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AKTUELLES

Runde Geburtstage

Liebe Mitglieder,

lange hatten wir gehofft, doch die täglich steigenden
Inzidenzzahlen zeigen, dass die Corona-Pandemie unser Leben nicht aus ihrem festen Griff lässt.
Daher musste sich der Vorstand des Bürgervereins zu
unser aller Sicherheit schweren Herzens dazu entschließen, auch in diesem Jahr alle geplanten Weihnachtsveranstaltungen, wie das Adventssingen im Siechhöfla
und die Seniorenweihnachtsfeier, abzusagen.
Wie es weiter geht und welche Veranstaltungen der
Bürgerverein im nächsten Jahr durchführen kann, ist
wieder einmal noch nicht abzusehen. Wir hoffen jedoch alle sehr darauf, dass sich die Situation 2022 wieder entspannt und sich zumindest Möglichkeiten für
Aktivitäten im Freien ergeben. Wir halten Sie auf dem
Laufenden.
In diesem Zusammenhang empfehlen wir allen, die
Booster-Impfung - oder die noch gar nicht geimpft ist,
ihre Erstimpfung - wahrzunehmen. Ob ein (bevölkerungsdeckender) Impfschutz die einzige Möglichkeit
ist, unser „normales Leben“ wieder zurück zu bekommen, weiß niemand. Aber er macht schwerwiegende
Krankheitsverläufe deutlich unwahrscheinlicher.
Es war und ist für uns alle eine schwierige Zeit und
die Unsicherheit, ob nicht doch ein erneuter Lockdown für die anstehenden Feiertage drohnt, macht es
nicht leichter. Gerade deshalb bitten wir euch: Lasst
Euch nicht entmutigen und gebt weiterhin auf Euch
und Eure Lieben Acht, damit wir alle gesund durch
diese
vierte - und hoffentlich letzte - Welle kommen.
Bürgerverein
Kaulberg
3. Distrikt e.V.

Die besten Weihnachtsgrüße und ein gesundes 2022
seit 1899
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Bürgerverein Kaulberg

November
Adelbert Fleischmann
Rolf Minges
Bernhard Schlapp
Dezember
Hans Schuberth
Dr. Horst Schubert
Dr. Werner Voit
Renate Teufel
Michael Nickl
Dr. Elisabeth Barth-Söder
Georg Ramspeck
Georg Baumgartl
Sigmund Brockard
Januar
Hans Schumm
Februar
Norbert Knorr
Georg Motschenbacher
Manfred Drescher
Theodor Pfab
Barbara Wehrl
Waldemar Pawlenko
Werner Stenglein
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80
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65

Der Bürgerverein gratuliert allen Jubilaren - wenn
auch teilweise nachträglich - recht herzlich und
wünscht für den weiteren Lebensweg alles Gute!
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund
der derzeitigen Lage und zu Ihrem Schutz von persönlichen Glückwünschen absehen müssen!

Geschäftsstelle: Gerhard Metzner, Im Sücklein 9, 96049 Bamberg, Tel.: 0951/ 51 91 092
Bankverbindung: Sparkasse Bamberg - IBAN: DE70 7705 0000 0000 049883 - BIC: BYLADEM1SKB
www.bv-kaulberg.de - info@bv-kaulberg.de

Rückblick: Jahreshauptversammlung am 01.10.2021
Wie so viele Vereine hat es auch den Bürgerverein
Kaulberg mit der Durchführung seiner Mitgliederversammlung getroffen. Eine turnusgemäß für März 2020
angesetzte Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen
musste auf Grund der Corona-Pandemie immer wieder verschoben werden. Am 01.10.2021 war es so weit
und die Sitzung konnte nachgeholt werden. Gemäß
den gesetzlichen Bestimmungen führte die bisherige
Vorstandschaft die Geschäfte bis zur Neuwahl kommissarisch weiter.
Im Schützenzimmer der Brauerei Greifenklau berichtete der 1. Vorsitzende Gerhard Metzner über
die eingeschränkten Vereinsaktivitäten während der
Pandemiemonate, die dazu führten, dass 2020 als
auch 2021 die "Laurenzi-Kerwa" ausfallen musste.
Gleiches galt für andere beliebte Veranstaltungen,
wie z.B. das Adventssingen, die Seniorenweihnachtsfeier, sowie der Kinderfasching. Dafür wurden aber
kreative Alternativen ins Leben gerufen, wie z.B. die
Aktion: „Babbm-Kabbm“. Mehrere ehrenamtliche
Näherinnen nähten zu Beginn der Pandemie rund 380
Mund-Nasen-Masken, die kostenlos an die Mitglieder
verteilt wurden.
Metzner berichtete weiterhin, dass der Bürgerverein
u.a. in die Verbesserung der Radverkehrsführung
am Kaulbergfuß eingebunden war. Glücklich sei
man mit der letztendlich durchgeführten Maßnahme
jedoch nicht. Wünschenswert wäre es gewesen – was
so auch gegenüber der Stadt Bamberg kommuniziert
wurde – dass sog. Umlaufsperren eingebaut worden
wären. Jetzt ist zu befürchten, dass Fahrräder / Kleinkrafträder noch schneller und teilweise rücksichtsloser in den Bereich Pfahlplätzchen einfahren.
Ebenso war der Bürgerverein in die Thematik rund
um den Fritz-Bayerlein-Weg eingebunden. Hier
findet der Bürgerverein das Vorgehen, die Bewohner
dieser Straße entscheiden zu lassen, als den Richtigen.
Der Verein zeigte auch in der Zeit der CoronaPandemie soziales Engagement. So wurden z.B. der
Kindergarten St. Johannes in seinem Notquartier
finanziell unterstützt. Weitere Spenden gingen an den

Hospizverein, Menschen in Not, sowie die Häckerbruderschaft.
Nach der Erläuterung des Kassenberichts der vergangenen beiden Geschäftsjahre durch die Schatzmeisterin Marion Metzner, welcher von den Kassenprüfern
geprüft und als nicht zu beanstandend unterschrieben wurde, wurde der komplette bisherige Vorstand
einstimmig entlastet. Im Anschluss daran wählten die
40 erschienenen Mitglieder einstimmig wieder Gerhard Metzner zum 1. Vorsitzenden. Als 2. Vorsitzender
wurde Georg Baumgartl bestätigt. Zur 1. Schriftführerin wurde Judith Stahlberg und zum 1. Schatzmeister
Rolf Bücker gewählt. Unterstützt werden sie durch Eva
Bücker als 2. Schriftführerin und Ulla Will als 2. Schatzmeisterin. In den Vereinsausschuss wurden Sigmund
Brockard, Beate Griesmann, Pia Griesmann, Marcus
Kupfer, Erika Ruzicka und Karl-Heinz Seemüller gewählt. Als Kassenprüfer
bleiben Hermann Hinterstößer und Christian
Feuerstake im Amt. Ausgeschieden sind die bisherige Schatzmeisterin
Marion Metzner sowie
die Ausschussmitglieder
Karlheinz Ender, Thomas
Ullrich und Josef Ziegler.
Der alte und neue Vorsitzende, Gerhard Metzner,
bedankte sich bei allen
für ihre für den Verein
geleistete Arbeit.
Josef Ziegler wurde Übergabe der Ehrenmitgliedsurkunin Anerkennung und de an Josef Ziegler.
Würdigung seiner langjährigen Tätigkeit in der Vorstandschaft zum Ehrenmitglied ernannt.
Die neue Vorstandschaft freut sich auf die vor ihnen
liegende Zeit und ist voller Ideen, wie das stark eingeschränkte Vereinsleben wieder belebt werden kann,
sobald Corona es zulässt.

Kassenprüfer:
Hermann Hinterstößer 
Christian Feuerstake 

Die neue Vorstandschaft (v. l. n.r.)
Hinten: Marcus Kupfer, Georg Baumgartl, Judith Stahlberg, Rolf Bücker, Beate Griesmann, Sigmund Brockard.
Vorne: Erika Ruzicka, Eva Bücker, Gerhard Metzner, Pia Griesmann, Ulla Will, Karlheinz Seemüller.

Rückblick: Kaulbergspaziergang „Vom Pfahlplätzchen zum Laurenziplatz“ am 19.10.21
- ehemaliger Professor in Würzburg - ist der Mitbegründer der Chromosomentheorie der Vererbung, der
dritte Sohn, Walter, Gründer des Weltkonzerns BBC
(Braun, Boverie & Cie) mit mehr als 110.000 Mitarbeitern in 100 Ländern.
Weiter ging es vorbei an einigen bedeutenden Häusern am Mittleren Kaulberg wie dem Kolpinghaus und
dem ehemaligen Kunigundenstift. An der Einmündung der Kroatengasse zeigte Engel, wo das Obere
Tor mit Wachthaus bis zum Abriss 1821 stand, und
hinter welcher Hausnummer sich das ehemalige Kaulberger Gemeindehaus mit Wohnung des GemeindeAm 19.10.2021 trafen sich trotz weniger schönem hirten verbarg. Beim Aufstieg erläuterte er den Bericht
Wetter 15 Mitglieder des Bürgervereins am Pfahl- der Stadt von 1804, in dem der Obere Kaulberg noch
plätzchen zu einem geschichtsträchtigen Spaziergang als ungepflasterter geböschter Hohlweg von etwa
unter der Leitungen unseres Mitglieds Norbert Engel 3,50 m Breite beschrieben wird, der bei starkem Regen
den Kaulberg hinauf zum Laukaum für Fuhrwerke befahrbar war.
renziplatz.
Aus diesem Grund wurden 1821
Engel erzählte den Zuhörern,
die Seiten des Oberen Kaulberg mit
wie es vom mittelalterlichen Nagroßen Quadersteinen befestigt,
men „Judenplatz“ zum heutigen
wie sie noch heute zu sehen sind.
Pfahlplätzchen kam und erklärte
Die Straße wurde gepflastert und
die Geschichte der stattlichen
die Misthaufen mussten um mehHäuser und des schon vor 700
rere Meter vom Straßenrand nach
Jahren abgerissenen Unteren
oben verlegt werden.
Tores.
Einen letzten Halt gab es vor dem
Danach ging es gemächlich
ehemaligen
Kaiserwirtskeller,
bergauf mit „Haltestellen“ am
der von 1950 bis 1962 ein Kino beEbracher Hof und der Oberen
herbergte und dem Sudhaus der
Pfarre. Dort ging es besonders
früheren Brauerei Doppel, die von
um die Erweiterung des Kaul1961 bis 1971 bestand.
bergs vor rund 200 Jahren und
Danach kehrten die Teilnehmer im
dem damit verbundenen Abriss
Greifenklau ein, um sich nach dem
der ehemaligen Katharinenkazweistündigen Spaziergang und
pelle sowie des Mittleren und
der Wissenserweiterung an Bier und
Oberen Torturms. Anhand alter
Brotzeit zu stärken. Dabei wurden
Kaulberg vor 1821
Bilder wurde an das ehemalige
von verschiedenen Teilnehmern,
Waisenhaus, die verschiedenen
die am Kaulberg aufgewachsen
Brauereien am Berg und die Zerstörungen am Ende waren, noch einige schöne Anekdoten beigetragen.
des Zweiten Weltkrieges erinnert. An der Boveri-Villa
Der Bürgerverein Kaulberg bedankt sich bei Norbert
staunten die Zuhörer über den Erbauer Dr. Theodor Engel für sein nicht selbstverständliches Engagement
Boveri und dessen Söhne, von denen zwei Weltge- und freut sich schon jetzt auf die nächste mobile "Geschichte geschrieben haben: Der erste Sohn, Theodor schichtsstunde" mit ihm.

1. Liedersingen im Schützenzimmer der
Brauerei Greifenklau

Oberer Kaulberg - Oberes Tor mit Wachthaus

Einen kleinen Erfolg durfte die Auftaktveranstaltung
des "(Volks-)Liedersingens" unter der Leitung von Norbert Engel feiern. Hierzu trafen sich acht SängerInnen,
die viel Spaß bei dieser abendlichen Singstunde hatten.
Eine Fortführung ist geplant, sofern es die Lage erlaubt.
Der Bürgerverein freut sich auf viele weitere Sangesfreudige, die gerne in fröhlicher Runde mit Anderen singen und dabei eine frohe und gesellige Zeit
verbringen möchten. Nähere Infos erhalten Sie bei:
Norbert Engel, Tel. (0951) 2 23 80

"Weihnachten ist, wenn in langen, dunklen Nächten
ein Licht die Welt erhellt.."

Liebe Mitglieder,
wie Ihr bereits in unserer Mitgliederinfo gelesen habt, findet auch in diesem Jahr kein
Adventssingen in der Laurenzikapelle statt, so dass ich auf diesem Weg ein paar Worte an Euch richten
möchte.
Wenn wir auf das zu Ende gehende Jahr zurückschauen, kommen wir auch an Weihnachten nicht daran
vorbei, an das von der Corona-Pandemie geprägte Jahr zu denken, das für uns alle Belastungen und Herausforderungen unterschiedlicher Art gebracht hat. Es hat vielen zugesetzt. Seien es die Schulkinder, die
vom unregelmäßigen Unterricht genervt sind, oder Familien, die nach fast einem Jahr Homeoffice und
Homeschooling erschöpft sind. Dazu kommen noch die Schausteller, Künstler, Gastwirte, Hoteliers und
viele andere Berufgruppen, die um ihre Existenz fürchten, und Einzelhändler, die unter der Schließung
der Geschäfte litten. Und manche Sorge begleitet uns wohl auch in das kommende Jahr. Die Krise hat
viele Prozesse beschleunigt – im Guten wie im Schlechten. Sie hat aus manchen Menschen das Beste herausgeholt, aber es gab auch andere Erfahrungen. Bei allem Schwierigen war auch wahrzunehmen, dass
Menschen wirklich zu Gutem und Herausragendem fähig sind. Gerade die Ärzte und das Pflegepersonal
auf den Intensivstationen leisten derzeit Unermessliches, um Menschenleben zu retten.
Nun hat uns die 4. Corona-Welle fest im Griff. Besuche auf Weihnachtsmärkten, Weihnachtsfeiern mit
Freunden und Kollegen, all dieses wird es auch in diesem Jahr nicht geben. Und von einem Weihnachten
„wie vorher“ können wir nur träumen. Der rasante Anstieg der Corona-Pandemie-Zahlen besorgt uns
alle. Wir alle beobachten die Entwicklungen mit großer Anspannung und stecken fest – zwischen dem
Heute und Morgen.
Wird es einen erneuten Lockdown geben? Wird unser Weihnachtsfest wieder so aussehen – was wir nie
gedacht hätten – wie im letzten Jahr? Betrachtet man die derzeitigen Infektionszahlen, sieht es ganz
danach aus. Wir werden nicht umhin kommen, uns noch einmal stark einzuschränken, was die menschlichen Kontakte angeht. Da fällt es einem schwer, unbeschwert die Feiertage zu begehen.
Gerade in der Weihnachtszeit sehnt man sich nach Nähe, Zuneigung und Gesprächen. Unter Kontaktbeschränkungen ist das – zumindest im kleinen Familienkreis möglich. Anders sieht es bei alleinstehenden
Menschen aus. Nach einem trostlosen Weihnachten 2020 könnte diesen Menschen erneut ein einsames
Weihnachten bevorstehen.
Eine der Regeln in der Corona-Pandemie ist der Abstand. Der äußere Abstand soll aber nicht zu einer
inneren Distanz zum anderen Menschen werden. Es ist gerade am Weihnachtsfest wichtig, ein gutes
Gespür dafür zu haben, was der andere braucht. Vielleicht ist der Nachbar oder die Nachbarin in diesem
Jahr allein? Ein anderer ist krank? Trotz Beschränkungen können wir uns dieser Menschen annehmen
und auf sie zugehen.
Weihnachten ist die Zeit des Glaubens. Und auch wer den weihnachtlichen Glauben an die Geburt des
Erlösers nicht teilen kann, wird vielleicht aber doch die Sehnsucht nach Zuversicht und Hoffnung verspüren. Daher sind gerade diese Weihnachten ein Fest der Hoffnung.

"Weihnachten fällt nicht aus, nur weil du traurig bist.
Weihnachten fällt nicht aus, weil dich Sehnsucht quält.
Weihnachten geschieht. Genau aus diesem Grund.
Der Hoffnung wegen."
Mit diesem Zitat von Petra Franziska Killinger wünsche ich, wünscht Euch der Bürgerverein Kaulberg
eine besinnliche Adventszeit und frohe Weihnachten!

Euer Gerhard Metzner

1. Vorsitzender

