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Ob einen die Absage der Sandkerwa 2017 
nun schockierte oder ob man sie als Aus-
zeit begrüßt hat: Der zum Teil unwürdige 
Umgang mit dem Bürgerverein und der 
Sandkerwa GmbH kurz nach der Absage 
bleibt im Gedächtnis, aber auch der große 
Zusammenhalt der Sandgemeinde, als es 
darum ging Widerstand zu leisten gegen 
eine Sandkerwa ohne Bürgerverein und 
GmbH. 
Die Angst vor einer „Wilden Sandkerwa“ 
und unkontrollierten Menschenansamm-
lungen war unbegründet. Auch da sich alle 
Wirte an Ihr Versprechen gehalten haben 
keine zusätzliche Werbung für das Wo-
chenende zu machen.  Dafür noch einmal 
ein herzliches Dankeschön an alle Kolle-
ginnen und Kollegen.
Als Außenstehender kann man sich des 
Eindrucks nicht erwehren es hätte wesent-
lich früher mehr getan werden können, 
um die Sandkerwa dauerhaft zu sichern. 
Bedenkt man, was nach der Absage sei-
tens der Genehmigungsbehörden und des 
Stadtrates alles möglich sein sollte. Fest 
steht, dass sich nun der bisherige Umgang 
der Stadtspitze „von oben herab“ in Di-
alogbereitschaft zu verwandeln scheint. 
Eine Entwicklung die nur zu Begrüßen ist 
und die mich hinsichtlich einer Sandkerwa 
2018 positiv stimmt.
Die Gastwirte haben sich Gedanken zur 
Sandkerwa 2018 gemacht und Wege vor-
geschlagen den Bürgerverein und die 
GmbH in seiner Arbeit zu unterstützen. 
Gleichzeitig ist deutlich geworden, dass es 
Veränderungen geben muss. 
Änderungen im Ausgehverhalten der Besu-
cher muss Rechnung getragen und Sicher-
heitsmaßnahmen müssen zielgerichtet und 
maßvoll eingesetzt werden. Ehrenamtliche 
Arbeit bedarf der nötigen Anerkennung. 
Wer vorsieht, mehr Geld für Sicherheit 
auszugeben, muss auch die Möglichkeit 
eröffnen, Mehrkosten zu erwirtschaften. 
Dabei müssen durch die Gastronomie vor-
handene Strukturen gestärkt und besser 
genutzt werden. Ein Zuwachs außerhalb 
dieser Strukturen würde nur einen größe-
ren Sicherungsbedarf nach sich ziehen.  
Ein Jahr ohne Sandkerwa, wie in 2017 soll 
sich nicht wiederholen, auch wenn alle 
Besucher den Sand an jenem Wochenende 
trotz Allem genießen konnten, da die Wirte 
alles dafür getan haben, gute Gastgeber für 
die Besucher im Sand und der Stadt Bam-
berg zu sein, so wie das ganze Jahr über.

Florian Müller
Vorsitzender des Bayerischen Hotel- und 
Gaststättenverbands Bamberg
Inhaber der Gaststätten Ahörnla und 
Fruchtbar in der Oberen Sandstraße

„Es wird 2018 wieder eine Sandkerwa geben“ 
titelte der Fränkische Tag am 9. Oktober. Die-
sen Optimismus teilen nicht alle der an den 
Verhandlungen zur Neuorganisation der Kerwa 
beteiligten Akteure. Offen dazu äußern will sich 
aber niemand. Klar ist nur, dass der Bürgerver-
ein grundsätzlich wieder eine Sandkerwa veran-
stalten würde - wenn die Rahmenbedingungen 
passen. Andreas Starke, Oberbürgermeister der 
Stadt Bamberg, wiederum wünscht sich eine 
Sandkerwa und hat zugesagt, dem Bürgerverein 
entgegen zu kommen. Sollte alles wie erwartet 
laufen, könnten OB Starke und Gisela Bosch 
vom Bürgerverein 4. Distrikt in rund neun Mo-
naten gemeinsam die Sandkerwa 2018 eröffnen. 
Allerdings gilt es noch diverse offene Punkte 
zu klären. Während Vertreter von Stadt und 
Bürgerverein auf jeden Fall verhindern wollen, 
dass die Kerwa ein weiteres Jahr ausfällt, meh-
ren sich die Stimmen im Stadtteil, die gerne auf 
eine Kerwa verzichten oder sich zumindest gut 
damit arrangieren können, wenn sie wieder aus-
fiele.
Oswald Bauer beispielsweise, der selbst im 
Sand wohnt und bisher ausnahmslos jede Ker-
wa mitgefeiert hat, fand das diesjährige Kerwa-
Wochenende ohne Sandkerwa „fantastisch“. 

„Die Nicht-Kerwa hat dazu geführt, dass die 
Sandstraße wieder im Mittelpunkt stand. Es war 
nicht überfüllt, die Stimmung war klasse, man 
traf viele bekannte Gesichter und gefeiert wur-
de bis 4.00 Uhr morgens und zwar ohne Scher-
ben und Erbrochenes.“ Vermisst habe er nur das 

Sandkerwa oder Nicht-Kerwa?
Popcorn und das Feuerwerk, aber dies sei „ver-
schmerzbar“. Auch andere Kerwa-Freunde kriti-
sieren, dass sich die Kerwa in den letzten Jahren 
immer mehr aus dem Sandgebiet in Richtung 
Schranne und Innensstadt verlagert habe. Nicht 
wenige träumen davon, das Rad wieder zurück 
zu drehen und eine „Sandkerwa light“ zu fei-
ern - so wie früher und nur im Sand. Die bis-
herigen Organisatoren winken hier ab. Sie sind 
fest davon überzeugt, dass die Sandkerwa nur 
dann eine Überlebenschance hat, wenn sie ent-
sprechende Einnahmen generiert. Das funktio-
niere nicht mit einer kleinen Kerwa. Im Übrigen 
brauche es den Platz, damit sich die hunderttau-
senden von Besuchern zumindest etwas vertei-
len können. Die Argumente klingen einleuch-
tend, aber braucht der Sand die Sandkerwa? 
Ein Blick in die Chroniken des Bürgervereins 
zeigt, dass die Kerwa veranstaltet wurde, damit 
die ansässigen Geschäftsleute - namentlich die 
Gasthöfe – „ein Geschäft machen“. Die Verant-
wortlichen waren sich sicher: nur durch Sonder-
veranstaltungen sei Besserung zu erwarten. Die 
Idee, mit Sonderveranstaltungen die Innenstadt 
zu beleben, ist so alt wie umstritten. Die Gastro-
nomen im Sand, die seit der Umgestaltung zum 
verkehrsberuhigten Bereich vor zehn Jahren 
die Möglichkeit haben, Freischankflächen auf 
der Straße einzurichten, überleben nach eigener 
Aussage längst auch ohne Sandkerwa.
Nicht nur im Sandgebiet fragen sich daher viele 
Menschen, warum sich der Bürgerverein hier 
noch weiter engagieren soll. Der Tradition we-

gen heißt es dann. Und um Einnahmen für den 
Verein zu generieren. Viele Kerwa-Kritiker be-
zweifeln jedoch, dass sich aufgrund der vielen 
Auflagen noch lohnenswerte Einnahmen gene-
rieren lassen. Sie fordern einen radikalen Neu-
anfang, ohne allerdings ohne genau zu wissen, 
wie der eigentlich aussehen soll.
Der Bürgerverein ist längst schon einen Schritt 
weiter. Dessen Vertreter haben sich mit der 
Stadt Bamberg auf eine städtische Beteiligung 
an der Sandkerwa-VeranstaltungsGmbH ver-
ständigt. Die Mitglieder des Vereins sollen am 
29. November auf einer außerordentlichen Mit-
gliederversammlung u.a. darüber abstimmen, 
ob die Stadt die Hälfte der Anteile an der Ver-
anstaltungsGmbH übernehmen darf und damit 
ab dem nächsten Jahr zum gleichberechtigten 
Mitveranstalter werden würde. Eine Prognose 
über den Ausgang der Abstimmung wagt der-
zeit niemand, allerdings würde ein Nein der 
Mitglieder wohl dazu führen, dass die Sandker-
wa ein weiteres mal nicht stattfinden wird. Soll-
ten sich die Mitglieder für eine Beteiligung der 
Stadt aussprechen, müssten auch die Bamberger 
Stadträte dieser Vereinbarung noch zustimmen. 
Die Zeit drängt. Spätestens im Februar nächsten 
Jahres müssten eigentlich die Verträge mit den 
Ausstellern geschlossen werden.
Sollte die Kerwa auch 2018 ausfallen, würde 
sich die Enttäuschung im Sand vermutlich in 
Grenzen halten. Immerhin haben die Bamber-
ger bewiesen, dass sie auch eine Nicht-Kerwa  
feiern können.                           Markus Schäfer
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Dieses Mal fällte es mir tatsächlich schwer, 
das Porträt für das Sandblatt zu schreiben. 
Denn ich schreibe quasi über einen lieben 
Kollegen der Redaktion, mit dem wir seit 
nunmehr einem Jahr gemeinsam Themen für 
das Sandblatt diskutieren, Artikel verfassen 
und dann einmal im Quartal auch heraus-
geben. Wir sind auch schon gemeinsam auf 
Exkursion der IG interesSAND… gefah-
ren, im vergangenen Jahr, nach Görlitz und 
nach Breslau. Eine Nacht verbrachten alle 
Teilnehmer gemeinsam im Haus Schminke 

- einer Bauhaus-Stilikone von Hans Scha-
roun, wo wir tatsächlich in lustiger Runde 
die gefühlt weltlängsten Nudeln kochten. 
(Nur so nebenbei, Anmerkung der Redakti-
on) Auch wenn Rolf erst seit ein paar Jahren 
im Sand lebt und arbeitet, gehört er doch in 
das Geschehen des Stadtviertels. Er kann 
sich wunderbar aufregen über Stillstand 

Menschen im Sand: Rolf Kriesten

und Dinge, die uns als „Normalsterbliche“ 
nicht nachvollziehbar erscheinen. Aber das 
reicht nicht aus, er fragt und hakt auch nach, 
warum das so ist und nicht geändert werden 
kann. Zu guter Letzt gestaltet er auch gerne 
mit. So kann sich jeder vorstellen, warum er 
nun eine wunderbare Ergänzung für unser 
Redaktionsteam vom Sandblatt darstellt.
Und doch ist er so wenig aufgeregt, dann 
nämlich, wenn es um seine eigene Person 
geht. Wir haben uns gemeinsam zum Kaffee 
getroffen, um für das Porträt noch ein wenig 
über ihn zu plaudern. Wohl dosiert erzählt er 
über sich, aber bitte nicht zu viel. In Westfa-
len aufgewachsen, nach dem Studium nach 
Berlin gezogen, sich dort in der Boomzeit 
nach der Wende als Restaurator selbständig 
gemacht, mit Kollegen die eigene Planungs- 
und Restauratoren-Werkstätte aufgebaut, 
immer mehr Mitarbeiter angestellt. Und 
dann hat der Jungunternehmer festgestellt: 

„Nein, das bin ich nicht.“  Und damit hat er 
seine Tätigkeit wieder auf die Projektarbeit, 
seine eigentliche Leidenschaft, konzent-
riert. So hat er beispielsweise in Berlin die 
Sammlung des Ägyptischen Museums auf 
die Museumsinsel umgezogen – eine ein-
malige Referenz. Ob er auch den Kopf der 
Nofrete persönlich übergesiedelt hat, hab 
ich ihn nicht gefragt.
Jetzt könnte ich noch den vermeintlichen 
Kulturschock ausführen, den es für einen 
Wahl-Berliner bedeutet, in das beschau-
liche Bamberg zu ziehen. Alles nicht re-
levant: Rolf fühlt sich prinzipiell wohl im 
Sand und in Bamberg.            Yvonne Slanz

   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
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www.restaurator-spitzner.de 

Restauratorische Projektierung 
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Live-Club
- Ein Portrait -

Im Sand gibt es einige gastronomische Ins-
titutionen, die fast jeder kennt. Neben dem 
Schlenkerla und dem Pizzini gehört dazu 
sicher auch der Live-Club – selbst wenn er 
noch nicht ganz so viel Tradition vorweisen 
kann. Den Live-Club am heutigen Standort 
des früheren Alhambra-Kinos gibt es immer-
hin schon seit Dezember 1995. Gründer und 
Geschäftsführer Volker Wrede hatte jedoch 
schon fünf Jahre zuvor den Live-Pub (heute 
Sound-n-Arts) eröffnet und ist später in die 
deutlich größere Immobilie schräg gegenüber 
umgezogen. Erst im Jahr 1999 kamen zu dem 
Club noch die Haas-Säle hinzu. Wrede lag 
und liegt vor allem die Live Musik am Her-
zen. Nach über einem viertel Jahrhundert und 
tausenden Konzerten zieht sich Wredo, wie 
ihn im Sand alle nennen, jetzt langsam zurück. 
Er hat das bereits vor vielen Jahren angekün-
digt und immer stand dabei die Befürchtung 
im Raum, dass mit dem Rückzug Wredos das 
Kapitel Live-Club in der Sandstraße beendet 
sein wird. Glücklicherweise gibt es jetzt nicht 
nur einen sondern sogar zwei Nachfolger, die 
gemeinsam in Wredos Fußstapfen treten wer-
den. Mit Mirja „Miri“ Mohr und Felix Bötsch 
werden im Frühjahr 2019 zwei langgediente 
Mitarbeiter die Live-Club GmbH & Co. KG 
übernehmen. Miri, die bereits ihre Ausbildung 
zur Veranstaltungskauffrau in der Sandstraße 
absolvierte, kümmert sich seit über 18 Jahre 
um Organisation und Finanzen. Felix ergänzt 
als gelernte Fachkraft für Veranstaltungstech-
nik das neue Führungsduo und wird auch wei-
terhin für die Technik verantwortlich sein. Die 
beiden übernehmen ein Team, das immerhin 
aus knapp 50 Mitarbeitern besteht und damit 
zu den größeren gastronomischen Betrieben 
Bambergs zählt.
Sowohl Miri als auch Felix wollen die Philo-
sophie des Live-Clubs bewahren: Live Musik 

nach Bamberg in den Sand holen. Nur mit 
Live Musik würde allerdings kein Club der 
Welt überleben und so haben Wredo und sein 
Team in den vergangenen Jahren einen guten 
und ökomisch tragfähigen Kompromiss aus 
Konzerten und Disko-Veranstaltungen etab-
liert. „Das meist defizitäre Konzertgeschäft 
wird quersubventioniert und trotzdem über-
wiegt am Ende die Live-Musik“, versichert 
Felix. „Im letzten Jahr fanden beispielsweise 
167 Konzerte statt“. Die Bandbreite reicht da-
bei quer durch fast alle Musikgenres. Die Zahl 
macht auch deutlich, welchen kulturellen Stel-
lenwert der Live-Club für Bamberg hat. Ver-
ändern soll sich daran nicht allzu viel. „Wir 
sind breit aufgestellt und wollen das auch blei-
ben“ erläutert Miri das Konzept des Live-Club. 
Neben Konzerten und Diskoveranstaltungen 
spielen immer mehr auch Familien- und Fir-
menfeiern sowie Tagungen und Seminare eine 
große Rolle. Miri und Felix schätzen übrigens 
beide die zentrale Lage des Clubs unterhalb 
des Doms, auch wenn es keine Parkplätze 
gibt und die Sperrstunde einem zum frühen 
Schließen zwingt. Sie gehen davon aus, dass 
immerhin knapp ein Drittel der Gäste aus 

„Laufkundschaft“ bestehe. „Woanders hätten 
wir es da schwerer“, ist Felix überzeugt. Mit 
den Anwohnern herrscht nach Aussage von 
Miri trotz der oft nicht einfachen Situation 
ein „angenehmes Miteinander“. Klagen gebe 
es – wenn überhaupt - nur vereinzelt. Miri, die 
selbst in der Sandstraße wohnt, weiß, wovon 
sie spricht.
Die Alternative hieße feiern auf der grünen 
Wiese und die ist für viele, gerade junge, 
Bamberger so undenkbar wie Bamberg ohne 
Live-Club. Es bleibt also zu hoffen, dass die 
Institution Live-Club auch die nächsten 25 
Jahre bestehen bleibt. Gefeiert wird schließ-
lich immer.Erfinder des Live Club: Volker “Wredo” Wrede

Foto: Live-Club

Die Nachfolger: Felix Bötsch und Miri Mohr
Foto: Live-Club

Wenige Tage vor Redaktionsschluss wurde 
die Redaktion von einer Meldung in den Lo-
kalmedien überrascht. Unter der etwas reiße-
rischen  Überschrift „Schlechte Sicherheitsla-
ge in Bamberg: Wird die Sandstraße künftig 
komplett videoüberwacht?“ schreibt Michael 
Wehner über den Antrag der Bamberg CSU, 
die neben diversen anderen Maßnahmen auch 
eine polizeiliche Videoüberwachung der Obe-
ren Sandstraße fordert.
Auf der Internetseite der CSU klingt das al-
les viel freundlicher. Dort steht das Mehr an 
Sicherheit im Vordergrund. Fraktionschef 
Müller und sein Stellvertreter Neller werden 
mit der Aussage zitiert, dass polizeiliche Vi-
deoüberwachung das Sicherheitsgefühl der 
Bürgerinnen und Bürger erhöhe. Da in die-
sem Zusammenhang der Begriff Aufnahme-
einrichtung Oberfranken (AEO) fällt, weiß 
auch jeder, vor wem die Bamberger geschützt 
werden sollen. Abgesehen davon, dass hier 
zwei Juristen einen heiklen Eingriff in die 
Persönlichkeitsrechte vorschlagen, stellt sich 
die Frage, welche Außenwirkung eine solche 
Forderung hat.
Seit über 10 Jahren läuft im Sandgebiet ein 
sehr erfolgreicher, bundesweit beachteter und 
mit Preisen ausgezeichneter Stadtsanierungs-
prozess. Die Straße wurde gepflastert und die 
Beleuchtung erneuert, so dass sie jetzt auch 
nachts gut ausgeleuchtet ist. Häuser wurden 
saniert, abwanderungswillige Bewohner sind 
geblieben und das Image des Sandgebiets hat 
sich verändert. In einer vor einigen Jahren im 
Sandgebiet durchgeführten Umfrage gaben 
über 70 % der Befragten an, dass sich das 
Image des ältesten Stadtteil verbessert habe. 
Die Zeiten, in denen Besuchern des Hotel Re-
sidenzschlosses empfohlen wurde, die Sand-
straße nachts zu meiden, schienen endgültig 
passé.

Wer nun aber das Geschehen in Bamberg als 
Außenstehender verfolgt, bekommt den Ein-
druck, dass in der Sandstraße quasi Ausnahme-
zustand herrscht. Hier wird, vermutlich sogar 
unbewusst und unabsichtlich, das Image einer 
Straße, in der Gewalt und Verbrechen an der 
Tagesordnung sind, verbreitet. Nur entspricht 
dies keinesfalls der Realität. Natürlich ist die 
Sandstraße kein Ponyhof und ja, hier prügeln 
sich ab und zu ein paar testosterongesteuerte 
junge Männer, ein paar Betrunkene pinkeln 
gegen Hauswände, die eine oder andere Jacke 
verschwindet aus einer Gaststätte und auch 
Drogendealer wurden schon gesichtet. Das ist 
bei der Zahl der Gaststätten und der Besucher 
jedoch nicht außergewöhnlich und sollte we-
der verheimlicht noch überbewertet werden. 
Die Sandstraße ist und bleibt eine sympathi-
sche, lebendige Straße, in der junge und alte 
Menschen leben, wohnen, arbeiten, einkaufen 
und auch feiern. Die meisten Menschen fühlen 
sich nach Erkenntnissen der IG interesSAND... 
in der belebten, gut beleuchteten Sandstraße, 
in der jede 2. Kneipe nachts Security-Personal 
einsetzt, durchaus sicher. Dies wird auch von 
der Polizei in Bamberg so bestätigt.
Es ist daher um so ärgerlicher, wenn das 
Sandgebiet nach den Forderungen der CSU 
in den lokalen Medien zu einer Art Gotham 
City erklärt wird. So werden die kleinen und 
großen Anstrengungen, die im letzten Jahr-
zehnt zu einem sehr viel differenzierten Bild 
der Straße geführt haben, konterkariert. Statt 
eines, im besten Fall gut gemeinten Antrags 
zur Videoüberwachung, sollten sich die Bam-
berger Politiker besser dafür einsetzen, dass 
die Aufnahmeeinrichtung in Bamberg Ost 
nicht noch mehr Asylbewerber aufnehmen 
muss. Dies würde nach Ansicht aller Experten 
wesentlich mehr zur Verbeserung der Situati-
on in Bamberg beitragen.    Markus Schäfer

Der Sand ist nicht Gotham City
Anmerkungen zur Diskussion um eine Videoüberwachung der Sandstraße
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Cem Özdemir
im Sand

Einen solchen Wahlkampfauftritt hat 
Bamberg noch nicht erlebt. Cem Özdemir, 
der Spitzenkandidat von Bündnis 90/Die 
Grünen, kam zwei Tage vor der Bundes-
tagswahl in die Domstadt. Er wählte aber 
weder Maxplatz noch Gabelmann als 
Veranstaltungsort, sondern entschied sich 
dafür, der Einladung der grünen Bundes-
tagskandidatin Lisa Badum in den Sand 
zu folgen. Unter dem Motto „Auf ein Bier 
mit Özdemir“ liefen Badum und Özdemir 
zu später Stunde mit Bierflasche in der 
Hand von der Unterern Brücke bis zum 
Stilbruch in die Obere Sandstraße. Der 
Ort war gut gewählt. Die ohnehin gut be-
suchte Straße mit viel jungem Publikum 
bildete die Kulisse für einen denkwürdi-
gen Auftritt. Özdemir, der von mehreren 
Leibwächtern begeleitet wurde, schwang 
sich kurz vor Mitternacht auf ein Bauge-
rüst der Firma Poser (sic) und präsentierte 
sich den Besuchern im Sand wie ein Pop-
star. 
Der Auftritt hat sich bekanntlich gelohnt. 
Die Grünen erreichten mehr Stimmen als 
prognostiziert und Lisa Badum zog als 
11te der bayerischen Landesliste in den 
Bundestag ein.  Für Cem Özedmir war es 
nach eigener Aussage auf der bayerischen 
Landesdelegiertenkonferenz der „Wahl-
kampfhöhepunkt“ eines sicher ereignis-
reichen Wahlkampfes.
Im nächsten Jahr wird in Bayern ein neu-
er Landtag gewählt und wir sind gespannt, 
ob Özdemirs Auftritt Schule machen wird 
und weitere Politker Bambergs Kneipen-
meile als Bühne nutzen werden. Markus 
Söder wäre wohl nicht abgeneigt. Und 
irgendjemand aus der Bamberger CSU 
würde ihn - falls er nicht vorher in Ungna-
de fällt - vielleicht ja auch einladen. 

 

Kultur in St. Elisabeth am 1. Adventswochenende

Poller aus aller Welt
Bamberg, Deutschland

Foto:  Busch

Die Mehrheit der Anlieger der Sandstraße sind 
praktisch denkende und handelnde Menschen. 
Nachdem sich in Sachen Weihnachtsbeleuch-
tung in den letzten Jahren trotz diverser An-
läufe wenig bewegt hat, wurde einfach eine 
alte, durchaus charmante, Idee recyclet: die 
Baumarkt-Lichterkette. Im Sand gab es bereits 
vor vielen Jahren eine Weihnachtsbeleuchtung 
aus günstigen Lichterketten, die Mitglieder 
des Bürgervereins organisiert und aufgehängt 
hatten. Die betroffenen Hauseigentümer bzw. 
Hausbewohner mussten dann lediglich das 
Kabel in eine Steckdose in ihrer Wohnung ein-
stecken und mit einer Zeitschaltuhr versehen. 
Das Ganze hat einige Jahre recht gut funktio-
niert, lediglich beim Synchronisieren der Zeit-
schaltuhren gab es kleinere Probleme. Wer 
selbst Lichterketten aus China besitzt, weiß 
um die Endlichkeit dieser Produkte und so war 
dann auch irgendwann Schluss. In diesem Jahr 
wird es also einen Neustart geben. Insgesamt 
25 Lichterketten und Sterne (siehe Foto) wur-
den mit finanzieller Beteiligung der örtlichen 
Händler angeschafft und sollen noch im No-
vember in der Sandstraße aufgehängt werden. 
Die kostengünstige Baumarkt-Variante wird 
sicher nicht ewig leuchten, aber zumindest für 
die nächsten Jahre ist die Weihnachtsbeleuch-
tung gesichert - sofern die Hausbewohner 
auch immer schön den Stecker einstecken und 
die Zeitschaltuhr richtig bedienen. Ob danach 
eine Acrylglas-Laterne (siehe Artikel rechts) 
die anderen Leuchten ersetzt, wird man sehen. 
Erst einmal überwiegt die Zufriedenheit, dass 
es im Sand überhaupt wieder weihnachtlich 
leuchtet - dank des Engagements des Bürger-
vereins.                                   Markus Schäfer

Winterbeleuchtung II
Die Laterne aus Arylglas

Foto: Dombauhütte

Eine Sonderform des Pollers ist der Radab-
weiser oder auch Prellstein. Es handelt sich 
dabei um ein Bauteil aus Stein oder eine ande-
re massive Konstruktion, das Gebäudeecken 
und Toreinfahrten vor Beschädigungen durch 
Räder schützen soll. In Bamberg finden sich 
historische Radabweiser an zahlreichen Ge-
bäuden. Auch das Erzbischöliche Palais in der 
Oberen Karolinenstraße, das im 18. Jahrhun-
dert nach einem Entwurf von Johann Jacob 
Michael Küchel entstand, stehen rechts und 
links der Toreinfahrt zwei markante Prellstei-
ne aus Sandstein.
Einer der beiden Steine wurde erst vor kur-
zem durch Rudolf Struck, einem Steinmetz 
der Dombauhütte, gefertigt. Verwendet wur-
de dabei Bucher Sandstein. Der gelbe Main-
sandstein wird aufgrund seiner charakteristi-
schen Farbe und Textur, vor allem aber wegen 
seiner frostsicheren Qualität geschätzt. Das 
Bamberger Stadtbild wird wesentlich durch 
den Charme dieses Natursteins geprägt. Der 
Bucher Steinbruch ist bereits seit mehreren 
Jahrhunderten im Abbau und gehört noch 
immer zu den leistungsstärksten Steinbrü-
chen mit gelbem mittelkörnigen Sandstein in 
Deutschland.
Der Aufwand, einen Sandstein-Poller nach 
historischem Vorbild anzufertigen, ist hoch. 
Mehr als 80 Stunden Arbeit stecken in dem 
markanten Radabweiser, der - wie es an der 
Dombauhütte üblich ist - mit traditionellen 
Handwerkzeugen bearbeitet wird. Auf dem 
Fotos sieht man Rudolf Struck, der mit dem 
sogenannten Zweispitz, die aufgespitzte Sicht-
fläche erzeugt, die dem Stein seine charakteris-
tische Struktur gibt.                 Markus Schäfer

Winterbeleuchtung I
Die Baumarkt-Lichterkette

Vor genau einem Jahr wurde hier im Sandblatt 
das Dilemma um eine bezahlbare Winter-
beleuchtung dargestellt. Ziel der IG interes-
SAND... war und ist es, hierfür die vorhande-
nen Seilpendelleuchten im Sand zu nutzen, um 
den hohen Aufwand für eine eigene elektrische 
Installation zu vermeiden. Vor kurzem konnten 
mit feundlicher Unterstützung der Stadtwerke 
Bamberg erstmals zwei Prototypen vor Ort 
ausprobiert werden. Dabei wurde schnell klar, 
dass die „Projektor-Leuchte“, die unterhalb 
der Hängeleuchten montiert werden sollte und 
verschiedene Motive auf die Straße projezieren 
kann, zu viel Licht absorbiert. Die Sandstraße, 
die sich seit ihrer Umgestaltung vor 10 Jahren 
auch nachts freundlicher und heller präsentiert, 
wäre mit einer Montage dieses Systems sehr 
dunkel geworden. Zu dunkel, wie die anwe-
senden Vorstände der IG interesSAND.... be-
fanden. Im Gegensatz dazu wurde die Straße 
nach der Hängung eines 1,20 m hohen Zylin-
ders aus transluzentem Acrylglas mit knapp 50 
cm Durchmesser deutlich heller. Der schlichte 
Zylinder, der wie eine Laterne über die beste-
hende Leuchte gestülpt und mit Ketten fixiert 
wird, sorgte bereits bei der Probehängung für 
einige Diskussionen. Die leere Fläche gefiel 
nicht allen und auch der Wunsch nach weih-
nachtlichen oder zumindest winterlichen Mo-
tiven wurde verschiedenfach geäußert. Auch 
eine andere Farbgebung  wurde angeregt. In 
einem nächsten Schritt soll geprüft werden, ob 

- und wenn ja wie - der Zylinder künstlerisch 
oder grafisch gestaltet werden kann. Mit ersten 
Ideen wird Anfang 2018 gerechnet. Eine Um-
setzung könnte, sehr optimistisch betrachtet, 
im gleichen Jahr erfolgen.     Markus Schäfer

Foto: Okanović

Freitag, 1. Dezember 2017 | 17.00 Uhr
Bass im Advent mit Christian Hellwich

Woran denken Sie, wenn „Advents- und Weihnachtslieder“ angekündigt werden? Na? 
Eben – an einen engelsgleichen Sopran, vielleicht Flöten, eventuell auch Trompeten. Aber 
Kontrabass? Seien Sie ehrlich: bestimmt nicht! Dann wird es ja Zeit, das zu ändern. Der Kon-
trabassist Christian Hellwich wird bekannte und unbekannte Lieder zum Advent in jazzigem 
oder sonstigem neuen Gewand präsentieren – bestimmt gibt es auch etwas zum Mitsingen. 
Nur Mut, die Gelegenheit ist einmalig! Der Entritt ist frei - Spenden sind erwünscht.

Samstag, 2. Dezember 2017 | 20.00 Uhr
Spiele uns das schönste Nachtgebet Vorweihnachtliches für 
Orgel und Sprecher mit Andreas Ulich und Florian Walz

In der Kirche St. Elisabeth laden Florian Walz an der Orgel und der Schauspieler Andreas 
Ulich dazu ein, sich von Musik, Geschichten und Gedichten in einen stillen Adventsabend 
geleiten zu lassen. Leise Stimmen dringen aus den Kerzen des Advent, grüßen mit Märch-
enaugen und lassen selbst die große Orgel Heilung erfahren in einer Geschichte von Selma 
Lagerlöf. Ein Abend der vorweihnachtlichen Poesie aus Wort und Musik. Der Entritt ist frei 

- Spenden sind erwünscht.

Foto: Badum
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In eigener Sache...
43 Hausgeschichten sowie zahlreiche ande-
re Artikel und Kommentare hat Ekkehard 
Arnetzl für das Sandblatt verfasst. Er war 
von Anfang an als Redakteur dabei und hat 
Themen und Inhalte dieser Stadtteilzeitung 
mitgeprägt. Nach elf Jahren verabschiedet 
sich Ekkehard Arnetzl aus der Redaktion 
und genießt es, dass ihn niemand mehr nach 
Redaktionsschluss zum Fertigstellen eines 
Artikels drängen wird. 
Ekkehard Arnetzls Leidenschaft und En-
gagement für historische Gebäude und für 
Qualitäten im städtischen Raum werden 
uns fehlen. Auch in seiner Rolle als Im-
pulsgeber für viele Themen, die den Stadt-
teil Sand betreffen, werden wir ihn ver-
missen. In Erinnerung bleibt uns sein - im 
nachhinein fast prophetischer - Leitartikel 
zum Niedergang der Sandkerwa und sein 
gnadenloser Veriss der jetzt wohl bekann-
testen Glastür Bambergs.
Wir wünschen Ekkehard Arnetzl alles Gute 
und noch mehr erholsame Zeit in seinem 
österreichischen Refugium. 
Die Hausgeschichten wird es auch nach 
dem Rückzug von Ekkehard Arnetzl an 
gewohnter Stelle geben. Ab der nächsten 
Sandblatt-Ausgabe ist dafür Lore Klee-
mann verantwortlich, die bereits in den 
letzten Jahren die Führungen im Rahmen 
des Tags des offenen Denkmals für die IG 
interesSAND... geleitet hat. Lore Kleemann 
hat nach dem Abschluss als Diplom-Desi-
gnerin in Bamberg Denkmalpflege studiert 
und bietet in Bamberg diverse Führungen 
an. Ihr Schwerpunkt liegt auf Architektur-
führungen. Wir freuen uns sehr, dass mit 
ihr eine ausgewiesene Fachfrau die Rubrik 
Hausgeschichten übernimmt.
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HauSgeScHicHten 
UNTERE SANDSTRASSE 45 - GASTSTÄTTE PELIKAN

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

Dort, wo der „Pelikan“ liegt, ist von der Ver-
kehrsberuhigung des Sandgebietes nichts zu 
spüren. Er liegt seit eh und je an einer viel 
befahrenen Ausfallstraße, parallel zum linken 
Regnitzarm, der ebenfalls seine Bedeutung als 
Verkehrsader hatte. Verkehrsberuhigter Be-
reich war das Gebiet nie. Kutscher, Fuhrleute, 
Flößer und Schiffer dürften früher das Bild in 
der Straße beherrscht haben. Verkehrsberuhigt 
war auch das Treiben im Haus des späteren 

„Pelikan“ vor Jahrhunderten nicht. Hier lässt 
sich Mitte des 15. Jahrhunderts das „gemeine 
Frauenhaus“ nachweisen: der Sand als Rot-
lichtbezirk. 
Nach mehreren Besitzerwechseln wird das 
Anwesen im späten 17. Jahrhundert abermals 
eine Ort der öffentlichen Fürsorge. Die „Ehe-
haltenstiftung“ erwirbt das Haus und baut es 
zu ihren Zwecken um. So entsteht eine Art 
Altersheim für ehemalige - zumeist unversorg-
te - Dienstboten, die von der Stiftung getragen, 
hier ihren Lebensabend verbringen konnten. 

Vom “gemeinen Frauenhaus” zur Kult-Gaststätte - der 
“Pelikan” hat viel erlebt.                            Foto: Tilmnn2007        

Für den reibungslosen Betrieb des Heims, die 
Versorgung vieler Bewohner, war der hauseige-
ne Brunnen sinnvoll, der im Kellergeschoss am 
Anfang einer Stollenanlage heute noch zu erah-
nen ist. Ein solcher Brunnen im Keller hatte den 
Vorteil, dass er vor Verunreinigungen und dem 
Zufrieren geschützt war.
Kurz nachdem die Stiftung 1757 ausgezogen 
war, beginnt die Ära als Wirtshaus - beliebt bis 
heute. Als Weinlokal hatte der „Pelikan“, anders 
als so viele Wirtshäuser, keine eigene Brauerei. 
Zur Lagerung von Weinfässern wurden eine 
ganze Reihe von Stollen in den Berg getrie-
ben, in denen heute noch Fasslegen von der 
ursprünglichen Nutzung als Weinlager zeugen. 
Dieser Nutzung dient ein Teil der Stollen heute 
noch, da hier konstant Temperaturen von ca. 8 
Grad herrschen. Kältegewinnung ganz traditio-
nell, ganz ohne Strom, absolut umweltverträg-
lich und zukunftsweisend.

ekkehard arnetzl

                                   Foto: Jürgen Schraudner       

Adventsmarkt im Sand
Traditionell am ersten Adventswochenende fin-
det der von der IG interesSAND... veranstaltete 
Adventsmarkt rund um die Kirche St. Elisabeth 
im Sand statt, der am Freitag, den 1. Dezember 

und mit guten Wünschen kleine Geschenke an 
die Kinder verteilen. Die Tradition, dass der Ni-
kolaus im Sand Geschenke verteilt, ist übrigens 
weit älter als der Adventsmarkt. Der Auftritt 

zu beiden Veranstaltungen ist frei, Spenden sind 
erwünscht. Weitere Infos gibt es auf Seite 3.
Bevor der Markt am Sonntag zu Ende geht, wird 
wie immer der Nikolaus den Markt besuchen 

bringen. Auch die Kultur kommt nicht zu kurz. 
Am Freitag um 17.00 Uhr wird der Kontrabassist 
Christian Hellwich Lieder zum Advent in neu-
em Gewand präsentieren. Und am Samstag um 

tag, den 1.12.2017 und endet am Sonntag, den 
3.12.2017. Die Öffnungszeiten sind Freitag von 
16.00 - 20.30 Uhr, Samstag von 11.00 - 20.30 
Uhr sowie Sonntag von 11.00 Uhr - 18.00 Uhr.

um 16.00 Uhr gemeinsam von Ober-
bürgermeister Starke und Dompfar-
rer Kohmann eröffnet wird. Mehr als 
dreißig, überwiegend regionale Aus-
steller sind während den drei Tagen 
anwesend und präsentieren schönes 
Kunsthandwerk und hochwertige 
gewerbliche Produkte. Für Speisen 
und Getränke sorgen die Gastrono-
men aus dem Sand, die mit selbstge-
machtem Glühwein und Punsch für 
die richtige Vorweihnachtsstimmung 
sorgen. Seit Anfang an mit dabei ist 
auch der Schmied Hubert Hunstein 
aus dem Wiesenttal. Er wird wieder 
mit seiner mobilen Schmiede den 
interessierten Besuchern die hand-
werkliche Schmiedekunst näher 

20.00 Uhr laden der Schauspieler Andreas Ulich 
und Florian Walz an der Orgel dazu ein, sich von 
Musik, Geschichten und Gedichten in einen stil-
len Adventsabend geleiten zu lassen. Der Eintritt 

des Nikolaus wird seit 1995 durch 
Mitglieder des Bürgervereins 4. Di-
strikt organisiert und bedeutet einen 
enormen Aufwand, denn mittlerwei-
le werden immerhin über 200 Ge-
schenke verpackt und verteilt.
Auch die Pfadfinder des Horst See-
adler Bamberg öffnen in diesem Jahr 
parallel zum Adventsmarkt im Sand 
ihre Türen und bieten am Sonn-
tag ab 14.00 Uhr im Hinterhof des 
Staub’schen Hauses in der Unteren 
Sandstraße 30 neben heißen Ge-
tränken auch Stockbrot und Selbst-
gebasteltes an. Der Zugang zu dem 
romantischen Innenhof ist auch über 
den Leinritt möglich.
Der Adventsmarkt beginnt am Frei-


