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Schausteller fühlen sich verarscht
Stadt Bamberg sagt nun das zweite Mal, nach der
Bewerbungsfrist, den Frühjahrsplärrer ab. Fehlt
der Stadt wirklich der Überblick bei der speziellen Organisation von Märkten und Volksfesten?

Wie bereits mehrfach berichtet, musste der
Bamberger Plärrer dem Verwaltungstrakt der
Firma Brose weichen. Für Bamberg war das
Verwaltungsgebäude der Firma Brose eine
unbestrittene Aufwertung. Die damaligen
Versprechen gegenüber den Betroffenen, die aus
diesem Grund umziehen mussten, wurden
weitgehend, bis auf eins, eingehalten.
Der Platz für das Volksfest und für Zirkusse ist
weg!
Die damals in Aussicht stehenden finanziellen
Mittel sind, wie auch der neue Festplatz, nirgends
mehr zu finden. Die Sache mit dem Ausweichplatz eine Finte um die Schausteller ruhig zu halten und
nach dem Herbstplärrer auch den Frühjahrsplärrer
sterben zu lassen?
Beim Herbstplärrer hat es funktioniert. Dieser
wurde, damit der Frühjahrsplärrer gestärkt
werden konnte, abgesagt. Kein Aufschrei aus den
Reihen der Schausteller - hat es dementsprechend
funktioniert. Kann nun das ähnliche Spiel mit dem
Frühjahrsplärrer erfolgen? Das auch eine Fläche z.
B. für Zirkusse oder anderen Open-AirVeranstaltungen weg ist, bleibt bei allen
Diskussionen weitgehend im Dunkeln.
Aus vielen Gesprächen heraus, ist es für normal
denkende Menschen etwas suspekt, wie naiv die
Verwaltung an die Planungen herangeht. Bereits
für 2017 wurde der Bamberger Frühling in ganz
Deutschland ausgeschrieben. Auch damals war als
Festplatz das Gelände des ehemaligen „US-MotorPools" an der Zollnerstraße geplant. Auch 2017
standen die Schausteller, die bereits ihre Saison
geplant hatten, kurzfristig vor dem Aus, hatte man
damals „vergessen", die Fläche rechtlich haltbar
anzumieten.
Nun das ähnliche Spiel 2018?
Es erfolgte für 2018 wieder eine bundesweite
Ausschreibung. Dieses Mal zu einem Termin, der
seitens der Schausteilerverbände von vornherein
moniert wurde. Auf diesem, seitens der Stadt und
der Bundespolizei festgelegten Termin, fallen zwei
Konkurrenzveranstaltungen, die sich nicht nur
negativ auf die Besucherzahlen des Bamberger
Frühlings auswirken. Man musste auch damit
r e c h n e n , d a s s d u r c h d i e s e Ko n k u r r e n z -

veranstaltungen viele attraktive Geschäfte fehlen
werden und sich damit die Gestaltung des
Frühlingfestes sehr schwierig gestalten wird. Laut
Aussagen von einigen Schaustellern, war es der
Verwaltung nicht verständlich, dass Kollegen
lieber eine sichere Veranstaltung besuchen und
sich nicht auf eine Lotterie in Bamberg einlassen.
Eine weitere sonderbare Erscheinung war, dass
einige Kollegen, einen Anruf der Verwaltung
erhalten haben wollen. Hier soll, angedeutet
worden sein, dass diese sich vorsichtshalber, für
den Veranstaltungszeitraum des Bamberger
Plärrers, um ein alternatives Engagement
kümmern sollten. Noch verwirrender ist, dass
diese Kollegen, eine mündliche Zusage unter der
Voraussetzung, dass wenn der Bamberger Frühling
abgehalten wird, erhalten hätten. Aufgrund dieser
Äußerungen wurde Rücksprache mit Kollegen, die
bei der Planung involviert waren, geführt. Diese
hätten zwar auch eine mündliche Zusage erhalten,
aber hier kam kein Wink mit dem Zaunpfahl, dass
es Probleme geben könnte. Die offizielle Absage
des Feste, gerade acht Wochen vor Festbeginn, mit
der Begründung: ,,Gerade im wohlverstandenen
Interesse der Beschicker, welche die Gelegenheit
haben sollten, sich schnellstmöglich nach einem
anderweitigen Engagement umsehen müssen, wird
empfohlen den Bamberger Frühling für das Jahr
2018 formell abzusagen." ist deshalb wie eine
Floskel in den Ohren der Betroffenen. Kein
Schausteller kann jetzt noch eine alternative
Veranstaltung finden. Die Saisonplanungen sind
bereits lange im Vorfeld gelaufen. Weiter ist es
unklar, weshalb die Stadt erst jetzt, darauf kommt,
dass zusätzliche Kosten durch den Inhaber, der
Bundespolizei entstehen? Diese hätten in jedem
Fall, auch bei voller attraktiver Besetzung des
Volksfestes, zu hohen Unterdeckungen geführt.

Setzen sich für ihre Kollegen und den Bamberger
Plärrer ein von links Jürgen Wild, Bernhard Fuchs,
Jörg Hofbauer von TV1.

Wie sicher ist es in Bamberg?
Aufgrund der Stadtratssitzung kommt ein Leser
leicht zum Ergebnis, dass die Bundespolizei ein
erhöhtes Gefährdungspotential nach Bamberg
brachte. langte für die US-Armee der vorhandene
Zaun und Sicherungsmaßnahmen, muss nun mit
einem innenliegenden Zaun, mit Übersteigschutz
an drei Seiten zum Gelände hin, gegen ein
Überklettern die angrenzende Fläche der
Bundespolizei gesichert werden. Die Fläche des
Ersatzparkplatzes auf der ehern. Lagarde ist
ebenfalls zu sichern. Hierzu sind vorhandene
Lücken zu schließen, sowie teilweise eine
„Stacheldrahtrolle" als Übersteigschutz
anzubringen. Unter diesen Voraussetzungen kann,
laut Bundespolizei, auf eine personalintensive
Bewachung des Ersatzparkplatzes verzichtet
werden. Dieses sieht man auch von ihrer Seite als
einzige Möglichkeit eines Entgegenkommens im
Bereich der Absicherung.
Damit stellt sich für die Bevölkerung die Frage, wie
sicher ist Bamberg nun wirklich?
Auch TV1 nahm sich dem Thema in der Sendung
,.Klar Text" angenommen. Hier hat ein betroffener
Bamberger Schausteller Klartext gesprochen und
seine Meinung frei heraus mitgeteilt. Interessierte
f i n d e n d e n B e i t r a g u n t e r :
https://vimeo.com/260584071?ref=fb-share.
Die Suche nach einem praxistauglichen Platz
dauert nun schon mehr als vier Jahre. Hier stellt
sich für den Außenstehenden die Frage - Will die
Stadt das aussitzen und die Bevölkerung um eine
weitere Veranstaltungen ärmer zu machen? Die
Bamberger Schausteller hoffen das nicht,
schließlich war es ein Teil ihrer Existenzsicherung.

