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Ist die Sandkerwa verspielt?
Diese Frage muss man mit einem klaren 
JA beantworten.
Die Verantwortlichen der Stadt Bamberg 
haben hoch gepokert und alles verloren. 
Sie haben mit einem Einsatz gespielt, der 
ihnen nicht gehört. Sie sind ratlos. Die 
veröffentlichten Stellungnahmen und In-
terviews machen die Verzweiflung deut-
lich. Sie hätten zeigen können, dass sie 
faire Verlierer sind. Das Gegenteil ist der 
Fall. Aber im Spiel gewinnt immer die 
Bank – früher oder später.
Jetzt wurde die Pokerrunde beendet. Die 
Verantwortlichen müssen jetzt der Reali-
tät ins Auge sehen. Die Sandkerwa wurde 
verspielt.
Der Vergleich zum Glücksspiel ist hier 
passend. Aber wir sind nicht in der Spiel-
bank. Bei der Sandkerwa geht es auch um 
Existenzen. Die Gewerbetreibenden im 
Sand und vor allem die Schausteller ha-
ben extreme Probleme die Einnahmeaus-
fälle aufzufangen. Nach dem Plärrer ist 
die Sandkerwa die zweite Veranstaltung, 
die für die Schausteller ausfällt. Es geht 
aber auch um das Ansehen der Stadt 
Bamberg.
Die Beweggründe des Bürgervereins für 
die Absage der Sandkerwa waren be-
kannt. Das Haftungsrisiko für die ehren-
amtlichen Veranstalter und das finanzielle 
Risiko für den Bürgerverein wurden ein-
fach zu groß. Der Rückhalt aus der Be-
völkerung, den ansässigen Gastronomen 
im Sandgebiet und den Standbetreibern 
hat gezeigt, dass die Entscheidung richtig 
war. 
Aber die Stadt Bamberg wollte die Sand-
kerwa unbedingt retten und hat dem Bür-
gerverein ein sehr großzügiges Angebot 
gemacht. Dieses Angebot wurde jedoch 
abgelehnt. Durch diese Ablehnung ist 
eines der größten und schönsten Feste 
Oberfrankens aus dem diesjährigen Ver-
anstaltungskalender verschwunden. Ob 
das Model Sandkerwa eine Zukunft hat 
ist ungewiss. Es bleibt spannend.

Jürgen Wirth

Geschäftsführer der Bamberger Sandker-
wa-Veranstaltungs-Gmbh 
Stellvertretender Vorsitzender des Bürger-
verein 4. Distrikt der Stadt Bamberg e.V.

Anmerkung der Redaktion:
Jürgen Wirth hat seine Tätigkeit  als Ge-
schäftsführer der Bamberger Sandkerwa-
Veranstaltungs-Gmbh zum 31.05.2017 
beendet. 

2017 ist abgesagt - endgültig! Was passiert aber 
2018 und danach? Das Thema erschüttert die 
Stadt, es dominiert die Gespräche und es for-
dert einen Plan. Ich will versuchen, mich dem 
Thema fernab aller Polemiken und tagesaktu-
eller Entwicklungen zunächst mit zwei Fragen 
zu nähern.
Wie ist eigentlich das Verhältnis der Stadt zur 
Sandkerwa? Ich bekomme den Eindruck, dass 
die Veranstaltung „Sandkerwa“ von Seiten der 
Stadt weniger als ein Beitrag zum Erhalt kul-
tureller Identität und Vielfalt sondern vielmehr 
als ein wirtschaftlich relevantes Aushänge-
schild, welches - vergleichbar mit dem Okto-
berfest in München - weit überregional wirkt 
und wirken soll, gesehen wird.
Und wie ist das Verhältnis vom Sand, bzw. 
seinen Bewohnern und Vereinen zur Sand-
kerwa? Eine eindeutige Antwort ist in einem 
vielstimmigen Chor nicht zu erwarten. Jedoch 
zeigt die viel gehörte Aussage von Anwoh-
nern „Sandkerwa? Entweder mitmachen oder 
in Urlaub fahren“ eine gewisse ambivalente 
Haltung vieler. Ein Fest dieser Größe spaltet 
die Meinungen – und es kann im ungünstigen 
Fall die Anwohner von ihrem ureigensten Fest 
entfremden. Die Absage wurde entsprechend 
von vielen entweder ungläubig oder begrüßend 
kommentiert. Die Frage nach einer sicheren 
Durchführung ist daher untrennbar verbunden 
mit der Frage wie man die Sandkerwa mit den 
Sandbewohnern auf breiter Basis (wieder) ver-
söhnen kann.

Sandkerwa - im Sinne des Sandgebiets
Nach zahlreichen Gesprächen im Sand stelle 
ich fest, dass sich viele im Viertel eine Sand-
kerwa mit einer eigenen erkennbaren Identität 
wünschen. Eine Sandkerwa, auf die auch die 
Anwohner gerne gehen. Die meisten empfin-
den die Qualität der Veranstaltung deutlich 
wichtiger als die reinen Besucherzahlen. Diese 
Wünsche können allerdings nur umgesetzt wer-
den, wenn man die Kerwa verschlankt, womit 
sowohl Besucherzahlen als auch die Größe des 
Festgebietes gemeint sind. Konkurrenzveran-
staltungen wie an der Schranne beschädigen 
die Eigenständigkeit der Kerwa. Eine Ausfase-
rung des Festgebietes sollte verhindert werden. 
Die Kerwa braucht wieder eine Größe, welche 
von den ehrenamtlichen Helfern eines Bürger-
vereins auch bewältigt werden kann.
Eine Veranstaltung, welche in der Außenwahr-
nehmung mehr mit der Stadt Bamberg als mit 
dem Stadtteil Sand und dem Veranstalter Bür-
gerverein zu tun hat, hat sich vom ursprüng-
lichen Gedanken gelöst. Ich denke, dass im 
Rückbezug auf ihre Wurzeln und ihre Örtlich-
keit ein Schlüssel für die Zukunft der Traditi-
onsveranstaltung liegt.  
Was wird also 2018 passieren? Wird der Bür-
gerverein IV. Distrikt mit stärkerer Unterstüt-
zung der Stadt wieder eine Sandkerwa wie wir 
sie die letzten Jahre erlebt haben ausrichten? 
Oder wird man das Jahr nutzen um eine verän-
derte Sandkerwa (siehe oben) an den Start zu 
bringen? Werden bei der zweiten und von mir 
eindeutig favorisierten Variante noch die Zusa-

gen der Stadt Gültigkeit haben? Wie sieht es 
mit den versprochenen Kostenübernahmen be-
züglich Lautsprecher, Sanitäts- und Sanitärein-
richtungen sowie Absperrungen aus, wenn die 
Kerwa eine veränderte Gestalt bekommt, mit 
dann hoffentlich deutlich weniger Besuchern? 
Mit der Absage hat der Bürgerverein ein not-
wendiges Zeichen gesetzt. Dies und auch die 
erfreulichen Solidaritätsbekundungen der 
Gastronomen und anderen zum Bürgerverein 
muss man als Chance begreifen – als Chance 
für einen Neuanfang. Nun ist Zeit, die Sand-
kerwa neu zu definieren, ein entsprechendes, 
auch kulturelles Programm aufzustellen und 
zusammen mit der Stadt die Rahmenbedingun-
gen zu formulieren. Die Sandkerwa hat nicht 
ausgespielt! 2017 wird zwar in die Geschichte 
der Kerwa eingehen, dennoch gibt es keinen 
Grund für Katzenjammer - die Kerwa hat eine 
Zukunftschance - wenn man sie denn aktiv er-
greift und gestaltet! 
Auch innerhalb der IG interesSAND... besteht 
weitgehend Konsens, dass die Sandkerwa wie-
der ausgerichtet werden soll, allerdings wird 
zunächst ein massives Umdenken für notwen-
dig erachtetet. Der Verein reiht sich damit in 
die Reihe der vielen Beobachter und Kommen-
tatoren ein, welche ebenfalls eine Zäsur für 
überfällig halten. Dabei geht es nicht darum in 
der laufenden Diskussion Partei zu ergreifen, 
sondern Stellung für die zu beziehen, die sich 
für den Stadtteil Sand einsetzen  - im Sinne des 
Stadtteils Sand!                            Rolf Kriesten
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Das Gesprächsthema im Sand ist die dies-
jährige Absage der Sandkerwa und die Frage, 
wie es nun weitergeht. Die Haltung von Han-
nes Bauer als Bewohner und ehemals Mitwir-
kender ist klar: „Es war die richtige Entschei-
dung vom Bürgerverein. Seit  Jahren sind 
die Anforderungen an die Veranstalter und 
auch Standbetreiber immer mehr  gewachsen. 
Jetzt war der Zeitpunkt endgültig erreicht, die 
Reißleine zu ziehen.“ 
Er selbst hat 17 Jahre unter dem Motto „Wein 
und Kunst im Kohlenhof“ bei der Sandkerwa 
mitgewirkt und verbindet schöne Erlebnisse 
an diese Veranstaltung. Reich geworden ist 
er damit nicht. „Man hat halt mitgemacht, 
so war das früher“, resümiert Bauer. In den 
vergangenen drei Jahren hat er den Hof am 
Leinritt zur Bewirtschaftung an den Winzer 
Rudolf Glaser übergeben, da ihm der Auf-
wand zu groß geworden ist. Er geht immerhin 
auf die 80 zu. Für ihn ist die Teilhabe wei-
terhin schön, auch weil seit Jahren ehemalige 
Freunde und Bekannte des Hauses zur Sand-
kerwa zurückkehren und sich dort gesellig 
zusammenfinden. 

Menschen im Sand: Hannes Bauer
Bauer lebt erst seit einigen Monaten so rich-
tig im Sand, aber seine Lebenspartnerin El-
friede Scharf bindet ihn schon seit gut 30 
Jahren an dieses Stadtviertel. Im Gespräch 
wird klar, dass er ein bewegtes und spannen-
des Leben geführt hat. Im Krieg zog seine 
Familie von Eisenach nach Frensdorf, wo er 
eine naturverbundene Jugendzeit verbrachte. 
Die jungen Berufsjahre waren geprägt vom 
Freiheitsdrang und dem Wunsch nach einem 
guten finanziellen Einkommen. Im Zuge des-
sen war die Bandbreite seiner Tätigkeit groß 

– genannt seien die als Holzschutztechniker 
im Bergbau, Mitarbeiter beim Bundesgrenz-
schutz und internationaler Fernverkehrsfahrer.  
Niedergelassen hat er sich mit Familiengrün-
dung und der Entscheidung, die Tankstelle 
am Kunigundendamm Ende der 1960er Jahre 
zu übernehmen.  Zwanzig Jahre hat ihn die-
ses Geschäft gehalten. Mit der Trennung von 
seiner Frau, mit der er zwei Söhne hat, kam 
die Entscheidung, sein Leben nochmals um-
zukrempeln - mit Erfolg. Aber heute spricht 
er lieber mit Stolz und Fürsorge über das 
Fortkommen seiner zwei Enkelsöhne. 
Seine Leidenschaft gilt seit Jahren der Kunst 
und der Bildhauerei. Kunstausstellungen und 
Lesungen im Kohlenhof gemeinsam mit dem 
Künstler Ralf Metzenmacher trugen reden-
de Titel wie „Strand meiner Träume“ oder 

„Scheinheilige Nacht“ und „Ein Abend für die 
Kunst“. Seine eigenen Werke der Bildhaue-
rei standen dabei im Mittelpunkt und fanden 
großen Anklang. 
Wer weiß, vielleicht gibt es dieses Jahr anstel-
le des Kerwarummels wieder eine Kunstaus-
stellung im Kohlenhof!             Yvonne Slanz

 Foto: Slanz

Über das Pizzini zu schreiben hieße Eulen nach 
Athen zu tragen. Es wurde so vieles gedruckt 
und veröffentlicht, was noch immer richtig ist 
und wir können dem nicht allzu viel hinzufü-
gen. Vielleicht kam ein Punkt jedoch immer 
etwas zu kurz, denn bei aller Tradition und 
Beständigkeit hatte und hat auch das Pizzini 
seine „Phasen“. Während sich die Einrichtung 
über die Jahrzehnte gehalten hat, haben sich 
die Gäste immer wieder sehr verändert. Von der 
ursprünglich gutbürgerlichen Weinstube, in der 
Gäste mit Anzug und Kleidern an weiß gedeck-
ten Tischen saßen, ist das Pizzini heute weit 
entfernt. War damals das legendäre „Take five“ 
die Erkennungsmelodie, ist es seit den späten 
1960ern der Stones-Klassiker „Paint it Black“, 
der laut Christoph Mück zur inoffiziellen Pizzi-
ni-Hyme wurde.
Die Weinstube wird seit dem Tod seiner Mutter 
Wally im letzten Jahr von ihm geführt. Sein Ur-
großvater Carlo Pizzini  hatte das Lokal 1905 
gegründet. Seine fast 66 Jahre sieht man ihm 
kaum an. Christoph Mück, der im Sand aufge-
wachsen ist, wurde mit allerlei seltsam anmu-
tenden Segnungen und Begegnungen groß, die 
vermutlich ein ganzes Buch füllen würden. Er 
wurde geprägt durch „reisende Heilige“ – so 
nennt er sie - und trinkende Künstler. In der Fa-
milienbiografie findet sich allerhand skurriles. 

Weinstube Pizzini
- Portrait -

Christoph Mück              Foto: Schäfer

Die Initiatoren des Radentscheids Bamberg 
sind der Meinung, dass - gemessen am ge-
stiegenen Radverkehr - zu wenig für Rad-
fahrende getan wird. Es wird der politische 
Wille vermisst, sich für eine kinder- und se-
niorengerechte Radinfrastruktur und für mehr 
Sicherheit im Verkehr einzusetzen. Der Ra-
dentscheid Bamberg soll dabei helfen, einen 
Richtungswechsel einzuläuten. Die Initiato-
ren haben hierzu zehn Ziele verfasst, für deren 
Umsetzung Unterschriften gesammelt werden. 
Unterstützt werden sie dabei u.a. von IG in-
teresSAND... sowie vielen weiteren Vereinen 
und Institutionen. Detaillierte Information 
gibt es unter www.radentscheid-bamberg.de

Wer gewinnt und wer verliert am Ende, 
wenn der Radentscheid erfolgreich sein 
wird?
Der öffentliche Raum in Bamberg ist begrenzt, 
weshalb es nur folgerichtig sein kann die Ver-
kehrsmittel zu fördern, welche weniger davon 
verbrauchen. Das kann und wird mit der Um-
widmung von Flächen einhergehen, wie es bei 
o.g. Positivbeispielen auch der Fall war und 
sehr gut akzeptiert wird. Das mag subjektiv 
nach einem Verlust klingen, ist aber in Wahr-
heit ein Gewinn für alle Menschen in Bam-
berg. Je attraktiver und besser ausgebaut die 
Infrastruktur für ein Verkehrsmittel ist, desto 
häufiger wird es genutzt. Wir möchten, dass 
die Stadt Bamberg dieses Prinzip endlich für 
den Radverkehr anwendet. Der daraus re-
sultierende Gewinn wird vielschichtig sein: 
Weniger Verkehrslärm, bessere Luft, höhere 
Aufenthaltsqualität und dadurch Stärkung des 
Einzelhandels, mehr Verkehrssicherheit, etc. 
Und ganz plakativ gesagt: Je mehr Menschen 
das Verkehrsmittel Fahrrad nutzen, desto we-
niger nutzen das Auto. Je weniger Menschen 
das Auto nutzen, desto mehr Parkplätze und 
freiere Straßen stehen zur Verfügung. Durch 
den Radentscheid gewinnt also jeder Mensch, 
der in Bamberg lebt und/oder auch in Zukunft 
in der Stadt sicher und schnell mobil sein 
möchte.

Wie sehen die weiteren Schritte aus?
Wir sind noch in mitten der Unterschriften-
sammlung und konzentrieren uns voll auf 
selbige. Weitere Schritte sind in der Planung, 
an kreativen Ideen mangelt es unserem Team 
nicht.

Werden denn noch weitere Unterschriften 
benötigt?
Absolut! Wir sind ein 15-20-köpfiges Team, 
was sich mit sehr viel Zeit und Leidenschaft 
einbringt, aber auch bisweilen an die Gren-
zen der Belastbarkeit stößt. Wir würden gerne 
noch viel öfter und länger in der Stadt zum 
Unterschriften sammeln unterwegs sein, aber 
jeder von uns hat berufliche oder familiäre 
Verpflichtungen und ist in seinen Ressourcen 
begrenzt. Wir sind daher stark auf die Multi-
plikation Dritter angewiesen. Wir freuen uns 
über jede Bambergerin und jeden Bamberger, 
die/ der Familie, Freunde und Arbeitskollegen 
unterschreiben und uns die Listen zukommen 
lässt! Gleichzeitig bedanken wir uns bei allen, 
die uns in dieser oder anderer Form bereits un-
terstützt haben.

“Durch den Radentscheid gewinnt jeder 
Mensch, der in Bamberg lebt ”

Interview mit Christian Hader von der Initiative Radentscheid

eröffnete Mück irgendwann einen Fahrradladen 
und arbeitete nebenbei in der Gaststätte. Das 
mit dem Laden lief nicht optimal und so bleibt 
ihm in einem Alter, wo andere in Rente gehen, 
nichts anderes übrig, als weiterzumachen. Für 
das Pizzini ist er ein Glücksfall, denn große Plä-
ne für die Zukunft hat er – zumindest was die 
Weinstube angeht - nicht. In seinem Alter darf 
er sich allerdings im Hintergrund halten und 
seine jungen Mitarbeiter kümmern sich um den 
gastronomischen Alltag. Auch das Publikum ist 
deutlich jünger geworden und kann sich im Piz-
zini inzwischen nur noch vegetarisch und vegan 
ernähren. Nach wie vor besonders ist die Bier-
auswahl und so wird in der Weinstube meistens 
auch eher Bier getrunken als Wein.
Es fällt auf, dass es inzwischen deutlich mehr 
Konzerte als früher gibt. Die jeweiligen Ter-
mine findet man in der Regel auf der Pizzini-
facebook-Seite, die Christoph Mück jedoch nur 
vom Hörensagen kennt. Er sieht den Rummel 
in der Regel ganz entspannt und freut sich nach 
wie vor darüber, dass sich im Pizzini die Ge-
nerationen vermischen. Er selbst würde gerne 
nach 33 Jahren mal wieder in den Urlaub fah-
ren. Im Sand ist es zwar sehr schön, aber ihn 
reizt Kirgisien - oder der Aufenthalt in einem 
Luxushotel in Österreich. Die Familie Mück-
Pizzini war schon immer besonders.

Bamberg steht beim Fuß-und Radverkehr 
vergleichsweise gut da. Wieso braucht 
ausgerechnet das Fahrrad noch weitere 
Unterstützung?
Mit Sicherheit gibt es Positivbeispiele wie 
z.B. Kettenbrücke oder Sandstraße, wie der 
öffentliche Raum besser für Fuß- und Rad-
verkehr, bzw. generell für eine höhere Lebens- 
und Aufenthaltsqualität genutzt werden und 
gleichzeitig mehr Verkehrssicherheit erreicht 
werden kann. Insbesondere in Straßenzügen 
mit hoher Frequentierung und Verkehrsdichte 
wird der Nutzungskonflikt jedoch auf offener 
Straße und dies zu Lasten der schwächeren 
Verkehrsteilnehmenden ausgetragen. Die stei-
genden Unfallzahlen sind ein Indikator dafür, 
die geringe Akzeptanz der Langen Straße ein 
konkretes und von vielen Menschen genann-
tes Beispiel.

Warum haben Sie sich für diese Form des 
Sich-Einbringens entschieden?
Es mangelte in den letzten Jahren nicht an 
Strategien oder Absichtserklärungen, son-
dern schlichtweg am politischen Willen die-
se auch in konsequente verkehrspolitische 
Handlungen zu überführen. Der Stadtrat wird 
der Verpflichtung, die ein 30%iger Radver-
kehrsanteil mit sich bringt, in keinster Weise 
gerecht.

Die Durchführung eines Bürgerentscheids 
ist relativ teuer. Sollte die Stadt das Geld 
nicht besser in die Fahrradinfrastruktur 
stecken?
Absolut! Allerdings hatten Stadt und Stadt-
rat für diese Investitionen bereits viele Jah-
re Zeit. Eine Zeit, die nicht genutzt wurde 
und von der wir ausgehen, dass sie ohne den 
Radentscheid auch zukünftig nicht genutzt 
wird. Nur ein Bürgerbegehren bietet einen 
hinreichend konkreten und verpflichtenden 
Rahmen für eine tatsächliche Umsetzung von 
Maßnahmen. 

Wie sind denn die bisherigen Reaktionen 
auf Ihre Initiative in Bamberg?
Unglaublich positiv! Wir bekommen viel Zu-
spruch und Dank für unsere Initiative. Der 
direkte Kontakt und das Gespräch mit den 
Menschen auf der Straße beweist uns, dass 
wir formal, vor allem aber inhaltlich den rich-
tigen Weg eingeschlagen haben und unsere 
Ziele den Wünschen vieler Bambergerinnen 
und Bamberger entsprechen. Christian Hader auf seinem Lastenfahrrad      Foto: privat

Sein Großvater 
war begeister-
ter Altphilologe 
und bekennen-
der Altkatholik 
und hat es dabei 
sogar bis zum 
Weihbischof mit 
Diplomatensta-
tus gebracht.
Als Autodidakt 

Gaststätte seit über 100 Jahren                                 Foto: privat
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Jubiläum im Sand
Sanierung der Oberen 

Sandstraße vor 10 Jahren

Nur knapp ein Jahr nach dem einstim-
migen Beschluss des Bamberger Stadt-
rats, das Sandgebiet als Sanierungsgebiet 
auszuweisen, begannen 2007 die Sanie-
rungsmaßnahmen im Herzen des ältesten 
Stadtteil Bambergs. Aufgrund der hohen 
Anforderungen an die Straße entschied 
sich die Stadt Bamberg für die “gebun-
dene” Bauweise. Hier wird der gesamte 
Aufbau ausschließlich mit gebundenen 
Schichten hergestellt. Das Pflaster sitzt 
dabei fest auf einer massiven Beton-
schicht und kann sich - anders als bei der 
ungebunden Bauweise - nicht mehr bewe-
gen. Als Pflaster wurde ein bruchrauher 
unterfränkischer Muschelkalkstein ver-
wendet, der in der Straßenmitte zur bes-
seren Begehbarkeit “gestockt” wurde. Die 
meisten Fachleute gehen übrigens davon 
aus, dass dieses Pflaster die kommenen-
den Generationen überdauern wird. Auch 
die anfängliche Kritik an dem Pflaster ist 
inzwischen nahezu verstummt.

   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 

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

Poller aus aller Welt
London, Großbritannien

Foto: Oxyman

Poller sind in London allgegenwärtig. Einer-
seits leisten sie ihren Betrag zur Verkehrsfüh-
rung- und Lenkung, andererseits erinnern sie 
die Besucher immer wieder daran, wo sie sich 
befinden, denn hier gibt es in der Regel keine 
Edelmetall-Poller aus dem globalisierten Stadt-
möbelkatalog, sondern ein ganz eigenes Design 
aus Gusseisen.
Der nach oben schlanker werdende London-
Poller ist im Grundriss achteckig, besitzt eine 
quadratische Basis und schließt nach oben mit 
einer Halbkugel ab, die nochmals von einem 
merkwürdigen seesternartigen Etwas gekrönt 
wird. Auffällig ist die Dreifarbigkeit der Pol-
ler. Die Farben Schwarz, Weiß und Rot wirken 
durch ihre reinen und gesättigten Töne sehr 
dominant. Durch die Kombination mit den 
unbunten Farben Schwarz und Weiß wird die 
Leuchtkraft der Einzelfarbe Rot zudem sehr 
stark hervorgehoben. So ergeben sich für diese 
Farbkombination ein Simultan-, ein Hell-Dun-
kel, sowie ein Bunt-Unbunt-Kontrast.
Auf jedem Poller ist übrigens im unteren Drittel 
in roten Zahlen das Herstellungsjahr des Pol-
lers zu sehen.  Etwa unterhalb der Mitte befin-
det sich das als Relief gegossene Stadtwappen 
von London. Zwei Drachen halten ein Schild 
mit dem prägnanten roten Georgskreuz. Links 
oben befindet sich ein rotes Schwert, dass den 
Hl. Paul, den Schutzpatron der Stadt, symboli-
siert. „Domine dirige nos“, der lateinische Leit-
spruch auf dem Wappen, lässt sich mit „Herr, 
lenke uns“ übersetzen. Und so gibt es - zwar 
eher zufällig - auch wieder eine Verbindung 
zum Verkehr.                                         

Markus Schäfer

Bei der 11. Mitgliederversammlung der IG 
iinteresSAND... trat der frühere Stadtheimat-
pfleger Ekkehard Arnetzl trat nach elf Jahren 
Vorstandstätigkeit aus privaten Gründen nicht 
mehr an. Die Vorstände Ralph Dietlein, Peter 
Rosen und Harald Spitzner erklärten sich hin-
gegen bereit, weiterzumachen. Neu zur Wahl 
stellte sich Stefan Mayer-Brandis, der den 
Verein 2006 mitgründete. Da es keine weiteren 
Kandidaten gab, wurde der gesamte Vorstand 
ohne Gegenstimme gewählt. Abschließend 
wurde Peter Rosen zum neuen Ersten Vorsit-
zenden gewählt.
Zuvor stellte Markus Schäfer vom Straßenma-
nagement die verschiedenen Aktivitäten und 
Projekte vor, die im letzten Jahr durchgeführt 
wurden. Neben den Flohmärkten im Frühling
und im Herbst sowie dem Adventsmarkt tritt 
die IG „interesSAND…“ auch bei den frän-
kischen Volxtanzabenden und der „Fête de la 
musique“ als Veranstalter auf. Alle Veranstal-
tungen seien gut besucht und hätten sich in den 
vergangenen Jahren etabliert, so Schäfer. In-
zwischen schon Tradition ist die jährliche Ex-
kursion des Vereins. Im letzten Jahr führte die 

Fahrt über Chemnitz nach Görlitz und Breslau, 
wo sich einige Mitglieder und Vorstände über 
dortige Stadtsanierungsmaßnahmen informier-
ten. Im Sommer 2016 wurde gemeinsam mit 
Mitgliedern und dem Vorstand ein Workshop 
zur Zukunft des Vereins durchgeführt und da-
bei intensiv darüber diskutiert, welche Schwer-
punktthemen in Zukunft gesetzt werden sollen. 
Neben der Organisation von Veranstaltungen 
liege die Aufgabe des Vereins vor allem in der 
Begleitung der Sanierungsmaßnahmen und in 
der Öffentlichkeitsarbeit.
Zehn Jahre nach dem Umbau der Oberen 
Sandstraße warte noch immer rund die Hälfte 
der Straßen auf eine entsprechende Sanierung. 
Angesichts der vielfältigen Aufgaben, die die 
Stadt angehen wird, wolle sich der Verein 
dafür einsetzten, dass dabei der älteste Stadt-
teil Bambergs nicht vergessen werde.Weitere 
Themen, bei denen sich derVerein einbringen 
will, sind die zukünftige Nutzung derKirche 
St. Elisabeth sowie die Konversion von JVA 
und dem alten Krankenhaus-Gelände, da ne-
ben der JVA auch das Baureferat mittelfristig 
den Standort am Leinritt verlassen wird.

Vorstandswahlen bei der IG interesSAND...
Ekkehard Arnetzl hört nach elf Jahren auf | Peter Rosen ist neuer Vositzender

Das Prinzip der Einbahnstraße war bereits 
im antiken Rom bekannt und wurde dort zur 
Regelung des Verkehrs innerhalb der schma-
len Gassen der Stadt verwendet. Die erste 
Einbahnstraße der Neuzeit wurde 1617 in 
London eingerichtet. Zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts wurde die Friedrichstraße zur ersten 
Einbahnstraße Deutschlands umgestaltet.
Relativ neu ist die so genannte „unech-
te“ Einbahnstraße, die es in der Straßenver-
kehrsordnung so gar nicht gibt. Wie bei einer 
klassischen Einbahnstraße steht hier das als 

„Sparbüchse“ bekannte Verkehrszeichen 267 
(siehe Foto) an einem Ende der Straße und 
verbietet die Einfahrt. Da am anderen Ende 
aber das blaue Einbahnstraßen-Schild (Ver-
kehrszeichen 220) fehlt, gilt in der Straße 
selbst der Zweirichtungsverkehr.
Verkehrsteilnehmer dürfen in der Straße also 
wenden und sie in die selbe Richtung verlas-
sen, aus der sie gekommen ist. Wer dort wohnt 
und sein Auto im Hof parkt, darf ebenfalls in 
beide Richtungen ausfahren.
Grundsätzlich muss daher in einer „unechten“ 
Einbahnstraße auch immer mit Gegenverkehr 
gerechnet werden. Geparkt werden darf aller-
dings nur in der Hauptfahrtrichtung 
Die „unechte“ Einbahnstraße ist im Sand seit 
vielen Jahren erprobte und funktionierende 
Normalität. Der Leinritt und die Obere Sand-
straße sind typische Beispiele für dieses Prin-
zip. Mit dem Zusatzschild „Radfahrer frei“ 
wurden die Straßen zudem für Radfahrer ge-
öffnet und seitdem haben sich die Umwege 
und damit die Fahrzeiten deutlich reduziert.

Markus Schäfer

Sanierungsdetails
Die „unechte“ Einbahnstraße

Foto: Archiv transform

Foto: Schäfer

Müllvermeidung
Mehrwegbecher für Kaffee

Für die Kaffeehauskultur sind das momen-
tan keine guten Zeiten. Gemütlich sitzen 
und Kaffee trinken ist so was von mega-out. 
Das machen ältere Damen und bestellen sich 
dazu eine Sahnetorte, während der moderne 
Mensch mit Pappbecher durch die Straßen 
hetzt oder am Laptop sitzt und so schon mal 
das Schnabeltassentrinken für später im Al-
tersheim lernt.
Der „coffee-to-go“ ist zum Erkennungszei-
chenzeichen des immer mobilen Stadtbewoh-
ners geworden. Zum Essen, zum Trinken, zum 
Genießen bleibt keine Zeit. Man kann dazu 
stehen wie man will, aber daran ändern lässt 
sich erst mal wenig oder nichts.
Die Folgen dieser „to-go“-Kultur sind mess-
bar und sichtbar: steigender Rohölverbrauch, 
Zunahme der CO2-Emmissionen und über-
füllte Mülleimer in der Innenstadt. Über diese 
Kollateralschäden machen sich anscheinend 
nur wenige Gedanken - ganz im Gegensatz 
zum Umweltamt in Bamberg. Hier wird der 
Kampf gegen die Wegwerfbecher ausgerufen 
und es werden Betriebe gesucht, die bereits 
sind, Kunden mit Mehrwegbechern den Kaf-
fee billiger zu verkaufen.
Einen Schritt weiter ist die Bäckerei Seel im 
Sand, die seit kurzem einen aus Bambusfasern 
hergestellten Mehrwegbecher mit Firmenlogo  
zum Preis von 6,90 € anbietet. Wer sich sei-
nen Kaffee oder ein anderes Heißgetränk in 
einer der drei Filialen der Bäckerei abfüllen 
lässt, erhält sogar noch 10 ct Rabatt. Noch 
besser: sich mit einem in der Porzellantasse 
ausgeschenkten Kaffee einfach mal hinsetzen.

Markus Schäfer

Foto: Schäfer
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In eigener Sache...
Das Sandblatt erscheint in der Regel im-
mer zur Mitte des Quartals. Diese Aus-
gabe hätte daher eigentlich spätestens 
Mitte Mai in Druck gehen und inzwi-
schen längst verteilt sein sollen. 
Angesichts der vom Bürgerverein abge-
sagten Sandkerwa, haben wir uns dazu 
entschlossen, die zu diesem Zeitpiunkt 
bereits fertige Titelgeschichte und den 
(alten) Gastkommentar von Jürgen Wirth 
nicht zu drucken und abzuwarten.
Inzwischen hat Jürgen Wirth freundlich-
weise seinen Gastkommentar aktualisiert 
und unsere Titelgeschichte greift das 
Thema „Zukunft der Sandkerwa“ auf.
In diesem Zusammenhang soll nicht un-
erwähnt bleiben, dass die Redaktion des 
Sandblatt und der Vorstand der IG inter-
esSAND... angesichts der Umstände die 
Absage der Sandkerwa begrüßen. Die 
Vertreterinnen und Vertreter des Bürger-
vereins sowie der Sandkerwa-Veransatl-
tungs-GmbH haben es sich mit dieser 
Absage nicht leicht gemacht und dies 
sollte allgemein respektiert werden.
Die Floskel „die Krise als Chance nut-
zen“ mag etwas abgedroschen sein, aber 
allein durch die Absage der Kerwa hat 
sich hinter den Kulissen mehr bewegt, 
als in unzähligen Diskussionsrunden in 
den Jahren zuvor.
Wir sind sehr gespannt, ob - und wenn ja 
wie - die beteiligten Akteure den überfäl-
ligen Neubeginn stemmen werden. Das 
Thema bleibt uns in jedem Fall erhalten 
und das Sandblatt wird selbstverständlich 
darüber berichten.
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Druck:  creo Druck & Medienservice
Auflage:  3000 Exemplare
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HauSgeScHicHten 
UNTERE SANDSTRASSE 3 / ELISABETHENSTRASSE 2A

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

Am Samstag, den 17. Juni lädt der Bürgerver-
ein 4. Distrikt, der in der Lokalpresse fälsch-
licherweise immer als Bürgerverein „Sand“ 
bezeichnet wird, zu seinem jährlichen Som-
merfest auf dem Platz vor dem vereinseigenen 
Kontor 4 in der Schrottenberggasse 2 ein. Das 
Fest beginnt um 17.00 Uhr.
Bei Regen findet die Veranstaltung drinnen 
statt. Für Speis und Trank ist selbstverständ-
lich wie immer bestens gesorgt.
Weitere Informationen zu Veranstaltungen des 
Bürgervereins gibt es unter 
www.buergerverein-bamberg.de

StraßenfestSommerfest
Am 30. Juni findet ab 19.00 Uhr das Stra-
ßenfest der IG interesSAND... im Grünhunds-
brunnen statt. Das kleine Nachbarschaftsfest 
richtet sich an alle Mitglieder und Freunde der 
IG interesSAND... sowie an die Anwohner im 
Sandgebiet.
Um Essen und Getränke kümmert sich das gut 
eingespielte Team Stilbruch/Soda-Bar. Dazu 
gibt es feine Live-Musik und die einmalige 
Atmosphäre an einer der interessanten Orte 
Bamberg, dem Grünhundsbrunnen am Fuß 
der Neuen Residenz. Das Fest findet aller-
dings nur bei schönem Wetter statt.

Bereits zum 6. Mal veranstaltet die IG inte-
resSAND... die Fête de la musique im Sand. 
Anlässlich des weltweit immer am Sommeran-
fang (21. Juni) sattfindenden Musikfestivals 
kommen Musiker und Bands in den ältesten 
Stadtteil Bambergs. Der Eintritt ist frei.
Das erste Konzert beginnt um 17.30 Uhr. 
Gespielt wird in diesem Jahr auf dem Elisa-
bethenplatz und vor der ehemaligen Domini-
kanerkirche sowie in den Gaststätten Pizzini, 
Pelikan und Stilbruch.
Weitere Informationen gibt es auf
www.facebook.com/FETEbamberg

Fête de la musique

Früher Schmiede, heute Fahrschule - das Haus in der Unteren Sandstraße 3                                                              Foto: Schäfer

wirtschaftlichen Hintergrund er besitzt. Beim 
Doppelanwesen Untere Sandstraße 3 / Elisa-
bethenstraße 2a. wird das deutlich. Eigentlich 
waren es zwei getrennte Parzellen, die erst im 
20. Jahrhundert zusammenwuchsen. 
Die Parzelle an der Unteren Sandstraße galt 
1659 noch als „öde Hofstatt mit Garten“. Wie 
Untersuchung der Jahresringe der Balken im 
Dachstuhl nachweisen haben, wurde das jetzi-
ge Haus kurz danach, im Jahr 1660, errichtet. 

Zu diesem Zeitpunkt oder wenig später, wur-
de im Haus eine Schmiede eingerichtet, die 

- mehr als 300 Jahre - bis 1966 bestand. Auch 
Namen sind hierzu bekannt: Das Bamber-
ger Adressbuch von 1878 nennt etwa einen 
Schmied Andreas Ankenbrand, das von 1934 
Pankraz Uch. Mit Hans Uch endete die Tra-
dition 1966. 
Ein altes Foto verrät, wie man sich das Haus 
vor den Umbauten von 1969 vorstellen muss: 
ein wenig durchfenstertes Erdgeschoß mit ei-
nem zweiflügeligen barocken Tor. Das Ober-
geschoß dagegen entspricht dem heutigen 
Zustand. 
Mit dem Aufbrechen der Fassade durch gro-
ße Flächenfenster für die Einrichtung eines 
Ladens änderte sich das Erscheinungsbild 
grundlegend. Dieser Laden war Verkaufslo-
kal des Sportgeschäftes Kohmann, das hier 
bis in die 80er Jahre bestand. 

ekkehard arnetzl

Die folgende Hausgeschichte zu dem Doppel-
anwesen Untere Sandstraße 3 / Elisabethen-
straße 2a werden wir in zwei Teilen erzählen. 
Der 2. Teil wird in der Ausgabe 03/17 erschei-
nen, die voraussichtlich Mitte August 2017 in 
Druck gehen wird.

Hausgeschichte ist immer auch Wirtschaftsge-
schichte: In welcher Form von Haus jemand 
wohnt, hat immer etwas damit zu tun, welchen Die Situation vor dem Umbau                      Archiv Spitzner


