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Mittendrin Aus Bamberg stammt der wohl
bekannteste Flugbegleiter

DAFÜR VERLOR KLAUS LÖWISCH SEINEN JOB

Als Deutschlands bekanntester
Flugbegleiter gilt Bernd Lö-
wisch, seit er 2014 wegen einer
launigen Ansage im Flugzeug
zum YouTube-Star geworden
war: Ein Passagier hatte davon
ein Handyvideo gedreht und ins
Netz gestellt. Zu seinen Spezia-
litäten gehörte auch, die Passa-
giere auf Bamberg aufmerksam
zu machen, immer wenn „sein“
Flugzeug über Bamberg flog.
„Alle Passagiere haben neugie-
rig aus ihren Fenstern ge-
schaut.“

Die Airline aber hatte dafür
wenig Sinn und kein Verständnis
für seine humorvolle Art: Lö-
wisch verlor seinen Arbeitsplatz.
Vom Fliegen aber kann er nicht
lassen. Seinen Job macht er auch
heute noch mit Leidenschaft
und Hingabe, und keinesfalls
nach dem 08/15-Standard.

Martin Bechers Bestimmung ist
der Einsatz gegen Nazis, Rassis-
mus, Antisemitismus und Frem-
denfeindlichkeit. Der Politologe
und Erwachsenenpädagoge ist
für diese Aufgabe unermüdlich
im Einsatz. Als Geschäftsführer
des Bayerischen Bündnisses für
Toleranz und als Leiter der Pro-
jektstelle gegen Rechtsextremis-
mus bringt er seit 2003 Akteure
zusammen, die ihren Einsatz für
eine tolerante Gesellschaft trotz
unterschiedlichster Motivatio-
nen zu ihrer gemeinsamen Sache
gemacht haben. Mehr als 60
Partner sind es: von den großen
Religionsgemeinschaften über
kommunale Spitzenverbände bis
hin zu den wichtigsten zivilge-
sellschaftlichen Akteuren. Auch
das Innenministerium, das Sozi-
al- und das Kultusministerium
gehören dazu.

Bamberg ist nicht nur konserva-
tiv und katholisch geprägt: Die
Historikerin Julia Oberst hat
herausgefunden, dass zur Zeit
der Weimarer Republik von
1918 bis 1933 in Bamberg eine
gut organisierte Arbeiterbewe-
gung aktiv war. Deren Treff-
punkt war das Haus Schiller-
platz 11, heute ein italienisches
Restaurant. Dort waren auch die
Redaktionsräume des Blattes
„Der Freistaat“ untergebracht –
laut Oberst ein wesentlicher Be-
standteil der Bamberger Zei-
tungslandschaft. Für die Histo-
rikerin war dieser Fund in der
Staatsbibliothek ein Glücksfall
und schon bald eine ihrer wich-
tigsten Quellen. So fand sie un-
ter anderem heraus, dass es in
Bamberg zahlreiche Arbeiter-
vereine und proletarische Veran-
staltungen gegeben hat.

Die Fußballregeln waren ihm
gewissermaßen in die Wiege ge-
legt worden: Der gebürtige Un-
terfranke Benjamin Brand
kommt aus einer Schiedsrichter-
familie. Als er mit 14 die Prü-
fung ablegte, waren Vater, Bru-
der und Schwester bereits als
Schiedsrichter aktiv. Höhepunkt
seiner bisherigen Karriere war
für Brand das Bundesliga-Spiel
zwischen Borussia Dortmund
und der TSG 1899 Hoffenheim
am letzten Spieltag in der Saison
2012/2013.

Brand absolvierte an der
Bamberger Otto-Friedrich-
Universität das Studium der Be-
triebswirtschaftslehre. Seine
Trainingsrunden führten ihn re-
gelmäßig vom Kunigunden-
damm zur Buger Spitze. Inzwi-
schen lebt Brand wieder in sei-
ner Heimat nahe Schweinfurt.

„Geschichten, die unterhalten,
bleiben im Gedächtnis“: Das ist
das Credo von Evelyn Strauch.
Die Stadtführerin hat ihren Gäs-
ten, denen sie die Altstadt zeigt,
so viel zu erzählen, dass sie ohne
Weiteres das Doppelte der für
eine Führung veranschlagten
zwei Stunden füllen könnte. Was
ihre Spaziergänge so interessant
macht? Sie kann viele unterhalt-
same Erlebnisse aus ihrer Jugend
beisteuern, denn sie hat bis zu
ihrem 16. Lebensjahr zwölf Jah-
re lang im Haus Karolinenstraße
25 gelebt. Was es damals am Fuß
des Dombergs nicht alles für Ge-
schäfte gab! Kurzwarenhand-
lung, Schreibwarenladen, Blu-
mengeschäft, Bäcker, Metzger:
Das Angebot war so vielfältig,
dass man die Stadt jenseits des
Alten Rathauses beinahe als
fremdes Terrain empfand.

Harald Holzschuh hat einen
Traum: „Irgendwann einmal auf
einem der schwimmenden Ho-
tels die Donau entlang Richtung
Süden schippern.“ Die Vorbil-
der hat er von Frühjahr bis zum
Winter täglich vor Augen, wenn
er als Hafenmeister die zahlrei-
chen Flusskreuzfahrtschiffe im
Bamberger Hafen in Empfang
nimmt. Aber er kann nicht lange
darüber nachdenken, denn im
Hafen gibt es viel zu tun: Er
überprüft, ob jedes Schiff am
vorgesehenen Kai liegt, sieht
nach, dass keines unrechtmäßig
Abwasser entsorgt, stellt Rech-
nungen aus für das Be- und Ent-
laden sowie das Festmachen.
Holzschuh kümmert sich aber
auch um medizinische Notfälle
und vieles andere mehr. Das
macht er schon seit 1984 so – und
niemals ist ihm langweilig.

Auch die Süßholzpionierin Ger-
trud Leumer, die in der Nürn-
berger Straße die Kräutergärt-
nerei Mussärol betriebt, hat ih-
ren Platz im Porträt-Buch. Süß-
holz war seit dem Mittelalter ein
Exportschlager der Stadt Bam-
berg: Süß und heilsam war die
Wurzel, die auf Jahrmärkten in
Form geflochtener Kränze ver-
kauft wurde. Nach dem Sieges-
zug des Rohr- und Rübenzu-

ckers und der organischen Che-
mie in der Lebensmittelherstel-
lung ging das Interesse bis auf
Null zurück. In den 90er Jahren
besann sich Gertrud Leumer der
alten Tradition. Heute baut die
Bamberger Süßholz-Gesell-
schaft, die Leumer mit ins Leben
gerufen hat, auf drei Feldern in
der Stadt Süßholzpflanzen an.
Die Wurzeln finden als Souvenir
ihre Abnehmer.

Ronni Arendt reist während ei-
nes Jahres in viele europäische
Städte – sieht aber meistens nur
Sporthallen. Als Vorsitzende des
Fanclubs Faszination Basketball
Bamberg hat sie in den letzten 15
Jahren kaum ein Spiel der Bam-
berger Basketball-Mannschaft
verpasst, die in dieser Zeit ihren
Namen mehrfach gewechselt
hat. „Zuhause“ ist sie aber in der
Brose Arena, wo sie und ihre

Mitstreiter nicht nur die Spieler
anfeuern, sondern auch die Zu-
schauer mitreißen. So konnte die
Arena irgendwann zur „Fran-
kenhölle“ werden. Ronni
Arendt kam über ihren Sohn
zum Basketball. Als Belohnung
für gute Noten hat sie ihm früher
ab und zu eine Karte geschenkt.
Weil sie ihn nicht allein schicken
konnte, ist Ronni Arendt mitge-
gangen – und geblieben.

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

GERTRUD GLÖSSNER-MÖSCHK

Bamberg — „Den kenn’ ich aaa“
hieß vor vielen Jahren eine viel
beachtete Fotoausstellung in der
Stadtgalerie Villa Dessauer. Sie
versammelte Bilder von Bam-
bergern, die nicht unbedingt
prominent sein mussten, aber
aus dem Stadtbild bekannt wa-
ren.

Jetzt gibt es
etwas Ver-
gleichbares in
Buchform.
Der in Fran-
ken geborene
und aufge-
wachsene Mi-
chael Kniess,
der als freier
Journalist ar-
beitet, hat in
den letzten

Monaten mit 42 Persönlichkei-
ten aus der Stadt Gespräche ge-
führt. Einige „Promis“ waren
natürlich auch dabei: der Ober-

bürgermeister, der Erzbischof,
die Bayerische Gesundheitsmi-
nisterin und bekannte Autoren,
aber auch die Humsera, das
Sams und das Schlenkerla-Bier.

So unterschiedlich die im
Buch vereinten Bamberger Per-
sönlichkeiten auch sind, so an-
schaulich fügt sich anhand ihrer
Porträts das Bild der Welterbe-
Stadt zusammen. Einige von ih-
nen stellen wir auf dieser Seite
kurz vor.

Michael Kniess

Das Buch „Bamberg – Porträt
einer Stadt“ von Michael Kniess
ist erschienen im Gmeiner-Ver-
lag und hat 185 Seiten.

Die Präsentation Das Buch
wird am Sonntag, 9. April, in der
Buchhandlung Hübscher in der
Zeit von 10 bis 12 Uhr offiziell
vorgestellt. Zahlreiche der por-
trätierten Bamberger haben ihr
Kommen zugesagt.
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Porträt einer Stadt
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FLUGBEGLEITER

Bernd Löwisch fliegt
PÄDAGOGE

Martin Becher fördert
HISTORIKERIN

Julia Oberst forscht

BUNDESLIGA-SCHIEDSRICHTER

Benjamin Brand pfeift
STADTFÜHRERIN

Evelyn Strauch erzählt
HAFENMEISTER

Harald Holzschuh passt auf

GÄRTNERIN

Gertrud Leumer baut an
FANVORSTAND

Ronni Arendt feuert an

NEUERSCHEINUNG Michael Kniess hat sich in
Bamberg umgesehen und bekannte und weniger
bekannte Bürger porträtiert.
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Urgesteine


