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Individuelle, inhabergeführte Läden sind charakteritisch für den Sand                         Foto: Fotografie Bamberg - Thomas Paal

Der Einzelhandel ist nicht nur Wirt-
schaftsfaktor - Geschäfte und Läden sind 
identitätsstiftend und prägen das Gesicht 
einer Stadt. Hier hat das Sandgebiet seit 
der Ausschließung des Durchfahrtsver-
kehrs deutlich an Attraktivität gewonnen 
hat. Der abwechslungsreiche Mix aus 
Gastronomie, Handwerk, Dienstleitungen 
und Einzelhandel zieht Bamberger und 
Touristen gleichermaßen hierher. Insbe-
sondere die inhabergeführten Läden der 
Sandstraße als wichtiger Bestandteil des 
innerstädtischen Einzelhandels tragen 
wesentlich zur Profilierung Bambergs als 
Einkaufsstadt bei.
Bamberg ist - nicht zuletzt aufgrund sol-
cher Gebiete - noch weit von den teils dra-
matischen Zuständen anderer Innenstädte 
entfernt. Wir als Wirtschaftsförderung 
führen regelmäßig Erhebungen zu den 
Leerständen in der Bamberger Innenstadt 
durch und freuen uns über die guten Zah-
len. Gemessen an der Zahl der Geschäfte 
liegt die Leerstandsquote unter 5 %, ge-
messen an der Fläche sogar unter 2,5 %. 
Trotzdem sind wir natürlich sehr bemüht, 
die wenigen freien Objekte möglichst 
schnell wieder einer Nutzung zuzuführen.
Es ist uns jedoch sehr wohl bewusst, dass 
der Einzelhandel in den Innenstädten oft-
mals ums Überleben kämpft. Waren es 
bisher die großen Läden auf der grünen 
Wiese, die den Geschäften der Innenstadt 
zu schaffen machten, so kommt nun auch 
noch die Konkurrenz aus dem Internet 
dazu. Viele Einzelhändler begreifen dies 
aber auch als Chance und nutzen das In-
ternet, um Kunden in ihre Läden zu brin-
gen. Insbesondere die Touristen sind auf 
der Suche nach dem Besonderen und tra-
gen so wesentlich dazu bei, dass wir Bam-
berger in unserer Stadt noch so viele mit 
Herzblut geführte Geschäfte haben. 
Für Händler, die sich noch unsicher sind, 
wie sie das Internet erfolgreich für sich 
einsetzen können bietet die Wirtschafts-
förderung seit Jahren zusammen mit 
Partnern eine Qualifizierungsreihe mit 
Vorträgen und Workshops an. Ich lade Sie 
herzlich dazu ein, hier unsere Angebote 
zu nutzen. 
Ich persönlich freue mich sehr über die 
vielen individuellen Geschäfte in unserer 
Stadt und möchte mich auf diesem Weg 
einmal herzlich bei all den Ladeninhabern 
und –inhaberinnen für ihr Engagement 
ausdrücklich bedanken!

Ruth Vollmar
Leiterin Wirtschaftsförderung

Wer Sandgebiet hört, denkt vermutlich eher an 
Kneipen- als an Einkaufsmeile. Viele verges-
sen dabei, dass es im Sand deutlich mehr Ein-
zelhändler und Dienstleister gibt als Kneipen. 
Dass heute noch zahlreiche Läden existieren, ist 
sicher auch dem Bebauungsplan zur Einschrän-
kung städtebaulich bedenklicher Nutzungen zu 
verdanken, der am 12. Juni 1992 in Kraft trat 
und noch immer gilt. Er hat das Ziel, die vor-
handene Nutzungsmischung aus Wohnen, Knei-
pen und Einzelhandel im Sandgebiet zu erhalten 
und zu stärken. Die Anzahl der Gaststätten wird 
darin begrenzt. Der in den Nachkriegsjahren be-
gonnene Strukturwandel vom innerstädtischen 
Mischgebiet zu einem Quartier, in dem die gas-
tronomische Nutzung dominiert, konnte durch 
den Bebauungsplan allerdings nicht rückgängig 
gemacht werden.
Dennoch ist es bemerkenswert, dass es im Sa-
nierungsgebiet Sand, das in etwa vom Stadtar-
chiv bis zur Karolinenstraße und vom Dom bis 
zur Regnitz reicht, mehr als 50 Betriebe gibt, die 
ihren Schwerpunkt nicht in der Gastronomie ha-
ben (Zum Vergleich: Es gibt 22 gastronomische 
Betriebe). Neben zahlreichen Antiquitätenhänd-
lern im Bereich der Herren- und Karolinenstra-
ße, finden sich im ältesten Stadtteil Bambergs 
auch viele klassische Einzelhändler. Ob Ju-
welier, Kindermoden, Papeterie, Brautmoden, 
Hanfladen, Weinhändler oder Küchenutensilien 

- im Sand existiert eine bunte Mischung an inter-

Mehr Geschäfte als Kneipen im Sand
Bunte Vielfalt und wenig Leerstand

essanten Geschäften, die sich vor allem dadurch 
auszeichnen, dass sie nicht Teil einer großen La-
denkette sind und der Inhaber in der Regel noch 
selbst im Laden steht. Hinzu kommen Dienst-
leister wie Friseure, Fahrschule oder auch ein 
Tatoo-Studio. 
Zugenommen hat in den letzten Jahren die Zahl 
der Ladencafés im Sand. Dabei handelt es sich 
um Geschäfte, die neben dem Verkauf von Wa-
ren auch nichtalkoholische Getränke verkaufen 
dürfen. Dieser Trend ist bundesweit zu beobach-
ten und gilt als Indiz dafür, dass der klassische 
Einzelhandel rückläufig ist und neue Ideen ge-
fragt sind, um dem wachsenden Internethandel 
etwas entgegen zu setzen. 
Dass der Stadtteil eine ganz besondere Funktion 
für die Stadt hat, zeigt sich auch in der Bewer-
tung der Autoren des aktuellen Einzelhandels-
entwicklungskonzepts, die dem Sand eine ergän-
zende Zentrumsfunktion bescheinigen. Konkret 
heißt es: „Der Bereich steht für eine hohe dichte 
an Dienstleistungen, hohe städtebauliche Qua-
litäten und touristisch ausgerichtete Nutzungen, 
wie Hotellerie, Gastronomie oder touristisch 
ausgerichteter Einzelhandel.“
Der Tourismus ist für die Läden im Sand nicht 
unwichtig. Die Lage am Fuße des Dombergs in-
mitten der touristischen Highlights sorgt u.a. da-
für, dass es kaum längere Leerstände gibt. Wenn 
der Mietpreis stimmt, finden sich für alle Läden 
auch genügend Interessenten. Aktuell stehen im 

Sand fünf Läden leer. Bei dreien davon gibt es 
bereits konkrete Pläne, wie es weitergehen soll.
Auffällig sind die Unterschiede bei den Miet-
preisen. Im Bereich der Herrenstraße werden 
mittlerweile bis zu 40 € je Quadratmeter ge-
zahlt, während in der Unteren Sandstraße teil-
weise noch Ladenlokale zu einstelligen Preisen 
vermietet werden. Die Mietpreise in den guten 
Geschäftslagen sind in den letzten 15 Jahren um 
bis zu 60 % gestiegen.
Dem Sand ist zu wünschen, dass der Einzelhan-
del auch in Zukunft eine wichtige Rolle spie-
len wird. Es ist jedoch davon auszugehen, dass 
komplementäre Nutzungen, insbesondere aus 
dem Dienstleistungsbereich, zunehmen werden. 
Eine zukünftige universitäre Nutzung des Ge-
fängnisses dürfte hier mittelfristig für entspre-
chende Impulse sorgen.
Mit der Aufwertung der Sandstraße wurden ei-
nige zentrale Ziele der Stadtsanierung erreicht: 
die Qualität des Einzelhandels ist erfreulich 
hoch, die Zahl der Tagesbesucher ist deutlich 
gestiegen und das Image des Sandgebietes hat 
sich spürbar verbessert. Im Einzelhandelskon-
zept lautet das Fazit für den Sand: „Die erlangte 
Relevanz mit städtebaulich hochwertigen Qua-
litäten soll hier kontinuierlich weiterentwickelt 
werden.“ Den Satz unterschreiben hier alle, al-
lerdings gibt es noch viel zu tun und dazu braucht 
es - neben dem politischen Willen - vor allem 
weitere finanzielle Mittel.       Markus Schäfer
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Nachruf auf Gisela Bosch
Gute Reise KUNI

   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

Gisela Bosch ist am 08. März 2019 (am 
Weltfrauentag) mit nur 61 Jahren plötz-
lich gestorben. 
 
Leben ist das, was passiert, während Du flei-
ßig dabei bist, andere Pläne zu schmieden.

John Lennon 

Du selbst wurdest am Meisten überrascht. 
Deinen plötzlichen Tod hattest Du nicht auf 
dem Schirm. Obiges Lennon-Zitat haben 
wir zusammen die letzten 5 Jahre real erlebt. 
Davor war quasi Idylle... und was hattest Du 
alles geplant und umgesetzt.
Du hast viel geschaffen mit Deiner Umsicht, 
Beharrlichkeit, Fleiß, Selbstlosigkeit und 
Ehrgeiz im besten Sinne, für Deine große 
Familie, Dein umfangreiches Netzwerk und 
manchmal auch für Dich. Dein Leben hat Dir 
sichtlich Spaß gemacht.
Immer kompromissbereit, oft zu Deinen 
Lasten. Kümmern, helfen, bewahren und 
weitertragen, machen- dafür hast Du gelebt. 
Selbstverständlich auch für geselliges Bei-
sammensein ;-)
Uns allen hat es gefallen, wenn Du in Höchst-
form warst, unverwechselbar. Highlight war 
die alljährliche Ansprache zur Sandkerwa-
Eröffnung. Da hast Du, ehrlich, witzig und 
diplomatisch die Wahrheit gesagt, Deinem 
Ärger Luft gemacht, Hilfe erbeten... zur all-
gemeinen Freude und Kenntnisnahme (alles 

nachlesbar, ist archiviert).
Du hast Dich wohl gefühlt, mit Herzblut für 
den Verein, die Sandkerwa, in Deiner Stadt 
Bamberg zu arbeiten. Dafür wurdest Du 
auch mit der Stadtmedaillie geehrt. Warst  
auch Mitglied in vielen anderen Traditions-
vereinen.

„Seit 125 Jahren war immer ein Bosch im 
Bürgervereis-Vorstand...“ 

In Deiner Amtszeit musste der Bürgerverein 
durch viele Höhen und Tiefen gehen. Der 
Druck der Stadt auf die Sandkerwa wurde 
immer stärker. Krisensitzungen ohne Ende. 
Du hast die Traditionen, Beziehungen zu den 
anderen Vereinen, wie Fischerstecher, Schüt-
zen, Altenburg, Städtepartner, etc. herzlich 
gepflegt. Die 125 Jahr Feier des Bürgerver-
eins ist hervorragend gelungen. Dein Extra-
Engagement bei z.B. Sanierungsgebiet Sand, 
Elisabethenkirche, Delphinbrunnen,  Ver-
kehrsdiskussionen, Workshops, IG interes-
SAND hat Spuren hinterlassen. Im Sand und 
in der Stadt.   Du bist nicht weg.
Die Unterschrift des Bürgervereins, un-
ter diesen städtischen Notarvertrag mit der 
Sandkerwa, hat Dein Weltbild zerstört, kon-
sequenterweise hier Dein Rücktritt:

„Wie bereits mehrfach angekündigt, werde 
ich die Vereinbarung des Bürgervereins mit 
der Stadt Bamberg nicht mit tragen.  Nach 
intensiven Überlegungen habe ich mich da-
her dazu entschlossen, heute vom Amt der 
Vereinsvorsitzenden zurückzutreten, um den 
Weg frei  zu machen. Die kommissarische 
Führung übernimmt... “ 

Kaum jemand hat gesehen, was Du mit-
machst, wie Du kämpfst. Darauf hast Du 
auch Wert gelegt.
Dein Tod ist ein großer Verlust für uns alle. 
Wieder ein Bamberger Unikat, eine Kümme-
rerin im Sand, in Bamberg weg. Nach Edel-
gard, Barbara, Ingrid ein schwerer Verlust für 
Bamberg, das Vereinswesen, Bürgerinnen im 
Sand und für mich.  

Deine Freundin, Nachbarin,
ehemalige Stellvertreterin Sansa

7. Juni 

5. Juli 

2. August

 Foto: Harald Rieger

Orgelkonzerte in St. Elisabeth
jeden 1. Freitag im Monat von 17.30 bis 18.00 Uhr

Karl-Heinz Böhm
Regionalkantor Bamberg

Patrick Vogel (Klarinette)
Bamberg

Sandkerwa-Macher erhalten Heimatpreis
„Wertschätzung für ehrenamtliche Arbeit“

Florian Mayer
Bamberg
„Die Bremer Stadtmusikanten“ -
ein Orgelmärchen für Kinder

Florian Walz
Bamberg

Blockflötenconsort OK 50
Bamberg

Am 08. April wurde die Bamberger Sand-
kerwa in der Kaiserburg Nürnberg mit dem 
Heimatpreis Nordbayern geehrt. Im Rahmen 
eines Festaktes wurde der Preis von Finanz- 
und Heimatminister Albert Füracker an die 
berühmte Bamberger Kirchweih verliehen.
Für den Bürgerverein nahm die 1. Vorsitzende 
Barbara Kropf den Preis entgegen. Begleitet 
wurde Sie von Mitgliedern des Bürgervereins 
sowie  Horst Feulner, dem Geschäftsführer der 
Bamberger Sandkerwa Veranstaltungs GmbH 
und als Vertreter der Stadt Herrn Dr. Christian 
Lange.
Die Traditionsveranstaltung ist ein wichtiger 
Teil der fränkischen Kirchweihtradition mit  
überregionaler Bedeutung. Dieses Bamberger 
Volksfest ist eine bunte Mischung aus Kirch-
weihfest, Straßenfest und Bierfest und stärkt 
als Treffpunkt für Jung und Alt die Heimatver-
bundenheit. Die  historische Bamberger Alt-
stadt bietet dafür einen einzigartigen Rahmen. 
Mit dem Heimatpreis werden Menschen ge-
ehrt, die unsere Lebensart und Tradition pfle-
gen und unsere kulturelle Vielfalt bereichern 
und erhalten. Sie sorgen dafür, dass Bräuche 
fortbestehen und an künftige Generationen 
weitergeben werden so Finanz- und Heimat-
minister Albert Füracker.
Wir als Bürgerverein nehmen den Preis als 
Wertschätzung für die seit Beginn der Sand-

kerwa geleistete ehrenamtliche Arbeit. Viele 
unserer Mitglieder haben in den vergangenen 
68 Kirchweihen Großes geleistet um dieses 
Fest,  dass allen Bambergern ans Herz ge-
wachsen ist, durchzuführen. Trotz Widrigkei-
ten und immer steigenden Anforderungen hat 
der Bürgerverein an seiner Sandkerwa festge-
halten.  Der Preis und die Aufmerksamkeit ist 
vor allem unseren vielen ehrenamtlichen Hel-
ferinnen und Helfern gewidmet. Daher freut es 
uns dass wir dem Preis in Form eines Löwen  
in unserem Kontor eine würdige neue Heimat 
zur Verfügung stellen können.
Wir sehen uns bestärkt in unserem Handeln. 
Umso mehr sehen wir es als unsere Pflicht, 
weiterhin an den altbekannten Traditionen fest 
zu halten und vielleicht auch neue Traditionen 
zu schaffen. Dazu gehören dank der Unterstüt-
zung weiterer Vereine das Fischerstechen, der 
Hahnenschlag, das Königsschießen. Seit 2018 
gibt es auch einen Kinder- und Jugendhahnen-
schlag. Auch ist es dem Bürgerverein wichtig 
den einzigartigen Charakter der Sandkerwa 
aufrecht zu halten. 
Wir freuen uns dass nach dem Zusammen-
schluss mit der Stadt Bamberg dies auch künf-
tig noch lange der Fall sein wird.

Simone Franke
Sandkerwa-Veranstaltungs-GmbH

 Foto: Pressestelle Heimatministerium
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Jubiläum im Sand
Enthüllung des Apoll

Am 4. Mai 2009 wurde die Skulptur Apoll 
des Künstlers Markus Lüpertz feierlich 
enthüllt. Die Enthüllung war ein bemer-
kenswertes Event, das Bamberg so noch 
nicht erlebt hatte. Bundeskanzler a.D. 
Gerhard Schröder kam eigens nach Bam-
berg, um die Laudatio auf seinen Freund 
Lüpertz zu halten und etwa 1.500 Men-
schen pilgerten zum Elisabethenplatz, um 
bei schönem Wetter das Kunstwerk zu fei-
ern. Nicht wenige kamen sicher vor allem 
aus Neugierde und vereinzelt gab es sogar 
Proteste und Buhrufe.
Schröder stellte in seiner Rede den Apoll 
in eine Reihe mit dem Bamberger Reiter, 
der „allerfeinste Gesellschaft“ bekomme. 
Bei der anschließenden Feier im Domin-
kanerbau appellierte der Künstler an die 
Toleranz der Bamberger: „Man kann sich 
an der Skulptur reiben oder sie abscheu-
lich finden. Aber bitte, lassen Sie die Fin-
ger davon.“
Daran haben sich die Bamberger lobens-
werterweise bis heute gehalten.

Am 26.03.2019 fand die Jahreshauptversamm-
lung in den Haas-Sälen statt. Auf der Tages-
ordnung stand die Neuwahl des Vorstandes 
und des Ausschusses. Es erfolgte ein Rück-
blick auf das Jahr 2018.
Nach Entlastung des Vorstandes wurde Aus-
schuss und Vorstand turnusgemäß neu ge-
wählt. Vorsitzende: Barbara Kropf, Stellver-
treter sind Jürgen Wirth und Elmar Hollfelder. 
Kassiere sind Dörthe Busch und Simone Fran-
ke, Protokollführer Marco Graser und Tamara 
Foerster. Archivar Christian Albert und Detlev 
Franke als techn. Leiter. Unsere langjährige 
Vorsitzende Gisela Bosch wurde posthum zur 
Ehrenvorsitzenden ernannt. Gerhard Sickmül-
ler, langjähriger Kassenprüfer wurde zum Eh-
renmitglied ernannt.
Seit dem letzen Jahr gibt es einmal im Mo-
nat eine Bürgersprechstunde im Kontor. Diese 
findet ab Juni immer am ersten Dienstag im 
Monat im Vereinsbüro in der Schrottenberg-
gasse 2 statt. Von 18.30 bis 19.30 Uhr stehen 
wir Ihnen hier zur Verfügung. Alle Mitglieder 
und Bürgerinnen sind herzlich eingeladen ihre 
Belange und Anregungen hier vorzutragen. 
Im Mai findet keine Sprechstunde statt.  Na-
türlich können Sie uns auch jederzeit per Mail 
erreichen. Bitte wenden Sie sich mit ihrem 
Anliegen einfach an kontakt@bürgerverein-
bamberg.de.
Unsere nächste Veranstaltung findet am 
18.05.2019 statt. Wir treffen uns um 14 Uhr 
am Gärtner- und Häckermuseum in der Mittel-
str. 34 zu einer Führung durch die Gärtnerstadt 
und einem Besuch der Gärtnerei Dechant. An-
meldung bitte telefonisch über unseren Anruf-
beantworter  0951/59402. Die Teilnehmerzahl 
ist begrenzt.                             Simone Franke

Neues vom
Bürgerverein

Oasen im Sand
Mauer bei St. Elisabeth

Foto: Neubauer

Das Sandgebiet ist nicht gerade reich an öf-
fentlichen Plätzen und noch weniger an sol-
chen, die sich als grüne Oasen bezeichnen lie-
ßen. Auch der Platz vor der Elisabethenkirche 
wird im Wesentlichen eher von mineralischen 
Materialien, von den Fachwerk- und Putzfas-
saden der umgebenden Gebäude und dem Bo-
denpflaster, geprägt. 
Eine Ausnahme davon ist die Nordostseite:  
Mehrere Bäume, die im Gelände der Justiz-
anstalt wurzeln, überragen den Franziskus-
brunnen und die Sandsteinmauer mit dem 
Kreuzwegrelief und bilden eine grüne Platz-
wand. Vor der Mauer bieten Rosenbüsche und 
Kletterrosen einen weiteren farbigen Blick-
fang. Mit dem derzeit österlich geschmückten 
Brunnen kommt als weiteres Oasenelement 
das Wasser ins Spiel, auch wenn dieses schon 
länger nur sehr spärlich tröpfelt.
Der barocke Franziskusbrunnen wurde im Jahr 
1698 von Caspar Metzner errichtet, jedoch 
nicht im Sandgebiet, sondern am Kapuziner-
kloster in der Kapuzinerstraße. Auf dem Eli-
sabethenplatz befanden sich an seiner Stelle 
früher Teile der Stadtbefestigung am Sandtor. 
Bei der Neugestaltung des Platzes vor der Eli-
sabethenkirche im Jahr 1958 wurde der Brun-
nen an seinen heutigen Standort versetzt. 
Die Bänke vor der Mauer zwischen den 
Pflanzbeeten sind in der Frühlingssonne bei 
den Passanten beliebt. Sie bieten, ein wenig 
abseits der Touristen- und Nachtschwärmer-
Zugstrecken, gute Beobachtungspositionen 
auf das Treiben in der Sandstraße und der 
kreuzenden Elisabethenstraße. 
An Hitzetagen im Sommer reicht die Wasser-
schüttung allerdings nicht aus, um für eine 
feuchte Kühle in der Nähe des Brunnens zu 
sorgen. Die Rosen verdanken ihr Überleben 
an diesen Tagen vor allem den Wassergaben 
fürsorglicher Anwohner.         Cäcilie Neubauer

Im März hat der Bamberger Stadtrat beschlos-
sen, das bestehende Sanierungsgebiet im Sand 
um das Staub‘sche Haus in der Unteren Sand-
straße zu erweitern. Dadurch ist es möglich, 
Gelder für die Sanierung des markanten An-
wesens im Rahmen der Städtebauförderung 
zu erhalten. Die zeitnah geplante Sanierung 
verzögert sich jedoch. Zwar werden alle bis-
herigen Mieter das Haus bis zum Ende des 
Jahres verlassen, aber das Marionettentheater 
darf nach einer Entscheidung der Stadtspitze 
vorerst bleiben.

„Die erforderliche Generalsanierung des 
Staub‘schen Hauses wird bis zum Umzug des 
Marionettentheaters in die Tabakscheune im 
Nebingerhof zurückgestellt, ebenso wie ein zu-
künftiges Nutzungskonzept für das Gebäude.“, 
bestätigt Claudia Schelbert vom Stiftungsma-
nagement. Sie ergänzt: „Einen Zeitplan für die 
Sanierung der Scheune und damit auch zum 
Umzug und der anschließenden Sanierung 
des Staub‘schen Hauses gibt es zurzeit noch 
nicht.“
Wann mit der Sanierung des Staub‘schen Hau-
ses begonnen werden kann, ist also noch völlig 
unklar. Klar ist, dass aufgrund des Sanierungs-
staus eine vollumfängliche Sanierung erforder-
lich ist und diese entsprechend zeit- und kos-
tenaufwändig sein wird. Es bleibt zu hoffen, 
dass die Sanierung der Tabakscheune zeitnah 
und zügig umgesetzt wird, damit sich auch im 
Sand etwas bewegt. Angesichts der allgemei-
nen Raum- und Wohnungsknappheit in Bam-
berg wäre es nur schwer vermittelbar, wenn das 
Staub‘sche Haus inklusive Seitenflügel und 
Hinterhaus am Leinritt über Jahre hinweg groß-
teils leer stehen würde. Sinnvollerweise müsste 
sich die Krankenhaus-Stiftung als Eigentüme-
rin schon jetzt Gedanken über Zwischennut-
zungen machen. An potenziellen Interessenten 
wird es nicht mangeln.                    Markus Schäfer

Sanierung verschoben
Langer Leerstand droht

Foto: Schäfer

Foto: Bamberg.info

Lüpertz-Fenster
Der letzte Akt

„Das erste Bamberger Lüpertz-Fenster ist fer-
tig und der Künstler ist anscheinend sehr zu-
frieden mit seinem Werk.“
Diese Meldung ist nicht falsch, allerdings ist 
das fertige Fenster noch nicht im Chor der 
Kirche St. Elisabeth eingebaut, sondern steht 
bei der Firma Derix in Taunusstein. Dort war-
tet es darauf, eingebaut zu werden. Der ge-
naue Einbautermin steht zwar noch nicht fest, 
aber spätestens Ende Juni diesen Jahres soll es 
soweit sein.
Nach dem das neue, von Markus Lüpertz 
gestaltete erste Glasfenster trotz der Kritik 
zahlreicher Fachleute vor das bestehende 
Chorfenster montiert werden soll, gibt es bei 
maßgeblichen Akteuren der Initiative Lüpertz-
fenster für St. Elisabeth erhebliche Bedenken, 
ob der Künstler diese Lösung tatsächlich mit-
trägt. Intern scheint sich Markus Lüpertz be-
reits entsprechend kritisch geäußert zu haben. 
Es ist sicher kein Zufall, dass es - anders als 
bei der Apoll-Enthüllung - auf ausdrücklichen 
Wunsch Lüpertz keinen feierlichen Festakt 
geben wird. Zunächst ist lediglich ein Tref-
fen in kleiner Runde geplant, an dem neben 
Markus Lüpertz Vertreter der Kirchenstiftung, 
der Erzdiözese, der Stadt Bamberg und der 
Initiative Lüpertzfenster teilnehmen sollen.
Was passiert, wenn der durchaus streitlustige 
Markus Lüpertz feststellt, dass die künstleri-
sche Qualität der von ihm gestalteten Fens-
ter durch die Farbigkeit und Wabenstruktur 
der bestehenden Fenster leidet, weiß aktuell 
niemand. Die Verantwortlichen bei der Stadt 
Bamberg haben immer wieder betont, dass 
die alten Fenster bleiben müssen. Ange-
sichts der Bedeutung des Projekts ist jedoch 
davon auszugehen, dass sich die Stadt in 
dieser Frage noch bewegen wird. Offiziell 
zur Sache äußern wollte sich vorab keiner 
der beteiligten Akteure.       Markus Schäfer

Foto: Derix

Mit großer Traurigkeit nehmen wir Abschied 
von Ingrid Eberl. 
Nach langer Krankheit ist sie im Januar 2019 

- drei Monate nach ihrem Mann Peter Eberl - 
in Bamberg verstorben. Ingrid Eberl wurde in 
Bamberg geboren und wuchs in Bischberg auf. 
Nach der Handelsschule absolvierte sie eine 
Lehre als Bankkauffrau und als Sekretärin 
und arbeitet in einem Bamberger Verlagshaus, 
später im British Center.
Als sportbegeisterte Tennisspielerin und Ski-
fahrerin lernte sie ihren Mann Peter Eberl im 
Skiurlaub kennen; das Paar heiratete 1979. 
Nachdem Peter Eberl das Haushaltwarenge-
schäft seiner Eltern in Staffelstein übernom-
men hatte, eröffnete Ingrid ebenfalls in Staf-
felstein ein Sport- und Schuhgeschäft. Mit 
viel Begeisterung stürzte sie sich in ihre neue 
Herausforderung. 
2005 entschloss das Ehepaar sich einer neuen 
Aufgabe zu stellen: die Geschäftsräume von 
Eberls Genusswelt wurde nach Bamberg ver-
legt. Im Herzen der Altstadt konnten passende 
Räumlichkeiten in der Dominikanerstraße / 

Ecke Karolinenstraße gefunden werden. Das 
Ehepaar identifizierte sich mit seinem Sorti-
ment an gehobenen Haushaltswaren. Auf der 
Suche nach Küchenzubehör blieb in Eberls 
Genusswelt kein Wusch offen. Ausschlagge-
bend für den Erfolg von Eberls Genusswelt 
war die ausführliche Beratung und das Wissen 
über die angebotenen Produkte. 
In ihrer ruhigen und bescheidenen Art konnte 
Ingrid Eberl die Gäste unseres schönen Bam-
bergs als auch die zahlreichen Stammkunden 

von der Qualität ihres Sortiments überzeugen: 
sie erklärte mit viel Herzblut, Elan und Freude 
ihre Produkte: vom schlichten Eierbecher über 
eine Kitchenaid bis hin zum Nesmuk Messer.
Ingrid Eberls lebte und liebte das Arbeiten in 
ihrem geschmackvoll eingerichteten Laden-
geschäft. Sie pflegte den Kontakt zu ihren 
Nachbarn, tauschte sich aus, diskutierte über 
den Sand, die Kerwa, den Bamberger Reiter, 
den Tourismus. Besucher fanden immer ein 
offenes Ohr; Ingrid Eberl nahm sich Zeit für 
ihre Kunden.
Ingrid Eberl hatte ein mütterliches Verhältnis 
zu ihren Mitarbeiterinnen; das gesamte Eberl 
Team war eine Familie für sich. 
Im Alter von 78 Jahren verstarb Ingrid Eberl 
nach schwerer Krankheit. Ihre Offenheit und 
ihre Lebensfreude werden uns fehlen.
Unser Mitgefühl gilt ihrer Schwester Dr. Riki 
Rahlf-Martin und ihrem Schwager Jochen 
Rahlf mit Familien sowie ihren Mitarbeite-
rinnen Karola, Elke, Andrea, Beate, Monika, 
Stephanie, Anette und Silvia.

Dr. Elisabeth Skantze

Nachruf
Ingrid Eberl

* 3. Januar 1942 
† 31. Januar 2019Fo
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Beste Bank
in Bayern.

Erneut Testsieger in
Beratung Privatkunden.
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Bamberg
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In eigener Sache...
Bei der jährlichen Mitgliederversamm-
lung der IG interesSAND..., die erstmals 
im Kontor 4 des Bürgervereins 4. Dist-
rikt stattfand, konnte der 1. Vorsitzende 
Peter Rosen zahlreiche Mitglieder be-
grüßen. Das Fazit in aller Kürze:
1. Die finanzielle Lage des Vereins ist 
trotz der reduzierten Förderung positiv. 
Durch die Veranstaltungen waren die 
Einnahmen 2018 sogar höher als 2017. 
Im Rechnungsjahr 2018 verringerte sich 
der Kontostand dennoch um etwas mehr 
als 4.000 €, was aber im prognostizierten 
Rahmen lag. Die sinkenden Zuschüsse 
werden durch eine weitere Reduzierung 
der Stundenzahl des Straßenmanage-
ments weitgehend kompensiert.
2. Kassenwart und Vorstand wurden nach 
einer kurzen Aussprache bei je zwei Ent-
haltungen entlastet.
3. Nachdem Stefan Mayer-Brandis auf 
eine erneute Kandidatur verzichtete, ent-
schied sich Cäcilie Neubauer dazu, für 
den Vorstand zu kandidieren. Bei der an-
schließenden Wahl wurde der Vorstand 
bestehend aus Peter Rosen, Cäcilie Neu-
bauer, Ralph Dietlein und Harald Spitz-
ner bei drei Enthaltungen gewählt.
4. Die Wiederwahl der Kassenprüfer Pe-
ter Geier und Gerhard Eberhardt erfolgte 
einstimmig.
5. Die IG interesSAND... soll auch nach 
Ende der Förderung bestehen bleiben. 
Die Stadt Bamberg signalisierte ihre Be-
reitschaft, den Verein auch weiterhin mit 
vier Verwaltungsakteuren im Vorstand 
zu vertreten.
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V.i.S.d.P.: Markus Schäfer 
Redaktion: Lore Kleemann, Cäcilie Neubauer,
 Markus Schäfer, Yvonne Slanz
Druck:  creo Druck & Medienservice
Auflage:  2000 Exemplare
Kontakt: 0951 700 43 880  
 www.interessand.net

HAUSGESCHICHtEN 
UNTERE SANDSTRASSE 16 - GASTHOF ZUM MONDSCHEIN

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

Das Festival (kurz: FK:K III) erprobt vom 28. 
Juni bis zum 16. Juli mit einem hochkaräti-
gen, diversen Programm der experimentellen 
Musik und Soundart die Nutzungsmöglichkei-
ten des Industrieleerstands: Kesselhaus inmit-
ten des Weltkulturerbes Bamberg. So wird in 
der pittoresken Kleinstadt ein knapp drei wö-
chiges Festival mit internationalem Line-up 
geboten aus den USA, Kanada, Südafrika und 
vielen anderen Ländern. U.a. werden Bird Ber-
lin, Moor Mother feat. The Bug, Denseland, 
Sarah Neufeld, FAKA u.v.a. zu Gast sein. 
Weitere Infos unter www.franzkafkaverein.de

SommerfestKesselhaus

Am Freitag, den 12. Juli findet ab 19.00 Uhr 
erstmals ein gemeinsames Sommerfest des 
Bürgervereins 4. Distrikt und der IG inter-
esSAND... im Grünhundsbrunnen statt. Das 
kleine Nachbarschaftsfest richtet sich vor al-
lem an alle Mitglieder und Freunde der beiden 
Vereine. Um Essen und Getränke kümmert 
sich das Team der Soda-Bar. Dazu gibt es fei-
ne Live-Musik und die einmalige Atmosphä-
re an einer der interessanten Orte Bamberg, 
dem Grünhundsbrunnen am Fuß der Neuen 
Residenz. Das Fest findet allerdings nur bei 
schönem Wetter statt.

Zum 8. Mal veranstaltet die IG interesSAND... 
am Freitag, den 21. Juni die Fête de la mu-
sique im Sand. Mit über 20 Konzerten an acht 
verschiedenen Orten wird es - trotz gegentei-
liger Gerüchte - wieder ein großes Musikfest 
werden. Die ersten Konzerte beginnen bereits 
um 16.30 Uhr.
Gespielt wird in diesem Jahr auf dem Elisabe-
thenplatz, im Grünhundsbrunnen, in der Karo-
linenstraße, in der Oberen Sandstraße sowie in 
den Gaststätten Ahörnla, Pizzini, Pelikan und 
Stilbruch. Weitere Informationen gibt es auf
www.facebook.com/FETEbamberg

Fête de la musique

Die Brauerei “Monschein” war im 19. Jahrhundert die 
zweitgrößte Brauerei Bambergs.          Foto Klemmann

jeher eng miteinander verbunden. Im Jahre 1798 
verordnete der Bamberger Fürstbischof Chris-
toph Franz von Buseck, dass  „Büttner, die einen 
Meisterbrief im Brauhandwerk erhalten wollen, 
einfach nur zusätzlich im Bierbrauen getestet 
werden müssen“.  
Im 19. Jahrhundert war die Brauerei „Mond-
schein“ die zweitgrößte Brauerei Bambergs, ge-
messen an dem Bierausstoß von 1.252 Eimern 
im Jahr 1817. Hinzu kamen 626 Eimer Nachbier, 
einem „nach abgeschöpftem Bier aus neuem auf 
die Treber gegossenen Wasser bereitet wird“, so 
beschrieben im „Grammatisch-kritischen Wör-
terbuch der Hochdeutschen Mundart“ von 1798. 
Mit dem Tod des letzten Brauers Adam Ultsch 
im Jahr 1884 wurde die Brauerei stillgelegt. 
In diesen Jahren änderte sich die städtebauliche 
Situation im Bereich des angrenzenden ehema-
ligen fürstbischöflichen Klepperstalles und dem 
Bau der Markusbrücke im Jahr 1887. Der dama-
lige Besitzer des „Mondschein“ erwarb einen zu-
sätzlichen Streifen städtischen Grundstücks um 
sein Anwesen weiter auszubauen. 
Die gastronomische Nutzung ist bis heute erhal-
ten und ein beliebter Treffpunkt für die jungen 
Bamberger.                                 Lore Kleemann

Der „Gasthof zum Mondschein“ ist durch ein 
außergewöhnliches Ereignis in die Bamberger 
Geschichte eingegangen, der sogenannte „Bam-
berger Bierkrieg“ von 1907. In diesem Jahr be-
absichtigten die Bamberger Brauereien den Preis 
für ein Seidla Bier zum 1. Oktober von 10 auf 11 
Pfennig zu erhöhen. In Anbetracht dessen, dass 
der Bierpreis seit 1797 nicht mehr erhöht worden 
war, stieß dieses Vorhaben auf erheblichen Wi-
derstand in der Bevölkerung. Unter der Führung 
von Karl Panzer, Buchhalter bei der Firma Kali-
ko und den beiden Wirten Anton Mohr und  Ge-
org Weierich wurde der „Bierstreik“ ausgerufen. 
Anstatt das teure Bamberger Bier zu verkaufen, 
boten die beiden Wirte in ihren Gasthäusern nun 

„importiertes“ Forchheimer Bier zum alten Preis 
an. Der Streik verfehlte seine Wirkung nicht, 
denn nach einer Woche, am 7. Oktober 1907, 
zogen die Bamberger Brauereien ihre Preiserhö-
hung zurück.
Diese Episode fand in einem Anwesen statt, das 
auf eine lange Brautradition zurückblicken kann. 
Seit dem 17. Jahrhundert waren hier Büttner an-
sässig. 1725 wurde erstmals ein Brauhaus im Be-
sitz des Büttners Hans Pöhlmann erwähnt. 
Das Büttner- und das Brauhandwerk waren von 


