweiter 17  

Wer unsere Forderung nach einem Masterplan unterstützen wollte, konnte dies mit dem Aufkleben eines 
Herzchens kundtun. Es haben sich zwei unserer Bürgermeister, mehrere Mitglieder des Stadtrats und zahlreiche 
Bürger und Passanten beteiligt. Die Zustimmung für dieses wichtige Anliegen war deutlich!

oben links: 3. Bürgermeister Wolfgang Metzner, 
2. Bürgermeister Jonas Glüsenkamp; unten rechts: 
Mitglied Klothilde Schwenzer

Wir bedanken uns für Unterstützung und die 
Bereitschaft, sich für ein Foto zur Verfügung zu stellen!

Stellen, an denen wir Handlungs-
bedarf festgestellt hatten, wurden 
mit gelben Luftballons markiert. 
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Ein Beispiel für Bamberg? 

Nicht nur Dresden kann Bamberg als Vorbild dienen. Obwohl Nürnberg mehr als sechsmal so groß wie Bamberg 
ist, kann die hier gezeigte Aufteilung der Stadt beispielgebend für Bamberg sein. Auch wir haben eine Altstadt, 
städtebauliche Erweiterungen im 19. und 20. Jahrhundert und eingemeindete Dörfer. 

*Quelle: Nürnberger Linie - Gestaltungshandbuch für den öffentlichen Raum, Juli 2017/Januar 2018, Herausgeber:  
Stadt Nürnberg, Planungs- und Baureferat, Stadtplanungsamt. Konzept und inhaltliche Bearbeitung: SNOW Land-
schaftsarchitekten Anton Schwarzenberger, Karlsruhe

Die „Nürnberger Linie“ - Aufteilung in Raumtypen *
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Die Altstadtkern von Nürnberg ist zusätzlich aufgeteilt in “weitgehend erhaltene historische Bebauung, Gebiete 
des Wiederaufbaus, Plätze und Flächen mit gesonderter Betrachtung, Fußgängerzone, Grünflächen“ etc. 

Das schafft die Möglichkeit, diese unterschiedlichen Raumtypen auch unterschiedlich zu betrachten. 

Übertragen auf Bamberg wäre z. B. eine erste grobe 
Aufteilung des Welterbebereichs in Inselstadt, 
Gärtnerstadt und Berggebiet möglich. Da diese 
Gebiete zudem in sich unterschiedlich strukturiert 
sind - je nachdem, ob es sich beispielsweise um 
einen Straßenzug mit eher kleinen Gebäuden für 
Bedienstete oder um Bereiche mit prachtvolle 
Architektur handelt – müsste noch eine feinere 
Typisierung vorgenommen werden. Für 
diese grundlegende Vorarbeit bietet sich die 
Zusammenarbeit mit den Lehrstühlen „Historische 
Geographie“ und „Denkmalpflege“ an der Universität 
Bamberg an.

Zudem verfügt Bamberg über einen besonderen 
Schatz, um den uns andere Städte beneiden: die 
sog. Großinventare. Im Band 1 „Stadtdenkmal und 
Denkmallandschaft“ wurde die Stadtentwicklung 
wissenschaftlich aufgearbeitet und in Einzelkapiteln 
thematisch dargestellt. In mehreren Einzel- 
und Teilbänden ist jeder Straßenzug in seiner 
Historie betrachtet worden. Auch darauf könnte 
zurückgegriffen werden. 

Gesetzt den Fall, es existierte ein solches Handbuch 
für den öffentlichen Raum. Dann wäre es ein 
Leichtes für die planende Behörde, bei anstehenden 
Veränderungen im öffentlichen Raum zunächst eine 
Zuordnung des betreffenden Gebiets zu einem der 
festgelegten Raumtypen vorzunehmen. 

In einem zweiten Schritt ließen sich die festgelegten 
Standards für Straßen- und Gehwegbeläge, Baum- 
scheiben, Mobiliar wie Leuchten, Bänke und 
Abfallbehälter, Hinweistafeln, Geländer usw. 
abrufen. Auf diese Weise bekämen entwick- 
lungsgeschichtlich zusammenhängende Stadt-
gebiete endlich ein einheitliches „Gesicht“, das 
Sammelsurium an Materialien innerhalb weniger 
Gehminuten hätte ein Ende.

Welche Raumtypen gäbe es in Bamberg?
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Im Handbuch der „Nürnberger Linie“ wird zunächst das Erscheinungsbild des jeweiligen Raumtypus beschrieben. 
Danach folgen die Formulierungen des Leitbilds sowie ein Überblick über Bauzeit und Nutzung. 

Zum Schluss werden Ziele für die Beläge, Beleuchtung, Möblierung, Stadtgrün usw., aber auch die 
verkehrsplanerischen Ansprüche und das Farbkonzept festgelegt. 

Das jeweils planende oder ausschreibende Amt ist verpflichtet, diese Standards einzuhalten.  

Ein Raumtypus in Nürnberg: Die „Gartenstadtsiedlungen“
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Nürnberg Ebenseestraße
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Die Ausstattungselemente, die das Stadtplanungsamt Nürnberg und die Planer*innen von SNOW Landschaftsarchitekten 
als Standard für die Gartenstadt und die Siedlungsgebiete der 1920er / 30er Jahre vorgeben:



Standards für die Nürnberger Gartenstadt
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Das Stadtplanungsamt hat 2020 für das neue Stadtquartier „Lagarde-
Campus“ ein richtungsweisendes Qualitätshandbuch erstellt, in dem 
Standards auch für den Straßen- und Platzraum festgeschrieben sind. 
Darin ist die Rede von hochwertig gestalteten öffentlichen Straßenräumen 
als Orte der Begegnung, die wesentlicher Bestandteil eines attraktiven 
Wohnumfelds sein sollen. Angestrebt ist eine offene, multifunktionale 
Gestaltung mit Angeboten für alle Generationen, als Voraussetzung für ein 
lebenswertes Stadtquartier. 

Dies lässt sich auch in bestehenden Stadtquartieren umsetzen. 
Voraussetzung ist die Erkenntnis bei den Verantwortlichen, dass es ein 
„Weiterso“ nicht geben kann und darf. Die Schutzgemeinschaft Alt Bamberg 
fordert zukunftsorientiertes, abgestimmtes Handeln ->

–> einen Masterplan und ein Handbuch für den öffentlichen Raum!

Lichtblick und Ausblick

Aus dem Qualitätshandbuch „Lagarde-Campus“:

oben links und rechts: Perspektiven Vorplatz 
Reithalle & Kulturhof

links: Vorschlag für eine „begrünte Bank“

Qualitätshandbuch „Lagarde-Campus“:

rechts: Vorschläge für Oberflächenbeläge
unten: Vorschläge für Fahrradständer

Quelle: Qualitätshandbuch Lagarde-Campus, 
Stand 20. Dezember 2017, Überarbeitung 30. November 2020
Stadt Bamberg, Strategische Entwicklung und Konversions-
management
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Unsere Mitglieder dürfen sich den Donnerstag, 
10.11.2022 notieren. Für diesen Abend planen wir 
in diesem Jahr unsere Jahreshauptversammlung 
(so uns die Pandemie nicht wieder einen Riegel 
vorschiebt). 

Außerdem soll dieses Extrablatt nicht die einzige 
Ausgabe in diesem Jahr bleiben, Nummer 18 ist 
bereits in Planung. 

Sie dürfen sich auf allerlei aktuelle Themen, 
Neuigkeiten von der Sanierung des „Häusla“ am 
Oberen Kaulberg und einen lesenswerten Rückblick 
auf die frühen Jahre der Schutzgemeinschaft aus 
der Feder von Wolfgang Kreiner freuen.

Bleiben Sie gesund und guter Dinge!

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

... jetzt gilt‘s!
Die Baustellen der Zukunft zeichnen sich bereits ab: Nördliche 
Promenade, Michelsberg, Maxplatz, Bahnhofsvorplatz ... allesamt 
wichtige Stadträume, die kein weiteres Stückwerk mehr vertragen. 

Lasst sie zu ersten Projekten auf Grundlage eines guten 
Gestaltungshandbuchs werden!


