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Neuwahlen beim BV Wunderburg 

Der 2. Vorsitzende Florian Schuch begrüßte über 100 Mitglieder des Wunderburger Bürger-

vereins im Pfarrsaal der Wunderburg. Bürgermeister Dr. Christian Lange überbrachte die 

Grüße der Stadt Bamberg und bezeichnete die Arbeit der Bürgervereine insgesamt in Bam-

berg als einen wesentlichen Beitrag, Bamberg als liebens- und lebenswerte Stadt zu erhal-

ten und im Hinblick auf die Wunderburg auch fortzuentwickeln. In seinem Bericht über das 

Jahr 2019 übte 1. Vorsitzender Dieter Gramß zunächst heftige Kritik an der Stadtverwaltung 

und der Stadtspitze, weil die Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil, v. a. die Nachbarn mit 

ihren Bedenken gegen das überdimensionierte Neubauprojekt Kunigundendamm 80 im Re-

gen stehen gelassen wurden. Mit Blick auf die vereinsinterne Arbeit hob Gramß insbeson-

dere die Kirchweih-Organisation und in deren Mitte die Tombola hervor. Mit dieser Aktion 

konnten in diesem Jahr wiederum 3.000,- Euro erwirtschaftet werden, die Vorstand und 

Ausschuss kulturellen und sozialen Projekten zur Verfügung stellten. Während der Advents-

feier wurden die Erlösergemeinde, das Sternenkinder-Zentrum Bayern für seine Sorge für 

Eltern, deren Kind vor und kurz nach der Geburt verstarb, sowie die Volkshochschule Bam-

berg-Stadt als zentraler Stätte der Erwachsenenbildung in Bamberg jeweils mit einem 

Scheck in Höhe von 1.000,- Euro bedacht.  

Ferner schilderte Gramß, dass der Bürgerverein das Thema Bahnausbau auch weiterhin im 

Gegensatz zu anderen Gruppierungen im aktuellen Wahlkampf nicht hintanstellen wird. 

Eine Protestaktion, wie sie im Juli an der Moosstraße zusammen mit Wolfgang Grubert 

(CSU-Ortsverband Wunderburg) und Andreas Triffo (Bamberger Bürger-Block) stattfand, 

war und ist auch weiterhin notwendig, um allen Verantwortlichen klar zu machen, dass die 

Brücken und Unterführungen wesentliche Verkehrsverbindungen sind, die alle offengehal-

ten werden müssen. Ein tatenloses Zusehen gegenüber falschen Absichten und verkehrs-

mäßigen Einschränkungen im Bamberger Süden würde es mit dem Bürgerverein Wunder-

burg nicht geben. Der Verkehrsfluss in diesem Bereich ist für die Wirtschaft wie für die Wege 

der Bevölkerung zum Arbeitsplatz, zur Schule, zur Kirche und Freizeiteinrichtungen ein zent-

rales Anliegen, dem sich der Bürgerverein unbedingt anschließt. 

Gramß dankte allen herzlich, die bei der Verwirklichung des Glasbläsers, eines Standbildes 

in der Fassadenverkleidung des Nahversorgers an der Jägerstraße als Überrest des ehe-

dem dort stehenden Glaskontors, mitarbeiteten.  

Erfreut zeigte sich Gramß über den bisherigen Fortschritt im Ulanenpark. Dort entstehen in 

einem dritten Bauabschnitt nach dem Nahversorger und dem Gesundheitszentrum mit 
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Quartiersbüro nun eine Anzahl von Eigenheimen und eine Tiefgarage. Das neue Viertel in 

der Wunderburg nimmt damit nun immer deutlichere Konturen an. Gramß schloss seinen 

Überblick mit dem Dank an alle, die im vergangenen Jahr in Vorstandschaft und Vereins-

ausschuss sich in den unterschiedlichen Bereichen für die Wunderburg eingesetzt hatten. 

In seinem Bericht legte Wolfgang Grubert die Entwicklung der wirtschaftlichen Situation 

des Vereins dar, die von den Rechnungsprüfern als sehr gut bestätigt wurde. Nach der 

Entlastung des Vorstandes leitete Andreas Triffo die Neuwahlen von Vorstand und Verein-

sausschuss, an deren Ende die bisherige Vorstandsmannschaft bestätigt wurde, im Aus-

schuss aber auch einige neue Mitglieder standen. Johnny Hübner stellte das künstlerische 

Projekt der Wunderkugel vor, die aus Schrotteilen zusammengesetzt auf dem Platz vor 

dem Gesundheitszentrum aufgestellt wird. Nach dem offiziellen Programm referierte Ar-

chivdirektor Horst Gehringer aus aktuellem Anlass über das Kriegsende 1945 in Bamberg. 


