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Am 31. Januar 2018 hat sich der Bamberger Stadtrat nach langwierigen Verhandlungen den Forderungen des Radentscheids angeschlossen und die Ziele
der Initiative in einen Stadtratsbeschluss
gegossen. Christian Hader, einer der Initiatoren des Radentscheid, gibt für das
Sandblatt einen Einblick, wie es nun weitergeht.
Um eines vorwegzunehmen: Der Radentscheid Bamberg war - aufgrund eines
außerordentlichen bürgerschaftlichen Engagements vieler fantastischer Menschen
- zu 100% erfolgreich. Bei einem Bürgerentscheid am 18. März wären die gleichen
Inhalte zur Wahl gestanden, die nun mit
sogar zusätzlichen Maßnahmen, welche aus den Verhandlungen resultieren,
beschlossen wurden. Der Radentscheid
Bamberg ist somit in ganz Deutschland
der erste erfolgreiche überhaupt und Vorbild für viele weitere Städte. In Darmstadt
z.B. ist der dortige Radentscheid vor wenigen Tagen öffentlich bekannt gemacht
worden und sammelt nun nach Bamberger
Vorbild Unterschriften für das Bürgerbegehren.
In der Welterbestadt wiederum muss es
nun heißen: Nach den Zielen ist vor den
Maßnahmen. Denn selbstverständlich
müssen die Ziele des Radentscheids, die
auf Grund rechtlicher Vorgaben nur allgemein formuliert werden konnten, nun
auch als möglichst konkrete Maßnahmen
auf den Straßen der Stadt ankommen.
Diesen Prozess wird die Initiative nicht
nur begleiten, sondern konstruktiv unterstützen.
Die Hauptverantwortung für eine flächendeckende gute Infrastruktur liegt nun
jedoch bei der Stadt Bamberg und dem
Bamberger Stadtrat. Die Initiative Radentscheid jedenfalls wird dafür sorgen,
dass das Votum der 9.000 Unterschriften
nicht in Vergessenheit gerät.
Die Verkehrswende hin zu mehr Bus-,
Rad- und Fußverkehr muss und wird in
Bamberg an Fahrt aufnehmen, wenn die
Mobilität für alle Menschen - egal mit
welchem Verkehrsmittel - auch in Zukunft
gewährleistet sein soll. Der Verkehrsraum
wird sich nicht vermehren. Mehr Radverkehr kommt also jedem Menschen
in Bamberg zu Gute, da die Stadt durch
jeden mit dem Rad zurückgelegten Kilometer langfristig bares Geld spart, die
Aufenthalts- und Lebensqualität steigt
und außerdem auch der begrenzte Platz in
Bamberg besser genutzt wird.

Christian Hader

Initiative Radentscheid Bamberg
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Bamberg sagt Ja zu mehr Radverkehr
Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer ist erforderlich
Der Radentscheid ist vom Tisch und das ist
gut so. Nach schwierigen und zähen Verhandlungen haben sich die Initiatoren des Radentscheids mit Vertretern der Stadt Bamberg auf
einen Kompromiss verständigt, den beide
Seiten bereitwillig mittragen. Ende Januar hat
auch die große Mehrheit der Stadträte der Sitzungsvorlage der Verwaltung zugestimmt.
Das Team vom Radentscheid hat immer Wert
drauf gelegt, nicht gegen Autofahrer zu sein.
Im Mittelpunkt der Kampagne stand folgerichtig auch das Mehr an Sicherheit und eine bessere gegenseitige Akzeptanz. Deutlich wurde
das in dem Motto „Für ein sicheres Miteinander“. Wäre es zum Bürgerentscheid gekommen,
dann hätten sich wohl die Schwarz-Weiß-Maler durchgesetzt und es wäre vermutlich zum
Showdown „Radfahrer gegen Autoliebhaber“
gekommen - Ausgang ungewiss.
Die jetzt beschlossenen Ziele sind ausnahmslos
begrüßenswert, allerdings scheint nicht allen
wirklich bewusst zu sein, über was hier genau
abgestimmt wurde. Das Mehr an öffentlichem
Raum, das den Radfahrern in Form von breiteren Fahrspuren oder mehr Stellplätzen versprochen wurde, soll nicht zu Lasten des Fußverkehrs erfolgen. Das bedeutet, dass die übrigen
Verkehrsteilnehmer zurückstecken - in diesem
Fall sind das die Autofahrer.
Die Stadt Bamberg vollzieht damit - zumindest
auf dem Papier - einen wichtigen Schritt einer
dringend benötigten Verkehrswende. Es hat

sich auch in Bamberg längst herum gesprochen,
dass es wenig zielführend und vor allem wenig spaßig ist, mit einem tonnenschweren SUV
durch die Innenstadt zu cruisen, geschweige
denn einen passenden Parkplatz zu finden. Nahezu jeder Radfahrer ist schneller und in der
Rushhour braucht man in der Innenstadt selbst
zu Fuß kaum länger als mit dem Auto.
Dass Bamberg nun mit gutem Beispiel voran
geht und als erste Stadt in Deutschland die Ziele des Radentscheid zu den ihren gemacht hat,
ist nur logisch und konsequent. Mehr als 30%
aller Wege in der Stadt werden mit dem Fahrrad zurückgelegt. Bamberg ist damit die heimliche Fahrradhauptstadt in Bayern. Die selbst
ernannte Radlhauptstadt München kommt
nicht einmal auf 20 %.
Auch Bambergs Autofahrer profitieren von den
Zielen des Radentscheids. Das erscheint auf
den ersten Blick paradox, doch nur durch ein
Mehr an Radverkehr kann ein drohender Verkehrskollaps verhindert werden. Das kommt
wiederum all denen zu Gute, die tatsächlich auf
ein Auto angewiesen sind. Da Bambergs Bevölkerung weiter wächst und auch die Zahl der
Autos steigt (in den letzten fünf Jahren kamen
3.000 neue Fahrzeuge hinzu), ist die Leistungsgrenze vieler Straßen bereits jetzt erreicht.
An Städten wie Münster oder Kopenhagen
lässt sich gut beobachten, dass der Anteil der
Radfahrer noch weiter gesteigert werden kann.
Kopenhagen als Europas Fahrradhauptstadt

hat mittlerweile ein Radverkehrsanteil von annähernd 50%. Verkehrsexperten gehen davon
aus, dass mit etwas gutem Willen und deutlich
mehr Investitionen in die Fahrradinfrastruktur
ein Anteil von 50 % in jeder Stadt zu schaffen
sind. Bamberg ist auf einem guten Weg, allerdings nur, wenn die jetzt beschlossenen Ziele
durch entsprechende Maßnahmen auch umgesetzt werden. Hier wollen die Initiatoren des
Radentscheid nach eigener Aussage „wachsam
bleiben“.
Bereits heute kann jeder einzelne Verkehrsteilnehmer relativ einfach einen Beitrag leisten
und beispielsweise mehr Rücksicht auf die anderen nehmen. Im Sand stehen dabei verstärkt
Fußgänger und Radfahrer im Fokus, deren
Konflikte sich nach der vor 11 Jahren erfolgten
Verkehrsberuhigung häufen, während die große
Mehrheit der Autofahrer längst akzeptiert hat,
dass der Stadtteil für Autos suboptimal ist.
In einer gewachsenen Stadt mit engen Straßen
und Gassen wird es aber nicht anders gehen, als
dass sich die Verkehrsteilnehmer den wertvollen öffentlichen Raum teilen. Die Sandstraße
wurde ganz bewusst zum verkehrsberuhigten
Bereich umgestaltet, weil die Straße allen gehören soll. Die Rückeroberung des öffentlichen
Raums braucht jedoch Zeit und so ist es mehr
als kontraproduktiv, wenn sich ausgerechnet
die schwächsten Verkehrsteilnehmer das Leben
unnötig schwer machen.
Markus Schäfer
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Mulligan’s Pub

Menschen im Sand: Franz Ullmann

Mit dem Urgroßvater beginnt die Geschichte der Familie von Franz Ullmann im Sandgebiet. Dieser besagte Urgroßvater kauft
Anfang des 20. Jahrhunderts das barocke
Wohnhaus an der Ecke Am Leinritt / Kasernstraße. Als Urenkel hat Franz Ullmann
erst kürzlich eine Abbildung des Familienstammsitzes aus den „Anfängen der Fotografie“ in die Hände bekommen. Mit dem
Michelsberg im Hintergrund ist dieses wohl
eines der meist fotografierten Häuser in
Bamberg und auf unzähligen Ansichtskarten zu sehen.
Hier hat der Großvater das Geschäft „Wendelin Ullmann & Co., Öle und Lacke en gros“
gegründet, das der Kaufmann als „Farben
Ullmann“ seit bald 40 Jahren, in nun dritter
Generation am Standort Elisabethenstraße
weiterführt. Seine jüngere Tochter Elisabeth
arbeitet seit 10 Jahren auch im Geschäft mit
und selbstverständlich sind mit dem Start
der vierten Generation neue Ideen eingeflossen. Über das hundertjährige Firmenjubiläum im kommenden Jahr werden wir im
Sandblatt gerne berichten.
Aber eigentlich war alles anders im Leben
von Franz Ullmann geplant. Denn seine
Leidenschaft gilt bis heute der Musik. In
den siebziger Jahren studierte er an der
Musikhochschule in München Lehramt für
Gymnasien und Gesang und schließt mit
dem Staatsexamen ab. Nach seinen ersten
beruflichen Erfahrungen an der Bamberger

Orgelkonzertreihe in St. Elisabeth

Ki Stephen Dorak in seinem Pub

Foto: Schäfer

ein wenig englisch sprechen möchte, ist bei uns
absolut richtig.“
Ihn selbst bringt wenig aus der Ruhe, nur auf
betrunkene Schlägern und Wildpinkler reagiert
er allergisch. Wer bei ihm aus der Kneipe fliegt,
muss damit rechnen, dass Ki das wörtlich nimmt.
Schmunzelnd erklärt er den Unterschied zwischen der Reaktion amerikanischer und deutscher Gästen, die er schon hinausbefördert hat.
Die Amerikaner kommen am nächsten Tag, um
sich bei ihm zu entschuldigen, die Deutschen
kommen mit einem Rechtsanwalt.
Wie lange er das Mulligan’s noch betreiben will,
weiß er selbst nicht so genau. Seit kurzem hat
er jetzt mit Ben einen „Manager“ aus Kanada,
der ihn bei seiner Arbeit unterstützt. „Der Laden
läuft und man wird ja nicht jünger“, erläutert Ki
Dorak, der das Mulligan’s genau dann übernahm,
als sich auch der Sand im Umbruch befand.
Er kann sich für die Aufwertung der Straße sichtlich begeistern. „Die Sandstraße wird immer größer“ stellt er fest und freut sich vor allem darüber,
dass aus der Sandstraße eine Flaniermeile wurde,
die auch tagsüber attraktiv ist. In Bamberg fühlt
er sich längst zu Hause und schwärmt vom „Leben wie in einer Postkarte“.
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torin von St. Stephan gemeinsam mit Christian
Hellwich von den Bamberger Symphonikern
ein Konzert für Orgel und Kontrabass. Die
Reihe wird am 5. Oktober mit einem Konzert
der deutsch-tschechischen Konzertorganistin
Marketa Schley Reindlova beendet.
Als Motiv für die Orgelkonzerteihe hat die
IG interesSAND... eine Grafik von Willibald
Mertl gewählt, bei der die Kirche St. Elisabeth
aus einer Rose emporwächst. Neben Krone
und Brot gehören vor allem Rosen zu den Gegegnständen, die mit Elisabeth von Thüringen
assoziert werden.
Markus Schäfer
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Die Kirche St. Elisabeth im Sand liegt im Herzen des Sandgebiets und gehört für viele zu
den schönsten Kirchen in Bamberg. Nach der
Sanierung 2016 wurde sie aufgrund von noch
nicht ausgehandelten Nutzungsvereinbarungen zunächst eher wenig genutzt und die ebenfalls sanierte Steinmeyer-Orgel nach Meinung
von Fachleuten viel zu wenig gespielt.
Der Vorstand der IG interesSAND... beschloss
darauf hin, das Schöne mit dem Nützlichen zu
verbinden und setzte sich bei der Stadt dafür
ein, die Kirche wieder stärker in das Zentrum des Stadtteils zu rücken und mit Leben
zu füllen. Nach längeren Verhandlungen mit
der Stadt Bamberg, die Eigentümerin der Kirche ist, konnten die Vertreter der IG interesSAND... erreichen, dass die Miete für die Nutzung der Kirche deutlich moderater ausfällt
als ursprünglich vorgesehen und eine Nutzung
damit auch wieder attraktiver wird. Mit der im
Mai beginnenden Orgelkonzertreihe erfährt
die Steinmeyer-Orgel wieder ein wenig mehr
Aufmerksamkeit. Jeden 1. Freitag im Monat
wird es jeweils um 17.30 Uhr in der Kirche
ein etwa halbstündiges Orgelkonzert geben.
Den Auftakt der kleinen Reihe mit insgesamt
sechs Konzerten gestaltet der Domorganist
Markus Willinger, der sozusagen auch Pate
für die Konzertreihe stand. Neben klassischen
Orgelkonzerten wird es auch Stücke für Orgel
und ein weiteres Instrument geben. So spielt
am 3. August Ingrid Kasper, die Dekanatskan-

Das Mulligan’s in der Oberen Sandstraße 7 ist
seit fast 30 Jahren die Adresse für Freunde irischer Pub-Kultur. An das genaue Eröffnungsdatum kann sich heute keiner mehr erinnern.
Gegründet jedenfalls wurde der - manche sagen
auch das - Pub Ende der 1980er Jahre von Barney Rushe, einem echten Iren, der als Songwriter
in Insider-Kreisen einen gewissen Bekanntheitsgrad hat und in Irland auch schon einen Nr.-1-Hit
hatte.
Rushe verkaufte das Mulligan‘s irgendwann
Ende letzten Jahrtausends, um sich in Spanien
zur Ruhe zu setzen, wo er vor 5 Jahren starb.
Die Post-Rushe-Zeit stand unter keinem guten
Stern. Das Mulligan’s wurde fast nur noch von
amerikanischen Soldaten besucht und von nahezu allen anderen Gästen gemieden. Der Ruf des
Lokals war entsprechend miserabel. Ki Stephen
Dorak, der selbst Soldat war und das Mulligan’s
noch aus früheren Zeiten kannte, zögerte keine
Sekunde als er erfuhr, dass der Pub 2006 erneut
zum Verkauf stand. Für ihn war klar, dass er das
Mulligan’s wieder zu dem freundlichen Irish Pub
machen musste, in dem er selbst früher Gast war.
Das ist ihm anscheinend auch gelungen. Wer die
durchwegs positiven Bewertungen im Netz sieht,
wird kaum glauben, dass dies mal eine verrufene
Bar für „crazy american soldiers“ war, wie Ki
Dorak sieht nennt.
Wer abends den Pub besucht trifft ein bunt gemischtes Publikum. Alt und Jung, Bamberger
und Touristen, Geschäftsleute und Studenten
sitzen einträchtig beim Murphy’s oder Guinness
zusammen. Immer am letzten Sonntag im Monat gibt es live Musik. Oft sprechen seine Gäste
englisch und Dorak freut sich darüber, dass sein
Pub von vielen Bambergern als eine Art Sprachinstitut betrachtet wird. „Wer einfach mal wieder
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Domschule allerdings, werden das Missverhältnis seiner pädagogischen Vorstellungen
und die des etablierten Schulsystems deutlich. Damit trifft er die Entscheidung, das
Geschäft des Vaters zu übernehmen.
Die Musik ließ ihn trotzdem nicht los. Seit
40 Jahren leitet er den Polizeisängerchor in
Bamberg. Ja, es gibt in Bamberg einen Polizeisängerchor, und der Chorleiter hat diesen
immer wieder zu Hochleistung angetrieben,
verbunden mit zahlreichen Preisen sowie
Chorreisen, national und international. Leider ergeht es dem Chor wie vielen, es fehlen
die jungen Mitglieder und so haben die Sänger inzwischen einen Altersdurchschnitt von
70 Jahren. Ullmann ist sich bewusst, dass
er in zwei vielleicht drei Jahren den Chor
wahrscheinlich nicht mehr weiterführen
kann. Als aktiver Sänger war er selbst über
Jahrzehnte eine der Tenorstimmen beim
Chor der Bamberger Symphoniker. Heute
engagiert er sich zusätzlich bei „Britannia
in Bamberg“ und das ist nicht der letzte Verein in der Reihe. Deswegen bezeichnet ihn
seine Frau - unterstützende Kraft im Hintergrund - scherzhaft als Vereinsmeier. Er hingegen sagt, „so weiß ich auch im Alter, wo
ich hingehen kann.“
Seine Kontakte zu Musikern und Kulturschaffenden haben der IG interesSAND…
das ein oder andere schöne Konzert in St.
Elisabeth im Rahmen des Adventsmarktes
im Sand beschert. Er und seine Familie sind
auch Mitorganisatoren. Es ärgert ihn, wenn
Besucher während der kostenlosen Konzerte einfach rein und rauslaufen oder ungeniert
quasseln – „Die Musiker und die Musik haben mehr Respekt verdient“, schimpft Ullmann. Nichtsdestotrotz freut er sich, dass in
diesem Jahr erstmals eine Orgelkonzertreihe in St. Elisabeth auf die Füße gestellt wird.
Sein Wunschkonzert in St. Elisabeth wäre
allerdings ein Auftritt des wunderbaren
englischen Sextetts „The King`s Singers“ –
„träumen darf man“, sagt er.
Yvonne Slanz

- Ein Portrait -
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Poller aus aller Welt

Kein Geld für den Sand

Sanierungsdetails

Chester, Großbritannien

Stadtrat setzt andere Prioritäten

Neugestaltung der Kernsgasse

Foto: Beese

Nach 11 Jahren Pollergeschichten aus aller
Welt fällt es uns nicht einfach, immer wieder
neue und/oder besondere Poller vorzustellen.
Wir sind da jedoch durchaus flexibel und stellen daher an dieser Stelle neben „klassichen“
Pollern auch weiter entfernte Verwandte des
Pollers vor. Diese Lösung aus der 77.000 Einwohner-Stadt Chester in England gefällt uns
besonders gut. Eine Schranke markiert den
Übergang in den Fußgängerbereich der pittoresken Altstadt. Die Schranke wird von einem
netten Herrn bedient, der einen an die sogenannten Wagenmeister in Spitzenhotels erinnert. Er trägt eine dunkle Uniform, die sowohl
repräsentativ als auch wetterfest ist. Sie ist an
die Uniform von klassischen Kutschern (langer Umhang, Zylinder) angelehnt und sorgt
so für eine gewisse Autorität. Bei dem Wärter
handelt es sich um einen freundlichen älteren
Herrn, der vermutlich tadelloses Oxford-Englisch spricht und nicht nur die Schranke bedient
sondern auch Touristen den Weg erklären kann.
Bei schlechter Witterung steht ihm ein kleiner
Pavillon zur Verfügung, der ihn vor Wind und
Wetter schützt.
Als 2005 erstmals im Sand über eine Durchfahrtsperre diskutiert wurde, gab es unter anderem die Idee, in Höhe der Bäckerei Seel eine
Schranke zu installieren und von einer Person
bedient wird. Ein solche Lösung, wie sie auch
in Chester praktiziert wird, hätte einige Vorteile gehabt. Ein Mensch, der die Schranke bedient, könnte gleichzeitig eine Art Außenstelle
des Tourismus- und Kongress-Service sein, die
viele Bamberg Besucher ohnehin nur schlecht
finden. Außerdem könnte er etwas flexibler als
ein computergesteuerter Poller über die Durchfahrt wachen und bei dem einen oder anderen
Härtefall mit Augenmaß entscheiden. Die Idee
hat sich bekanntlich nicht durchgesetzt, denn
sie ist personalintensiv und leider wird Personal im Rahmen der Städtebauförderung nicht
gefördert. Ein Poller hinggegen ist förderfähig
und damit dauerhaft gesehen günstiger. Zudem
hat auch die Vorstellung, dass dort ein mißmutiger Franke steht und Touristen vergrault, die
damaligen Entscheider abgeschreckt. Ironie
der Geschichte: Heute gibt es weder einen
Schrankenwärter noch funktionierende Poller
und trotzdem wird das Durchfahrtsverbot inzwischen weitgehend akzeptiert.
Markus Schäfer
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Der Apell der IG interesSAND... Ende letzten
Jahres, Gelder im Haushalt für die weitere Sanierung des Sandgebiets, konkret für die Planung und Umsetzung der Ringleinsgasse, zur
Verfügung zu stellen, wurde von den Fraktionen im Bamberger Stadtrat leider nicht berücksichtigt.
Der älteste Stadtteil Bambergs, der seit 2006
Sanierungsgebiet ist und laut ursprünglichem
Zeitplan bereits in drei Jahren umgestaltet sein
sollte, muss also mindestens ein Jahr warten,
bis sich baulich - oder zumindest planerisch wieder etwas tut.
Auf Nachfrage hieß es von den Fraktionen, die
geantwortet hatten, dazu, dass in diesem Jahr
andere Prioritäten gesetzt wurden.
Die Bamberger CSU sowie die GAL sicherten
jedoch zumindest zu, sich in den kommenden
Haushaltsberatungen für den Sand einzusetzen.
Helmut Müller, der Fraktionsvorsitzende der
CSU versprach, sich „nachdrücklich dafür einzusetzen, dass in den Haushalt 2019 die erforderlichen Planungsmittel eingestellt werden.“
Auch die Fraktion der Bamberger Allianz kann
sich eine Zustimmung für Haushaltsmittel für
den Sand vorstellen. Fraktionsvorsitzender
Dieter Weinsheimer knüpft eine Zustimmung
an eine Bedingung: „Ob und mit welchem
Nachdruck wir initiativ werden, hängt davon
ab, wir sehr wir uns gebraucht fühlen.“
Oberbürgermeister Starke unterstrich, dass ihm
die Sanierung des Sandgebietes nach wie vor
ein großes Anliegen sei und versprach ganz diplomatisch, „das Anliegen der IG natürlich in
die Diskussion einzubringen.“
Die Frage, ob sie die weitere Aufwertung im
Sand 2018 unterstützen werden, beantworteten
bis Redaktionsschluss weder die Fraktion der
SPD noch die des Bamberger Bürger Blocks.
Die Reaktionen der Fraktionen sind ein Indiz
dafür, dass es in Zukunft schwer sein wird,
Haushaltsmittel für die Sanierung des Sandgebiets zu bekommen. Auch wenn sich in den
letzten 12 Jahren vieles zum Posotiven verändert hat, gibt es noch viel zu tun. Und die Erneuerung der Ringleinsgasse ist die Voraussetzung
für die Sanierung der Karolinenstraße, die als
Achse Altes Rathaus - Dom zu den wichtigsten
Straßen in Bamberg zählt. Eine Sanierung wird
von den Fachleuten des Entsorgung- und Baubetriebs als dringlich eingestuft.
Markus Schäfer
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Nun ist sie – trotz unterschiedlicher Meinungen über die Wahl des Belages – endlich
fertiggestellt. Ursprünglich war für die Kernsgasse, also der Verbindung zwischen Karolinenstraße und Dominikanerstraße, gemäß
Gestaltungsplanung derselbe Oberflächenbelag aus graugelblichem Muschelkalkpflaster
vorgesehen, wie er in den vorausgegangenen
Bauabschnitten der Oberen Sandstraße, Dominikaner- und Herrenstraße eingebaut wurde.
Auf Intervention einer Gruppe von Geschäftsleuten aus dem Umfeld der Bamberger Kunstund Antiquitätenwochen wurde jedoch dem
Wunsch zur Pflasterung mit Granitstein anstelle von Muschelkalk gefolgt.
Der Straßenquerschnitt sieht - analog der
Herrenstraße - die Beibehaltung der Dreigliedrigkeit mit Fahrbahnmitte und breiteren
Seitenbereichen mit Pflastersteinen mit gehfreundlicher gestockter Oberfläche vor. Aufgrund der Breite der Kernsgasse sowie den
beidseitig anliegenden Geschäften wurden
beidseitig die barrierefreien Pflasterstreifen
vorgesehen und nicht in der Fahrbahnmitte
wie in der Oberen Sandstraße.
In der Fahrbahnmitte wurde das alte Kopfsteinpflaster wiederverwendet. Die Randbereiche
wurden mit Granitkleinstein mit gestockter
Oberfläche in Reihenverlegung gestaltet. Die
kleineren Formate sowie die gesägten Seitenflächen erlauben eine engere Verlegung und
kleinstmögliche Fugenbreiten. Dies wiederum gewährt eine komfortablere Begehbarkeit
und insbesondere gute Nutzbarkeit für gehandicapte Personen.
Wem das neue Natursteinpflaster derzeit noch
zu „geschleckt“ erscheint, dem sei folgender
Hinweis erlaubt: Vergleichen Sie einmal das
bruchraue Muschelkalkpflaster im Bereich vor
dem Stilbruch, Ahörnla und Pizzini (Einbau
2007) mit dem bruchrauen Muschelkalkpflaster in der Dominikanerstraße Ecke Kernsgasse (Einbau 2015). Sie werden feststellen, dass
das ältere Pflaster aus der Oberen Sandstraße
bereits wesentlich ebener und angenehmer zu
begehen ist, weil es bereits einige Jahre länger
liegt.
Natursteinpflaster braucht seine Zeit, bis sein
natürliches Erscheinungsbild und die großen
optischen Vorzüge gegenüber Betonpflaster
zur vollen Geltung kommen.
Silke Klotzek
KO N Z E P T I O N

Restauratorische Projektierung
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Neuer Raum für
Kunst im Sand
We, das sind Alexander “Ali” Kunkel, Ignacio Besaure, Patrick Moos, Eva Nüßlein, Alexandre Madurera und Stephan
Schaumann. Diese Gruppe freier Bamberger Künstler hat in der Sandstraße 6
eine neue künstlerische Heimat gefunden. Hier entsteht auf halben Wege zwischen Kesselhaus und Villa Concordia
ein Raum für Kunst - Galerie und Atelier
in einem. Die Vernissage am 10.2.2018
war sehr gut besucht, neben bildender
Kunst wurde auch Perfomancekunst im
kleinen Hinterhof geboten.
Die Gruppe versteht sich als ein loser
Verbund von Künstlern, die sich in Zukunft dynamisch entwickeln kann und
soll. In jedem Fall ist es sehr begrüßenswert, dass die immer seltener werdenden Nischen im Sand in dieser Art
genutzt werden. Patrick Moos kündigte
am Abend noch an, dass neben der Galerie wohl auch Atelierräume im Sand
verfügbar werden, so dass der künstlerischen Entfaltung der Gruppe zukünftig
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eine Menge Möglichkeiten offen stehen.
Ausdrücklich wird betont, dass neben der
klassischen bildenden Kunst (Malerei
und Bildhauerei) auch der darstellenden
Kunst (Gesang, Tanz- und Tonperfomances) Raum gegeben werden soll – eine
spannende Mischung und eine kulturelle
Bereicherung im Stadtteil.
Die Galerie wird jedes Wochenende offen sein. Leider ist derzeit nicht absehbar wie lange diese kleine Galerie in der
Sandstraße verbleiben kann. Hoffen wir,
dass ein langfristiges Arrangement mit
dem Besitzer entstehen wird.
Jeden 2. Samstag findet in der Galerie
eine Performance statt. Wir sind sehr
gespannt wie sich dieses Projekt weiter
entwickelt. Ein Besuch lohnt und wird
jedem Bamberger und jedem BambergBesucher empfohlen.
Rolf Kriesten

www.facebook.com/
interesSAND
Mitgliederversammlung
15. März 2018 | 19.30 Uhr
Gaststätte Rotenschild
Obere Sandstraße 18

Sandblatt

4

1. Quartal 2018

Hausgeschichten
KArolinenstrasse 8
Die Karolinenstraße trug bis 1802 noch den
Namen „Domgasse“ und verbindet die Obere
Brücke mit dem Domplatz. Der heutige Name
erinnert an Karoline (1776 – 1841) die zweite Gemahlin von König Maximilian I. Joseph
von Bayern.
Geht man vom Alten Rathaus ein paar Schritte in Richtung Domberg befindet sich auf der
rechten Seite, zurückgesetzt in Ecklage, das
Anwesen Karolinenstraße 8. Die erste urkundliche Erwähnung geht auf das Jahr 1476
zurück. Im Jahr 1997 wurde im Zusammenhang mit der Absenkung des Niveaus für einen neuen Bodenaufbau im Keller eine kurze
bauarchäologische Untersuchung durchgeführt. Diese bestätigte frühere Untersuchungen und es konnte mindestens ein hochmittelalterlicher Vorgängerbau nachgewiesen
werden. Die geborgenen Kleinfunde verweisen auf eine wahrscheinliche Nutzung im 11.
Jahrhundert.
Weiterhin kann man in Erfahrung bringen, dass
hier bereits 1480 eine Apotheke bestand. Sie
wurde als „Untere Apotheke“ in Abgrenzung
zur „Oberen Apotheke“ in der Karolinenstraße 20 geführt. Zu dieser Zeit hatten sich die
Apotheker bereits zu wohlhabenden Bürgern
etabliert, deren Angebot aus einem Sammelsurium von exotischen Gewürzen und heimischen Kräutern, Pillen, Salben und Pulvern,
aber auch Duftwasser und Süßigkeiten bestand. 1602 erwarb der Apotheker Veit Krauß
das Grundstück zusammen mit dem Nachbargrundstück Dominikanerstraße 1. Nachdem er
1620 in Eichstätt zum Priester geweiht worden

war, wurde die Apotheke noch provisorisch
einige Jahre weitergeführt.
Nach Jahrzehnten der Stagnation setzte 1700
in Bamberg eine rege Bautätigkeit ein. Grundlage dazu bot ein „Obereinnahmegesetz“ unter Fürstbischof Lothar Franz von Schönborn,
das eine Steuerbefreiung bei klar definierten
Bauvorhaben gewährte. So kann man auch im
Formenrepertoire des Gebäudes Modernisierungsmaßnahmen aus dieser Zeit ablesen, lag

es doch an der barocken Achse, die vom Osten
der Stadt zur Neuen Residenz führte.
Ab 1762 strebte man in einem Teilungsvertrag
wieder eine Abtrennung vom Nachbaranwesen an, der 1780 vollzogen wurde. Bereits
1830 richtete man im Erdgeschoss ein Laden
ein. Dem folgten weitere Umbaumaßnahmen
im 20. Jahrhundert.
Das dreigeschossige Gebäude steht giebelständig zur Karolinenstraße ausgerichtet. Auf
einem massiv erbauten Erdgeschoss sitzt ein
verputztes Fachwerkobergeschoss, dessen
Brüstungszone wieder freigelegt wurde.
An der Fassade erkennt man ebenso historisierende Elemente in Anlehnung an den sog.
Maximiliansstil, einem Baustil aus der Zeit
Königs Maximilians II. von Bayern (reg.
1848 bis 1864). Für diese zeigt sich der Maurermeister Adam Mößmeringer Mitte des 19.
Jahrhunderts verantwortlich.
Seit über 40 Jahren befindet sich in dem denkmalgeschützten Gebäude das Familienunternehmen „Senger Bamberg Kunsthandel“. Neben den Verkaufsräumen im Erdgeschoss und
im ersten Obergeschoß werden im hochmittelalterlichen Gewölbekeller gotische Skulpturen mit gregorianischer Musik stimmungsvoll
inszeniert. „Senger Bamberg Kunsthandel“ ist
einer von zwölf Antiquitätenhändlern, die sich
jährlich während der Bamberger Kunst- und
Antiquitätenwochen präsentieren, die sowohl
nationales als auch internationales Publikum
anziehen. Eine wahrlich adäquate Nutzung für
ein Gebäude mit langer Geschichte.
Lore Kleemann

Tanz in den Mai

Stadtteilspaziergang

Flohmarkt

Die IG interesSAND... veranstaltet in Kooperation mit dem Antistadl wieder den legendären Volxtanzabend in den Haas-Sälen. Am 30.
April bitten die Veranstalter ganz traditionell
zum Tanz in den Mai. Der Einlass beginnt um
19.00 Uhr, die Musiker spielen ab 20.00 Uhr.
Der Spaß-Faktor bei der Veranstaltung ist
mindestens so hoch wie der Kult-Faktor und
darum heißt es: Karten sichern! Im Vorverkauf
gibt es die Karten für 10 €, an der Abendkasse
werden sie für 12 € verkauft. Der Vorverkauf
beginnt in Kürze online über die Seite der
Haas-Säle unter www.haas-saele.de.

Am Samstag, den 5. Mai um 16.00 Uhr lädt
die IG interesSAND... anlässlich des Welterbe-Jubiläums sowie des Tags der Städtebauförderung zu einem Stadtteilspaziergang zum
Thema „12½ Jahre Stadtsanierung im Sand“
ein. Im Fokus stehen die planerischen Hintergründe und Besonderheiten der Sanierung im
ältesten Stadtteil Bambergs. Durch das Gebiet
führen die Denkmalpflegerin Lore Kleemann
und der Stadtplaner Markus Schäfer.
Treffpunkt ist die Figur der Heiligen Kunigunde an der Unteren Brücke. Der Eintritt ist frei,
eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Traditionell am ersten Samstag im Mai findet
der Frühjahrs-Flohmarkt im Sand statt. Der
kleine Flohmarkt am Fuß des Dombergs bietet Anwohnern, Händlern und sonstigen Verkäufern die Möglichkeit, ihre Schätze feil zu
bieten.
Am 5. Mai können die Besucher wieder ausschlafen, 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 Luger (Tel. 0176 643 23 220) entgegen.

Unscheinbares Haus mit kostbaren Inhalten.
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4-mal Testsieger.
4-mal beste Beratung.

Sparkasse
Bamberg

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

In eigener Sache...
Die IG interesSAND... hatte am 13. Februar Geburtstag. Wir haben in diesem Jahr
nicht groß gefeiert, aber wir erinnern uns
gerne daran, dass vor 12 Jahren 24 engagierte Menschen in den Haas-Sälen den
neuen Stadtteil-Verein gründeten. Die
Gründungsmitglieder waren so bunt wie
der Stadtteil: Hauseigentümer und Bewohner, Kneipenwirte und Hotelbesitzer,
Einzelhändler und Handwerker. Sie alle
verbanden mit der Gründung des Vereins
die Hoffnung, dass sich der Sand positiv
entwickelt und sie wollten an dieser Entwicklung nicht nur teilhaben, sondern sich
aktiv einbringen und gestalten.
Mit der Entwicklung im Sand können alle
zufrieden sein. Der Sand ist attraktiver
denn je und das von der IG interesSAND...
initiierte und über die Jahre gewachsene
„Begleitprogramm“ hat sich mittlerweile
etabliert. Wir dürfen Ihnen schon verraten,
dass es auch 2018 wieder je einen Flohmarkt im Frühjahr und im Herbst geben
wird. Auch der beliebte Adventsmarkt um
die Kirche St. Elisabeth wird in diesem Jahr
wieder stattfinden. Am 21. Juni kommen
verschiedene Musiker in den Sand, um die
Fête de la musique zu feiern. Als neue Veranstaltung hinzu kommen wird in diesem
Jahr eine kleine Reihe mit Orgelkonzerten
in der Kirche St. Elisabeth.
Nahezu alle Veranstaltungen der IG interesSAND... haben einen Zweck: Sie sollen
den Stadtteil auch tagsüber beleben und
den verkehrsberuhigten und dadurch attraktiven Stadtraum zur Bühne für die Akteure im Viertel machen. Sie sind herzlich
eingeladen, sich zu beteiligen.
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