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Manchmal sind Kinder schwierig, beson-
ders wenn es sich um politische Kinder han-
delt. In diesem Falle handelt es sich aber um 
einen  geradezu mustergültigen Erfolgsfall:
Dass das Gebiet „Sand“  als Fördergebiet 
der Bamberger Altstadt im Rahmen des 
Programms „Leben findet InnenStadt“ 
ausgewiesen wurde, hatte ganz hervor-
ragende Auswirkungen. Dieses Quartier, 
das am Rande der wunderbaren histori-
schen Altstadt Bambergs liegt, ist durch 
hohe Bebbauungs-, Einwohner- und Ar-
beitsplatzdichte gekennzeichnet. Das hohe 
Verkehrsaufkommen sorgt für zusätzliche 
Nutzungskonflikte. Da war das Programm 
ideal, da es nicht nur auf Hardware des Be-
seitigens baumäßiger Sanierungsnotwen-
digkeit setzt, sondern zusätzlich die Akti-
vierung der vorhandenen unterschiedlichen 
Bevölkerungsgruppen unterstützt.
Demgemäß wurde eine „Interessengemein-
schaft  interesSand“ gegründet, die eine 
intensive privat-öffentliche Kooperation 
ermöglicht. Ein runder Tisch sorgt für die 
Vernetzung von Ideen. Dadurch ist gewähr-
leistet, dass die Innenstadt mit Ideen und 
Leben erfüllt wird, sondern ihre Reize voll 
entfalten kann, die gerade in dem spannen-
den Aufeinandertreffen ganz unterschiedli-
cher Aktivitäten besteht.
Ausgangspunkt für die Schaffung dieses 
Programms „Leben findet Innenstadt“ war 
die Erkenntnis, dass sich viele Aktivitäten 
zunehmend aus der Innenstadt herausver-
lagern. Zunächst war dies die Funktion 
Arbeit, die zum Teil mithilfe der Städte-
bauförderung bewußt aus den Stadtkernen 
herausverlagert werden sollte. Später folg-
te vielerorts das Einkaufen: auf der grünen 
Wiese entstanden Supermärkte mit riesigen 
Parkplätzen, Kaufkraft floß ab; in vielen 
Städten waren Leerstände in der Innenstadt 
– auch in Oberfranken! – die Folge.
In Bamberg ist es gelungen, den Stadtteil 
Sand wieder in eine gute Entwicklung zu 
bringen: Wohn- und Lebensqualität werden 
aufgewertet; private Investoren erkennen 
die Attraktivität und tragen ihren Teil dazu 
bei, die bauliche Substanz zu verbessern. 
Die Kooperation mit der Stadtverwaltung 
funktioniert bestens. Viele Veranstaltungen 
bringen Leben und Touristen.
Es gilt Dank zu sagen: den vielen Bürgern, 
die sich anstecken lassen und das Programm 
mit Leben erfüllen, so dass „Leben findet 
Innenstadt“  nicht ein totes Papier, sondern 
eine quicklebendige Veranstaltung ist, den 
Bauherren für Investitionen, der Stadtver-
waltung für flexible  Begleitung  sowie 
Neuordung des Straßenverkehrs. Dem pri-
vat-öffentlichem  Verein, der ganz entschei-
dend mitwirkt bei der Stadtsanierung.
Alles in allem: Das Projekt Sand ist ein Mo-
dellfall für gelingende höchst erfolgreiche 
Revitalisierung der Innenstadt. Weiter so!

Günther Beckstein
Bayerischer Ministerpräsident a.D.

Seit 2006 ist der Stadtteil Sand Sanierungsge-
biet. Das Gebiet umfasst knapp 8 Hektar und 
insgesamt sind fast 200 Anwesen betroffen. 
Zwei von drei Anwesen sind zudem als Denk-
mal gelistet.
Der älteste Stadtteil Bambergs wurde damals 

- nach Jahrzehnten des Sanierungsstaus - von 
seinen Bürgerinnen und Bürgern förmlich 

„wachgeküsst“. Beim Aufwecken geholfen hat 
neben der Stadt Bamberg vor allem die Städ-
tebauförderung. So wurden mit dem Geld von 
Bund und Freistaat 2007 und 2008 die Obere 
Sandstraße und der Grünhundsbrunnen neu 
gestaltet und zum verkehrsberuhigten Bereich 
umgebaut. In den darauffolgenden Jahren wur-
den auch die Herren- und die Dominikaner-
straße mit dem anfangs nicht unumstrittenen 
unterfränkischen Muschelkalk gepflastert.
Zahlreiche private Eigentümer haben seitdem 
ihre Anwesen ebenfalls saniert. Das Spektrum 
reicht von einer umfassenden und aufwändigen 
Sanierung mit einem Neubau wie beispiels-
weise beim Hotel Tandem bis zu Fassadensa-
nierungen  wie beim Anwesen der Papeterie 
im Sand. Überraschend kommt diese Entwick-
lung nicht. Bereits während den Vorbereiten-
den Untersuchungen, die Ende 2004 begannen, 
gaben bei einer Umfrage knapp ein Drittel der 
Eigentümer im Sand an, dass ihre Sanierungs-
bereitschaft „hoch“ oder „sehr hoch“ sei. Auch 
die Wohneigentumsquote im Sand ist für städ-

Bürger und Staat investieren im Sand
Gebäudeeigentümer haben bisher mehr als 20 Millionen Euro ausgegeben

tische Verhältnisse sehr  hoch. So bewohnen 
42 % der Eigentümer ihr Anwesen selbst. In 
größeren Städten sind es in der Regel nur etwa 
20 bis 30 %. Ein weiteres Drittel wohnt ent-
weder direkt im Sandgebiet, in Bamberg oder 
im Landkreis. Die entsprechende Statistik ist 
zwar schon über 10 Jahre alt, aber in der Ge-
samttendenz sicher noch aussagekräftig. Wenn 
knapp drei Viertel der Eigentümer in Stadt 
oder Landkreis wohnen, ist davon auszugehen, 
dass hier die Gebietsverbundenheit höher ist 
als beispielsweise bei einem Immobilienfonds 
aus Luxemburg.
Viele private Eigentümer haben auf die Initi-
alzündung der Stadt gewartet und seit dem 
Beginn der Sanierung mehr als 10 Millionen 
Euro in ihre Anwesen investiert. Nochmals die 
gleiche Summe hat auch der Freistaat Bayern 
in die Sanierung des Gefängnis sowie der ehe-
maligen Dominikanerkirche gesteckt.
Verschiedene Untersuchungen belegen, dass 
mit Städtebaufördermitteln von einem Euro 
durchschnittlich sieben Euro aus öffentlicher 
und privater Hand in ein Sanierungsgebiet 
investiert werden. Manche Experten schätzen 
diese Zahl sogar weitaus höher ein. Die Städ-
tebauförderung hat also nicht nur dazu geführt, 
dass die Lebensqualität im Stadtteil erhöht 
wurde, sie hat auch überaus positive Effek-
te auf Beschäftigung, Bruttowertschöpfung, 
Steueraufkommen und Sozialversicherungen. 

Nach knapp 11 Jahren wurde vieles, aber bei 
weitem nicht alles erreicht. Zahlreiche Häuser 
im Sand bedürfen noch einer Sanierung. Auch 
beim öffentlichen Raum wie dem Leinritt oder 
der Karolinenstraße besteht erheblicher Hand-
lungsbedarf. Der Haushalt der Stadt hat es lei-
der nicht zugelassen, das anfänglich hohe Tem-
po bei den Sanierungsmaßnahmen über die 
Jahre zu halten. So hätte der Leinritt nach dem 
ursprünglichen Zeitplan schon zur Landesgar-
tenschau 2012 fertig gestellt sein sollen.
Es ist daher wichtig, die Stadträte sowie die 
Verantwortlichen bei der Stadt immer wieder 
daran zu erinnern, dass - neben wichtigen Auf-
gaben wie Konversion und Schulsanierungen - 
auch zu Fuß des Dombergs noch Handlungsbe-
darf besteht. Die IG interesSAND... wird sich 
dieser Aufgabe auch weiterhin annehmen und 
die erfolgreiche öffentlich-private Kooperation 
fortführen.                                   Markus Schäfer

Mitgliederversammlung
30. März 2017   19.30 Uhr
Gaststätte Rotenschild, Obere Sandstraße 18
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Adolf Koch (Jahrgang 1935) kommt ur-
sprünglich aus dem hohen Frankenwald 
und wurde dort als siebtes Kind einer am-
bitionierten Wirtsfamilie geboren. Als Adolf 
kurz vor dem zweiten Weltkrieg zur Welt 
kommt,  war die Welt vermeintlich noch in 
Ordnung. Liebevoll wird er und seine neun 
Geschwister von einer Pflegerin umsorgt, 
während seine Eltern eine Gaststätte direkt 
an der heutigen Frankenwaldhochstraße er-
folgreich bewirtschaften. Zu dem Zeitpunkt 
ist noch nicht klar, dass seine Eltern die gut-
gehende Gaststätte mit dem Namen „Die 
Erholung“ mit großem Tanzsaal in Sonne-
berg (Thüringen) übernehmen werden, die 
Kinderpflegerin zu seiner Pflegemutter, und 
er getrennt von seiner Familie in Förtschen-
dorf (Franken) aufwachsen wird und sich 
daraus eine dieser schicksalhaften deutsch-
deutschen Familiengeschichten entwickelt. 
Nach dem Krieg und vor dem Ausbau der 
Grenzanlagen überquert er noch oft die in-
nerdeutsche Grenze mit dem Fahrrad, um 
seine Familie zu besuchen und diese gleich-
zeitig mit Brauchbarem und Lebensmitteln 
zu versorgen.  Was damals nicht erlaubt 
war und mit Arrest bestraft wurde - wenn 
man von den Grenzern - egal ob bayerisch, 
thüringisch oder russisch - erwischt wurde. 
Heute bezeichnet der Frankenwäldler es als  
Glück auf der Seite der BRD aufgewachsen 
zu sein. Sein Pflegevater vermittelt ihm die 
Liebe zum Schreinerhandwerk, das er als 

Menschen im Sand: Adolf Koch
Jugendlicher erlernt und Jahrzehnte auch 
ausübt. Nach den Lehrjahren führt ihn die 
Walz quasi durch ganz Deutschland, und 
er arbeitet in unterschiedlichen Betrieben, 
von denen einer in Bamberg die Warner 
Barracks ausstattet. So kommt der junge 
Schreiner nach Bamberg und lernt auf dem 
Heinritzifest am Stadion die aparte Edelgard 
kennen. Wahrscheinlich hat ihm ihre städti-
sche und gleichzeitig eloquente Art gefallen. 
Sie lernen sich näher  kennen und beschlie-
ßen zu heiraten. Nur er ist evangelisch und 
sie katholisch, in der damaligen Zeit ist es 
damit fast ein Ding der Unmöglichkeit in 
Bamberg kirchlich getraut zu werden. Doch 
Adolf hat sich eine Frau mit Durchsetzungs-
kraft ausgesucht – und in diesem Jahr fei-
ern sie gemeinsam mit den drei Söhnen und 
ihren Familien ihre diamantene Hochzeit. 
Wenn man bei ihnen am Küchentisch sitzt, 
wird die Vergangenheit wieder lebendig und 
der Sand zu einem Stadtteil, in dem zahl-
reichste Handwerker und Geschäfte für den 
täglichen Bedarf zu finden waren. Adolf 
kannte sie noch alle. Er selbst hat lange Zeit 
bei der Wagnerei und dem Sportgeschäft 
Kohmann als Schreiner gearbeitet, bevor es 
in den 1980er Jahren geschlossen und später 
zur Restauratorenwerkstatt umgebaut wur-
de. Gesellschaftlicher Mittelpunkt war und 
ist die Sandgma - der legendäre Stammtisch 
im Sand, der sich auch zu zahlreichen gesel-
ligen Ausflügen und Reisen bis nach Israel 
zusammenfand. „Ja viel erlebt hat er“, der 
Koch, wie ihn seine Frau nach 60 Ehejahren 
nennt, „da könnte man einen Roman schrei-
ben“. Verdient hat er sich gemacht im Sand, 
als erstes bei der Sandkerwa, wo er mit sei-
nem handwerklichen Geschick bis heute ge-
fragt ist. Dafür hat er in diesem Jahr das Eh-
renzeichen für Verdienste im Ehrenamt des 
Bayerischen Ministerpräsidenten erhalten. 
Aber auch, weil er noch heute denen hilft, 
die halt nicht mehr so können im Alltag. Wir 
gratulieren zur Auszeichnung - und  den 
Eheleuten Koch zur diesjährigen diaman-
tenen Hochzeit.                        Yvonne Slanz

Harald Spitzner . Restaurator
Elisabethenstraße 2a . 96049 Bamberg
0951 / 5 19 08 57
www.restaurator-spitzner.de 

Restauratorische Projektierung 
und Fachbauleitung

Harald Spitzner . Restaurator
Elisabethenstraße 2a . 96049 Bamberg
0951 / 5 19 08 57
www.restaurator-spitzner.de 

Restauratorische Projektierung 
und Fachbauleitung

Foto: Slanz

Im November 2007 haben wir im Sandblatt 
den Laden „Bamberger Spitze“ porträtiert. 
Nach knapp 10 Jahren sind wir wieder vor-
bei gekommen und haben festgestellt, dass 
alles (fast) wie früher und doch ganz anders 
ist. Aus „Bamberger Spitze“ wurde „Spitz 
rein“, der Laden wurde nach der Herausnah-
me einer Zwischenwand deutlich größer und 
die markante Gewölbedecke kommt jetzt viel 
besser zur Geltung. Das Lager und ein Show-
room gibt es zwar auch noch, aber die sind auf 
der anderen Seite der Einfahrt im imposanten 

„Haus zum Rebstock“ untergebracht.
Brigitte Balk-Reinhard, die Inhaberin hat sich 
hingegen kaum verändert. Freundlich und of-
fen serviert sie Kaffee an einem der Tische im 
Laden. Vor über 12 Jahren hat sie den Laden 
gemeinsam mit ihrem inzwischen verstorbe-
nen Ehemann Manfred Reinhard eröffnet. Mit 
Produkten aus Spitze, die in Deutschland her-
gestellt wird, haben sich die Reinhards einen 
Namen gemacht. Nach dem Tod ihres Mannes 
wollte die gelernte Textildesignerin aber eini-
ges verändern. Aufhören oder mehr Spaß war 
die Devise.
Sie entschied sich für letzteres und machte im 
Spätsommer 2015 aus dem Laden ein soge-
nanntes Ladencafé. Das bedeutet, dass zu den 
üblichen Ladenöffnungszeiten auch nichtal-
koholische Getränke ausgeschenkt und kleine 
Speisen angeboten werden dürfen.
Die Idee dahinter ist einfach: Das Café bringt 
Gäste, die sich für die Produkte interessieren 
und Menschen, die Einkaufen haben häufig 
Lust auf Kaffee und Kuchen. „Wegen des Kaf-
fees trauen sich jetzt auch die Männer in den 
Laden“, scherzt sie. Als überzeugte Befürwor-
terin biologisch angebauter Produkte setzt sie 
diese Überzeugung auch in ihrem Ladencafé 
um. Der Kaffee beispielsweise kommt von ei-
ner kleinen Rösterei, die sehr schonend Boh-
nen in Bioqualität röstet. Dazu gibt es selbst 
gebackene Kuchen. Auch die Wünsche von 
Allergikern und Veganern kann sie in der Re-
gel berücksichtigen. So findet sich neben Glu-

Laden-Café „Spitz Rein“
- Portrait -

„Der Sand hat seine Kirche wieder“, so titelte 
das Sandblatt anlässlich der Wiedereröffnung 
der Kirche im Sommer 2016. Die Vorfreude 
auf die Nutzung der Kirche im Stadtteil war 
groß, Nutzungsüberlegungen waren im Gang 

ten freien Kuchen auch Kaffee mit Pflanzen-
milch im Angebot. Da steckt viel Arbeit drin. 

„Gastronomie macht Spaß, ist aber auch an-
strengend.“ sagt sie lachend und betont sofort, 
dass sie keinesfalls zurück zum alten Konzept 
will. Sie ist gerne Gastgeberin und freut sich 
über Touristen, Studenten und Stammgäste 
gleichermaßen.
An Ideen für die Zukunft mangelt es nicht. Sie 
träumt von einer kleine Galerie in der Einfahrt 
des ehemaligen Palais Schrottenberg, die an 
einem Künstlercafé angeschlossen ist. 
Die Ausbreitung der Ladencafés im Sand 
sieht sie gelassen. „Es ist doch schön, wenn 
die Straße tagsüber belebt ist. Und wenn es 
wärmer wird, wieder mehr Touristen kommen 
und alle gerne draußen sitzen wollen, dann 
sind die Cafés auch schnell voll.“
Brigitte Balk-Reinhard hat den Sanierungs-
prozess im Sand von Anfang an unterstützt. 
Die Idee mit der Gastronomie hatte sie schon 
immer, aber bis die Bürokratie es möglich 
machte, hat es gedauert. Und auch wenn sie 
nicht in Bamberg sondern in Baunach wohnt, 
fühlt sie sich im Sand zu Hause. „Es ist für 
mich ein Wohlfühlort, an dem es mir gut geht“. 
Ein schöneres Kompliment für einen Stadtteil 
kann es kaum geben. 
Weitere Infos zum Laden-Café Spitz Rein gibt 
es unter www.facebook.com/SpitzReinausgesprochen schade, da der Kirchenraum ja 

aufwändigst saniert wurde und die Kirche ge-
radezu auf eine ihr angemessene Nutzung war-
tet. Dabei sind hierbei keineswegs sporadische 
Nutzungen, wie beispielsweise einige wenige 

Wer nutzt die Kirche St. Elisabeth?

und nicht zuletzt die Lüpert-
zfenster konnten engagiert 
vorangetrieben werden. Und 
nun? Die Kirche steht merk-
würdig ungenutzt da. Ein 
wenig Nutzung kam durch 
die vom Kunstverein organi-
sierte Ausstellung zu den ge-
planten Fenstern des Herrn 
Lüpertz. Zwei Orgelkonzer-
te im Rahmen des Advents-
marktes sind ebenfalls zu 
erwähnen. Dies täuscht aber 
nicht darüber hinweg, dass 

- so die Wahrnehmung des 
Anwohners und Autors - die 
Kirche nicht den kulturel-
len Mittelpunktes des Sands 
darstellt als den man sich ihn 
erhofft hatte.
Anscheinend gibt es Schwierigkeiten über 
einen Nutzungsvertrag, den die Stadt als Ei-
gentümer ausarbeiten müsste. Offenbar hat 
die Stadt Vorstellungen über vom Nutzer 
zu tragende Kosten, die dieser nicht tragen 
kann und sich deshalb zurückzieht. Das wäre 

Konzerte pro Jahr gemeint 
sondern eine selbstverständ-
liche, regelmäßige Nutzung. 
Man kann nur hoffen, dass 
im Immobilienmanagement 
fleißig im Hintergrund zu-
sammen mit der Gemeinde 
an einem Vertragswerk gear-
beitet wird, so dass eine trag-
fähige Lösung für den Sand 
gefunden wird 
Auf Nachfrage beim neuen 
Dompfarrer Herrn Kohmann 
wird uns mitgeteilt, dass 
durch Herrn Hans Lyer mitt-
lerweile jeden Samstag am 
Vorabend um 18:30 Uhr Got-
tesdienste abgehalten wer-
den. Weitere Vereinbarungen 
bestehen derzeit nicht. Aller-

dings steht Ende Februar ein Gespräch mit der 
Stadt an, bei der über die weitere Nutzung und 
deren Bedingungen gesprochen wird. Wir sind 
gespannt und werden über die weiteren hoffent-
lich sehr positiven Entwicklungen berichten.

Rolf Kriesten

Foto: Tilmann2007

Der Frühling kann kommen ...                                                                                                                        Foto: Spitz Rein
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Die Entdeckung 
der Langsamkeit
Verkehrsberuhigter Bereich

   jetzt wieder in Bamberg: Dänische Entenschuhe von 

   schöne bequeme Schuhe - auch für Einlagen
   von VABEENE + Think ! + Ganter + Loint’s + 
   Hartjes + Däumling (Kinderschuhe bis 41) u.v.m. 
   und vor allem: persönliche Beratung

BA - JOSEPHSTR. 9      Tel 0951/201266   www.schuhlechner.de 
Bus   5 min Luitpold-Eck     Bahnhof   5 min        im Hof 

Poller aus aller Welt
Nîmes, Frankreich

Das Thema „Licht“ war im Sand von Anfang 
an ein wichtiges Instrument zur Stadtteilauf-
wertung. Im Rahmen des Lichtmasterplanes 
für die Innenstadt vom Bamberg wurden für 
das Sandgebiet gleich mehrere Konzepte erar-
beitet und umgesetzt. Dabei ging es im Sinne 
des Lichtmasterplanes nicht allein um die Um-
setzung von rein gestalterischen Konzepten.
Licht-Akzente wurden zwar geschaffen bei den 
für die Obere Sandstraße charakteristischen 
Torbogenbeleuchtungen, beim Beleuchtungs-
konzept für St. Elisabeth oder bei der Akzen-
tuierung des Brunnens am Elisabethenplatz. 
Es sind jedoch gerade im Sand einige Licht-
konzepte umgesetzt worden, welche insbe-
sondere einer Steigerung des Sicherheitsemp-
findens und Orientierungsvermögens dienen. 
Dabei geht es nicht allein um eine Erhöhung 
der Helligkeit. Lichtfarbe, Lichtverteilung, 
Lichttechnik und Leuchtenstandorte wurden 
so verbessert, dass eine Wohlfühlatmosphäre 
in den Abendstunden erzeugt werden konn-
te, die eben nicht allein auf das neue Pflaster 
zurückzuführen ist, sondern auf die gewählte 
Lichttechnik, welche eine unverfälschte Farb-
wiedergabe des Stadtraums erzeugt.
Gleiches geschieht aktuell auf der Unteren 
Brücke. Seit Jahren wird zu Recht die allge-
mein düstere Ausleuchtung auf der Brücke 
bemängelt. Dies mag zwar den jungen Leuten, 
die in den Sommermonaten gerne die Abend- 
und Nachtstunden auf der Unteren Brücke 
verbringen, entgegen kommen. Passanten, die 
einfach nur ihren Weg über die Untere Brücke 
fortsetzten möchten, empfinden diesen Be-
reich schlicht zu finster.
Der Grund liegt nicht allein an der geringen 
Lichtmenge, sondern insbesondere an der Art 
der vorhandenen Brüstungsleuchten auf 40 cm 
Höhe. Diese veralteten Leuchten lassen kei-
ne Gesichtserkennung zu. Eine ausreichende 
Gesichtserkennung trägt jedoch maßgeblich 
dazu bei, ob man sich im öffentlichen Raum 
wohl oder eher unbehaglich fühlt. Aus diesem 
Grund werden in den nächsten Wochen die 
alten Leuchtröhren durch neue Leuchten mit 
moderner Lichttechnik ausgetauscht. Neue 
Techniken ermöglichen künftig eine verbes-
serte Lichtverteilung einschließlich Gesichts-
erkennung auf der Unteren Brücke. Dabei 
können die alten Leuchtenstandorte sogar 
beibehalten werden, ohne dass eine Blendung 
zu befürchten wäre. Die neuen Gläser werden 
zudem eine Beschichtung erhalten, welche 
die Haltbarkeit von Aufklebern reduziert. Von 
alleine abfallen werden die Aufkleber jedoch 
nicht.
Damit möglichst viele Menschen möglichst 
lange Freude an der neuen Beleuchtung haben 
werden, bleibt nur zu hoffen, dass der allge-
meine Trend, den öffentlichen Raum mit Auf-
klebern aller Art zu „verzieren“ irgendwann 
wieder rückläufig wird. Vielleicht hilft auch 
der ein oder andere Leser des Sandblattes ak-
tiv mit, indem dieser Appell weiterverbreitet 
wird.

Silke Klotzek

Sanierungsdetails
Beleuchtung der Unteren Brücke

Foto: Beese

Mit dem Neuen ist es in einer Stadt, die sich 
sehr stark über ihre Geschichte definiert, nie 
so ganz einfach. Das südfranzösische Nîmes 
ist da keine Ausnahme. Die über 2000 Jahre 
alte Stadt kennen viele wegen des benachbar-
ten Pont du Gard. Die Stadt Nîmes hat zudem 
das Glück, ein schönes und exotisches Wap-
pen zu besitzen: ein Krokodil an der Kette mit 
Palme.
Das Motiv geht auf ein Ereignis im Jahr 31 
vor Christus zurück. Oktavius besiegte die 
Flotte Antonius‘ und Kleopatras und sicher-
te sich so die Herrschaft über das Königreich 
am Nil. Der neue Herrscher war nun Augus-
tus. Zur Feier dieses Anlasses wurde in Nîmes 
eine Münze geprägt.
Auf der Kopfseite befanden sich das Profil 
des Kaisers und seines Schwagers, dem Heer-
führer Agrippa. Auf der Rückseite wurde ein 
an die Palme gekettetes Krokodil mit einem 
Lorbeerkranz abgebildet – als Symbol für das 
besiegte Ägypten. Im Laufe der Jahrhunderte 
hat sich die Bevölkerung der Stadt dann mit 
diesem Geldstück, das man überall wieder-
fand, identifiziert. 1535 erhalten die Nîmer 
von König Franz I die Genehmigung, die Pal-
me mit dem Krokodil zu ihrem Stadtwappen 
zu machen. Seit dieser Zeit ist das Wappen der 
Stolz der Bewohner.
Solch ein Wappen in die Moderne zu über-
setzen und ihm ein zeitgemäßes Aussehen 
zu verpassen, ist alles andere als einfach. Die 
Verantwortlichen in Nîmes beauftragten nach 
langen Debatten 1986 schließlich den bekann-
ten französischen Designer Philippe Starck. 
Dessen Entwurf ist mittlerweile so beliebt, 
dass er nicht nur die Poller, sondern auch die 
Bronzenägel der Pflastersteine der Altstadt 
schmückt.
Das Bamberger Wappen ist nicht ganz so exo-
tisch und es ist zudem fraglich, wer in der der 
Stadt Bamberg daran Interesse haben könnte, 
den heiligen Georg etwas moderner zu ge-
stalten. Außerdem ist es schade, dass der my-
thische Drache, mit dem Georg ja häufig dar-
gestellt wird, ausgerechnet beim Bamberger 
Wappen fehlt. Sollten die Poller jemals wieder 
eingebaut werden, wäre ein zupackender Ge-
org aber in jedem Fall besser als die nüchterne 
Internetadresse des Herstellers.

Markus Schäfer

Mit der Einführung des verkehrsberuhigten 
Bereichs in weiten Teilen des Sandgebiets 
soll ein besonders rücksichtsvolles Mitein-
ander aller Verkehrsbeteiligten erzielt wer-
den. Die Straße wird ganz bewusst nicht in 
Gehweg, Radweg und Fahrbahn unterteilt, 
sondern alle Verkehrsteilnehmer müssen 
sich den im Sand ohnehin knappen Straßen-
raum teilen.
Leider gibt es nicht wenige, denen das teilen 
schwer fällt und die auf ihre vermeintliche 
Rechte beharren. Dabei ist es ganz einfach:
Das oberste Gebot, welches in Spielstraßen 
herrscht, ist die gegenseitige Rücksichtnah-
me, die im Übrigen auch im § 1 der Straßen-
verkehrsordnung gefordert wird.
Das Parken ist nur auf den speziell gekenn-
zeichneten Flächen erlaubt. Diese werden 
wie beispielsweise an der Kirche St. Elisa-
beth durch Bodenmarkierungen angezeigt. 
Das Be- und Entladen eines Fahrzeugs so-
wie das Ein- und Aussteigen ist hingegen 
überall gestattet. Die Frage, ob der Kauf 
eines Leberkäsbrötchens unter das Be- und 
Entladen fällt, lassen wir mal unbeantwor-
tet.
Fast niemand weiß, dass in einem verkehrs-
beruhigten Bereich Fußgänger grundsätz-
lich Vorrang haben. Dies bedeutet auch, dass 
sie die ganze Fahrbahn für sich in Anspruch 
nehmen können, wenn sie dies möchten. 
Autofahrer haben notfalls zu warten.

Glastor zur Aula
Es wird nicht besser

Ja, ja über die neue Tür im Dominikanerbau 
ist sich aufgeregt worden, es wurden Meinun-
gen preisgegeben und Interviews geführt. Das 
Thema wurde nach anfänglicher Aufregung 
dann aber für beendet erklärt.
Aber, ist es das? Ist das Thema beendet, nur 
weil das Staatliche Bauamt einen Rückbau 
ausschließt? Hat man sich tatsächlich in der 
Zwischenzeit so an das Tor gewöhnt, dass 
eine weitere Thematisierung unangemessen 
erscheint? Hat man vielleicht in der Zwi-
schenzeit anfänglich unerkannte ästhetische 
Qualitäten entdeckt, welche dem Tor eine 
Existenzberechtigung verleihen und die Kri-
tiken verstummen lassen? Wurde den ewig 
Maulenden vielleicht endlich der Gestaltungs-
sinn deutlich?
Nun, als direkter Anwohner habe ich dazu 
eine Meinung: Nein! Es ist unmöglich dieses 
Tor akzeptabel zu finden, ich kann mich nicht 
daran gewöhnen. Ein Gewöhnungseffekt ist 
nur insofern eingetreten als das man sich nicht 
jeden Tag über den gleichen Missstand aufre-
gen möchte.
Das Tor ist und bleibt misslungen, es hat kei-
ne ästhetischen Qualitäten, der Sinn dieser 
Gestaltungslösung erschließt sich einem nicht 
und Ja! es bleibt ein Thema! Die anfängliche 
Aufregung hatte ihre Berechtigung und behält 
ihre Aktualität. Daher kann die Forderung nur 
lauten: Macht es rückgängig!! Wenn man mit 
der eigentlichen Kirchentür zufrieden ist und 
sich auch nicht an den weißen Stufen stört - 
schwer nachvollziehbar, aber die Glastür ist 
unerträglich!
Weg mit dem Stahl-Glas-Monstrum, Verlust 
akzeptieren, alte Tür wieder rein, Peinlichkeit 
aushalten, Häme ertragen aber das schöne Ge-
fühl bekommen, dass man am Ende doch das 
Richtige getan hat …

… und jedem, der diese Empörung nicht nach-
vollziehen kann, sei empfohlen sich mit ei-
nem geruhsamen und nachdenklichen Blick 
auf die Glastür die Frage zu stellen, ob diese 
Tür wirklich dem Gebäude angemessen ist 
und wie es an dieser derart prominenten Stelle 
zu dieser Lösung kommen konnte, immer mit 
dem Wissen im Hinterkopf, das die alte Tür 
noch vorhanden und funktionstüchtig ist.

Rolf Kriesten

Foto: Schäfer Foto: Schäfer

Kinder dürfen überall spielen, also auch auf 
der Fahrbahn. Auch hier haben Autofahrer 
besondere Rücksicht zu nehmen. Überho-
len ist in einem verkehrsberuhigten Bereich 
grundsätzlich verboten.
Diskussionen gibt es auch immer wieder 
beim Thema der geforderten Schrittge-
schwindigkeit. Eine klare Definition gibt es 
hier nicht und verschiedene deutsche Ge-
richte sind hier zu verschiedenen Urteilen 
gekommen. Die Spanne reicht dabei von 5 
bis 15 km/h. Ein Gericht wollte insbesonde-
re den Radfahrern etwas entgegenkommen, 
da angenommen wird, dass sie bei einem 
Tempo von 7 km/h gar nicht in der Lage 
seien, stabil vorwärts zu kommen, sondern 
die Gefahr bestünde, umzukippen. Wer als 
Autofahrer mit „sehr langsamen Tempo“ 
unterwegs ist, macht sicher nichts falsch.

Hier noch die Antworten auf die am häu-
figsten gestellten Fragen zu dem Thema.
Darf ich mit dem Auto noch durch die 
Sandstraße fahren? Ja, denn ein verkehrs-
beruhigter Bereich ist keine Fußgängerzone. 
Lediglich die Durchfahrt am Schlenkerla ist 
verboten.
Wie schnell darf ich hier mit dem Fahr-
rad fahren? Auch ein Fahrrad ist ein Fahr-
zeug und darum gilt auch für Radfahrer die 
Schrittgeschwindigkeit bzw. ein sehr lang-
sames Tempo.
Haben Fußgänger mehr Rechte? Fußgän-
ger dürfen die gesamte Breite der Straße 
benutzen, allerdings dürfen sie den Fahr-
verkehr nicht unnötig behindern.

Foto: Scharf
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In eigener Sache...
Die eine Leserin oder der andere Leser dieser 
Zeitung hat sich vermutlich schon gefragt, 
wie unabhängig das Sandblatt eigentlich ist. 
Die Frage ist berechtigt, da die Stadt Bam-
berg die Zeitung mitfinanziert. Wir können 
aber versichern, dass die Redaktion selbst 
entscheidet, welche Themen gesetzt werden 
und wie darüber berichtet wird. Die Zeitung 
leistet sich diese Freiheit, weil der Vorstand 
des Vereins interesSAND... hinter der Idee 
einer unabhängigen Stadtteilzeitung steht 
und ohne Ausnahme diese auch unterstützt. 
Wir danken an dieser Stelle der IG interes-
SAND... als Herausgeber für diese ideelle, 
aber vor allem auch finanzielle Unterstüt-
zung. Ohne den Zuschuss des Vereins würde 
es die Zeitung nicht geben können - zumin-
dest nicht umsonst.
Die Redakteure arbeiten zum großen Teil 
ehrenamtlich. Niemand in der Redaktion 
ist finanziell auf diese Tätigkeit angewiesen 
oder gar in seiner Existenz gefährdet, wenn 
die Zeitung eines Tages eingestellt werden 
sollte. Den Vorwurf, dass manche Artikel 
mehr Meinung denn Berichterstattung sind, 
wollen wir gar nicht in Abrede stellen. Mei-
nung ist wichtig. In der Regel sind daher alle 
Artikel mit dem Namen der Autoren verse-
hen. Wir wünschen uns ja schließlich eine 
rege Diskussion über die Themen, die wir 
im Sandblatt aufgreifen.
Das Ziel der IG interesSAND... und der 
Redaktion ist es, auch in Zukunft vier Mal 
jährlich das Geschehen im Sand zu beob-
achten, zu dokumentieren und, bei Bedarf, 
auch (selbst-)kritisch zu hinterfragen. Ein 
ehemaliges Vorstandsmitglied fasste das 
mit den schönen Worten zusammen: „Das 
Sandblatt soll ja nicht ein zweites Rathaus-
Journal sein.“

Impressum
Herausgeber: IG interesSAND... 
V.i.S.d.P.: Markus Schäfer 
Redaktion: Ekkehard Arnetzl, Rolf Kriesten,  
 Markus Schäfer, Yvonne Slanz
Druck:  creo Druck & Medienservice
Auflage:  2000 Exemplare
Kontakt: 0951 700 43 880  
 www.interessand.net

HauSgeScHicHten 
DOMINIKANERSTRASSE 1

Das Sandblatt entsteht mit 
finanzieller Unterstützung der 
Städtebauförderung im Rahmen 
des Programms Leben findet 
Innenstadt – Aktive Stadt- und 
Ortsteilzentren.

Haus mit prächtiger Giebelfassade und Muttergottes
Foto: Tilmann2007

Die barocke Madonna              Foto: Schramm

Die IG interesSAND... veranstaltet in Koope-
ration mit dem Antistadl wieder den legendär-
en Volxtanzabend in den Haas-Sälen. Weil der 
traditionelle Termin am 30. April wegen des 
Soulshaker-Events ausfallen muss, findet der 
Tanz in den Mai in diesem Jahr am Freitag, den 
5. Mai statt. Der Einlass beginnt um 19.00 Uhr, 
die Musiker spielen ab 20.00 Uhr.
Der Spaß-Faktor bei der Veranstaltung ist min-
destens so hoch wie der Kult-Faktor und darum 
heißt es: Karten sichern! Der Vorverkauf erfolgt 
ab Mitte März in der Papeterie im Sand oder in 
Kürze online unter www.haas-saele.de.

Tanz in den Mai Flohmarkt

Traditionell am ersten Samstag im Mai findet 
der Frühjahrs-Flohmarkt im Sand statt. Der 
kleine Flohmarkt am Fuß des Dombergs bie-
tet Anwohnern, Händlern und sonstigen Ver-
käufern die Möglichkeit, ihre Schätze feil zu 
bieten.
Am 6. Mai können die Besucher wieder aus-
schlafen, in Ruhe frühstücken und dann ab 
12.00 Uhr in der besonderen Atmosphäre des 
ältesten Stadtteils in Bamberg ausgeschlafen 
und entspannt flanieren, handeln und kaufen.
Anmeldungen nimmt Marktleiter Robert Lu-
ger (Tel. 0176 643 23 220) entgegen. 

Der Kunstverein Bamberg eröffnet die dies-
jährige Saison im Kesselhaus mit der Aus-
stellung Stills. Gezeigt werden Arbeiten von 
Norbert Kleinlein. Die Arbeiten des gebürti-
gen Bambergs sind in zahlreichen öffentlichen 
Sammlungen vertreten.
Die Ausstellung ist vom 4. März bis 2. Ap-
ril im Kunstraum Kesselhaus in der Unteren 
Sandstraße 42 (Eingang Am Leinritt) zu se-
hen. Die Vernissage findet am Samstag, den 4. 
März 2017 um 15 Uhr statt. Die Öffnungszei-
ten sind Freitag von 15 - 18 Uhr sowie Sams-
tag und Sonntag von 11 - 18 Uhr.

Saisonauftakt

Hinschauen lohnt sich immer! Und in Bam-
berg sowieso. Viel gibt es zu entdecken, selbst 
für den Kundigen. Zu dem, was gerne überse-
hen wird, gehört ein Detail am Haus Domini-
kanerstraße 1: eine stehende Muttergottes, die 

der Zeit mehr als nur genagt hatte. Die Male-
reien am Alten Rathaus, aber auch die erneu-
ernde Ausgestaltung des Marschalk von Ost-
heimschen Treppenhauses (Karolinenstr. 18) 
und eben diese Madonna zeugen davon.

Sparkasse
Bamberg

�

Schneller
zahlen
ist einfach.

sparkasse-bamberg.de

Wenn man kontaktlos mit der SparkassenCard
zahlen kann. Einfach Karte mit girogo an das
NFC-Terminal halten – fertig.

In allen teilnehmenden
Geschäften für Beträge
bis zu 20 €.

Das Haus  Dominikaner-
straße 1 selbst stammt im 
Kern wohl noch aus dem 
16. Jahrhundert, wobei das 
Dachgeschoß mit seinem, 
vor langem freigelegtem 
Fachwerkgiebel, wie die 
Madonna, auf die Zeit um 
1650 zurückgeht. In den 
1880ger Jahren wurde das 
Erdgeschoß mit einem 
Ladenausbau versehen, in 
dem sich heute ein Haus-
haltswarengeschäft für den 
gehobenen Bedarf befindet, 

den Giebel des ohnehin 
schon prächtigen Hauses 
krönt.
Das besondere an ihr: sie 
ist auf Blech gemalt und 
soll aus der Zeit eines Um-
baus um 1650 stammen. 
Das die Malerei, Jahr-
hunderte lang Wind und 
Wetter ausgesetzt, nicht 
überleben konnte, ist nach-
vollziehbar. 
Dem Bamberger Künstler 
Anton Greiner vertraute 
man 1973 die Neubema-
lung dieser Mondsichelmadonna an. Greiner 
war zwar für moderne Stadtansichten bekannt, 
machte sich aber auch einen Namen als Neu-
schöpfer von Gemälden, an denen der Zahn 

wie sich überhaupt im vorderen Bereich des 
Sandgebietes Geschäfte konzentrieren , die 
das „Gewisse Etwas“ versprechen.

ekkehard arnetzl


