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Gemälde ist
wieder da

Lastkraftwagen
demoliert VW
Bamberg — Am Dienstagnach-
mittag übersah ein zum Über-
holen ausscherender Lkw-Fah-
rer eine auf der linken Fahr-
bahn der A 73, Richtung Nürn-
berg, fahrende VW-Fahrerin.
Bei der Berührung beschädigte
er die komplette rechte Fahr-
zeugseite des VW. Glücklicher-
weise wurde das Fahrzeug nicht
in die Leitplanke gedrückt und
die Fahrerin konnte ihren Wa-
gen unter Kontrolle halten. Der
Gesamtsachschaden beläuft
sich auf eine Höhe von ca. 9000
Euro.

Beim Linksabbiegen
hat es gekracht
Bamberg — Beim Linksabbiegen
von der Buger Straße in den Pa-
radiesweg übersah am Diens-
tagnachmittag ein VW-Fahrer
eine entgegenkommende, vor-
fahrtsberechtigte Opel-Fahre-
rin und es krachte im Kreu-
zungsbereich. Dabei wurden
die Opel-Fahrerin und ihre
Beifahrerin leicht verletzt, bei-
de Fahrzeuge mussten abge-
schleppt werden. Der entstan-
dene Blechschaden wird auf ca.
25 000 Euro geschätzt.

Ladendieb
wurde erwischt
Bamberg — Am Dienstag zur
Mittagszeit wurde in einem Ge-
schäft in der Innenstadt ein
Mann beobachtet, als er einen
Parfum-Tester im Wert von
74,45 Euro in seine Jackenta-
sche steckte und ohne Bezah-
lung das Geschäft verließ. Der
40-Jährige wurde erwischt, er
erhält eine Anzeige. pol
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Bamberg — Es ist ein klares Be-
kenntnis zum Bestand, das die
beiden Planerteams Pesch und
Partner aus Stuttgart sowie Mor-
pho-Logic aus München abge-
geben haben – und damit offen-
bar auch eine Bamberg-spezifi-
sche Lösung. Zum Beispiel
Frank Boberg. Der Stadtplaner,
der mit seinem Team den Zu-
schlag für den Westtteil der
Konversionsfläche erhalten hat,
stellte am Mittwoch im Rathaus
noch einmal seine Vision eines
neuen Stadtteils in der heutigen
Lagardekaserne vor. Sie soll ih-
ren Charme aus der lebendigen
Mischung von Wohnen, Gewer-
be und weitläufigem Grün mit
integrierten Obst- und Gemüse-
gärten erhalten. Wichtig: Die
zahlreichen denkmalgeschütz-
ten Backsteingebäude bleiben
erhalten und dürften Raum für
vielfältige Nutzungen bieten –
Gastronomie etwa, Wohnen im
ehemaligen Pferdestall oder ei-
nen Kammerkonzertsaal in der
alten Reithalle. Dort, neben ei-

nem möglicherweise hochkarä-
tigen kulturellen Anziehungs-
punkt, könnte die „neue Gar-
tenstadt“ ihren Mittelpunkt ha-
ben – neben einer Markthalle.

Laut Boberg haben Pesch und
Partner die Befürchtungen vie-
ler Bamberger, es könnte zum
Abbruch intakter Wohnungen
kommen, aufgenommen. Zwar
ersetzt auch diese Planung die
300 Mannschaftsunterkünfte
unweit des Berliner Rings lang-
fristig durch Neubauten, doch es
soll, wie Boberg sagte, über je-
des einzelne Haus abhängig vom
Bedarf entschieden werden.

Ein möglichst flexibles Kon-
zept, das die Chancen des Beste-
henden nutzt und Raum für
neue Entwicklungen bietet – das
ist es, was Michael Gebhard von
Morpho-Logic für den östlichen
Teil der Konversionsfläche vor-
schwebt. Seine Ideen fanden bei
der Jury vor allem deshalb An-
klang, weil sie die vorhandenen
Qualitäten, also den Gebäudebe-
stand mit „blendend erhaltenen
Wohnungen“ sowie die vielen
großen Bäume in dreifacher
Weise nutzen. Um Bambergs er-

klärten Mangel an bezahlbarem
Wohnraum zu lindern, um Re-
serveflächen für die Zukunft zu
erhalten, aber auch, um schon in
nächster Zeit Raum für kreative
Nutzungen zu finden – für
Künstlerateliers etwa, für freie
Berufe, aber auch Handwerker.

Dieses „Kreativzentrum“ soll

sich zwischen Bürgerpark und
grüner Nord-Süd-Achse erstre-
cken, hinter der ein Land-
schaftspark den Raum zum
Hauptsmoorwald öffnet.

Schon beim ersten Blick auf
die Pläne zeigt sich: Bambergs
neuer Osten könnte sehr grün
und sehr lebendig werden.
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Bamberg — Ob die Entscheidung
der Konversionsjury wirklich sa-
lomonisch war, wie am Diens-
tagabend spontan behauptet
wurde, dürfte sich wohl erst in
der Zukunft zeigen. Gemessen
an der äußerst kontroversen De-
batte im Vorfeld ist das Echo
über die beiden ausgewählten
Planungskonzepte aber ausge-
sprochen positiv. Zu denen, die
die Entwürfe loben, gehört auch
der Eigentümer der Liegen-
schaft, der ein durch Gesetz fest-
geschriebenes Interesse an einer
ertragreichen Verwertung hat.
Larissa Komnick und Jörg Musi-
al von Bundesanstalt für Immo-
bilienaufgaben (Bima) loben den
planerischen Erhalt der denk-

malgeschützten Häuser, des
Wohnungsbestands im Osten,
aber auch der großen Sporthalle.
Dadurch bestehe die Aussicht,
dass schon bald eine zivile Nach-
nutzung erfolgen könne. Der In-
terpretation des Schadstoffgut-
achtens durch die Stadt wider-
sprechen die Bima-Vertreter. Es
sei in einem zentralen Punkt
nicht von der Sachlage gedeckt.

Zufrieden ist auch die Initiati-
ve „Armygelände in Bürgerhän-
de“, die sich für den Erhalt aller
Wohneinheiten stark gemacht
hat. Die Auswahl von Morpho-
Logic lasse annehmen, dass es
nicht zum befürchteten Kahl-
schlag kommt. Nun hofft die
Gruppe, dass der Konversions-
senat auch jene Wohneinheiten
integriert, die bei Morpho-Lo-
gic keine Zukunft haben.

Freude über das einstimmige
Votum herrscht auch beim Bam-
berger OB Andreas Starke
(SPD) und der „GroKo“. Starke
sprach von einer weitreichenden
Entscheidung. Helmut Müller
(CSU) lobte es, dass der Wunsch
nach dem Erhalt von möglichst
vielen Wohnungen Eingang in
die Planung gefunden hat. Er
spricht von einer „angemesse-
nen Lösung“, die den Wunsch
nach Reserveflächen ebenso be-
rücksichtige wie den nach kräf-
tigem Einwohnerzuwachs für
Bamberg.

„Lösung für alle Beteiligten“

Von einem „Signal der Geschlos-
senheit“ spricht Klaus Stierin-
ger (SPD). Er hofft, dass sich die
emotionale Diskussion nun wie-
der beruhigt, nachdem eine Lö-

sung für alle Beteiligten gefun-
den worden sei. Die Pläne er-
möglichen aus seiner Sicht den
„Erhalt vieler Wohneinheiten,
städtebauliche Maßstäblichkeit
sowie einen guten Nutzungsmix
mit Wohnen, Dienstleistungen
und Kultureinrichtungen“.

Dies sieht man auch in der
„Opposition“ so. Dieter Weins-
heimer (FW) ist sehr zufrieden
mit der Jury-Entscheidung. Nun
müsse man darauf achten, dass
die Planungen auch umgesetzt
würden. Er spricht sich dafür
aus, das derzeit laufende Bürger-
begehren zu unterstützen. „Ein
klares Votum ist in seiner Wir-
kung unersetzlich.“

Das ist auch das Ziel von Nor-
bert Tscherner. Der BBB-Mann
bezeichnet die Wahl von Mor-
pho-Logic als Ergebnis des öf-

fentlichen Drucks, sieht aber
keinen Grund, das Projekt vor
Erreichen des Quorums abzu-
blasen. „Der Bürgerwille ver-
setzt Berge“, lautet sein Fazit.

Fast schon euphorisch ist Ur-
sula Sowa (GAL). Mit seiner
Entscheidung habe das Preisge-
richt die besten Entwürfe he-
rausgepickt. Vor allem der Mix
aus Wohnen, Gewerbe, Dienst-
leistung und die Flexibilität ei-
nes modularen Konzepts haben
es der ihr angetan. „Das ist kein
dröger Bebauungsplan, sondern
die richtige Antwort zur richti-
gen Zeit.“ Gefallen findet auch
das Ziel, den Berliner Ring hö-
hengleich zu überwinden. Zu-
sammen mit einem Tempolimit
könne die trennende Wirkung
der Stadtautobahn deutlich ver-
ringert werden, glaubt Sowa.

Bamberg — Das am 17. Januar
aus dem Treppenhaus des
Pfarramtes Maria Hilf in der
Wunderburg entwendete Ölge-
mälde konnte aufgrund von
Zeugenhinweisen sowie der
akribischen Ermittlungsarbeit
von Beamten der Polizeiin-
spektion Bamberg-Stadt wie-
der aufgefunden werden. Wie
berichtet, meldete sich nach
der Veröffentlichung des Dieb-
stahls ein aufmerksamer Zeuge,
der zwei Männer mit dem Bild
aus Richtung Wunderburg hat-
te weglaufen sehen. Durch eine
zweite Zeugenaussage wurde
dies bestätigt.

Die Ermittlungen konzen-
trierten sich nun auf den
Fluchtweg und die Beschrei-
bung der beiden Männer und
führten so zu einer Wohnung
im Bamberger Osten. Der Er-
mittlungsbeamte beantragte ei-
nen Durchsuchungsbeschluss.
Kurz vor der Durchsuchung
am Dienstagmorgen meldete
sich ein weiterer aufmerksamer
Zeuge und gab einen Hinweis
auf den Verbleib des Gemäldes,
der den Verdacht des Ermitt-
lungsbeamten bestätigte. Das
Gemälde konnte sichergestellt
und der Täter ermittelt wer-
den. Der 27-jährige Mann
zeigte sich geständig und gab
als Schutzbehauptung an, er
habe das Gemälde in seiner
Wohnung aufhängen wollen.red

So könnte die neue Mitte im Bamberger Osten aussehen. Die Illustration von Pesch und Partner zeigt die als Kammerkonzertsaal im Gespräch befindliche ehemalige Reithalle neben
einer neu zu bauenden Markthalle.
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Grünes Szenario in der früheren Panzerkaserne. Planung des Teams Morpho-Logic.

Mehr Bilder und Liveblog
Weitere Illustrationen und einen
Link zum Liveblog des Wettbe-
werbsentscheids finden Sie auf

KONVERSION Die Sieger des Ideenwettbewerbs setzen auf den eigenständigen Flair zweier neuer Stadtteile – und Flexibilität.
Gerade im Osten sollen vorhandene Gebäude, üppiger Baumbestand und kreative Nutzungen eine Symbiose eingehen.

Visionen für Bambergs Osten

Auch der Bund gibt seinen Segen zum ausgewählten Konversions-Konzept
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