
06. August 2014: Offener Brief an den Stadtrat der Stadt Berching  

 

Abriss des Pflasterzollhauses und weitere Projekte im Innenstadtbereich von Berching  
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren vom Stadtrat! 

In Anlage finden Sie über 400 Unterschriften, die gegen den widerrechtlichen, weil unter Missachtung des Ensemble-

schutzes durchgeführten Abriss des Pflasterzollhäuschens protestieren und wie wir selbst die umgehende Wiederher-

stellung der Krapfentor-Idylle inklusive Haus, Schupfen und Vorgarten fordern. Hätten wir die spontane Unterschrif-

tenaktion nur lange genug fortgesetzt, wären sicherlich auch 1000 Unterschriften und mehr zusammengekommen. 

Von einer Handvoll Leuten abgesehen, gibt es niemanden im Großraum Berching, der auch nur das geringste Ver-

ständnis für das hat, was Ihnen hier unterlaufen ist.  

Der magistrale Gewaltakt am Krapfentor hat über diese Aktion hinaus vielen Menschen die Augen über die  fremd-

bestimmten Projekte geöffnet, die derzeit unter dem Siegel ISEK anlaufen. ISEK hat damit seine Unschuld verloren! 

Der Raubbau, mit dem wir aktuell unter diesem Etikett konfrontiert werden, ist empörend und lässt schon in naher 

Zukunft Schlimmes für die historische Substanz Berchings befürchten! 

Von wegen "Aufwertung der Freiflächen", wie zuvor versprochen wurde: Inzwischen ist die letzte Streuobstwiese im 

Grüngürtel der Vorstadtmauer, im Schaidl-Garten, mit hunderten Tonnen Magerbeton verpresst und dabei irreparabel 

zerstört worden, mit einbetoniertem Seniorenspielzeug und anderen Accessoires verhunzt. Ein Park an falscher Stelle, 

mit falschen Intentionen, überflüssig wie ein Kropf. Null Gespür für die Notwendigkeiten, null Bodendenkmalschutz für 

die einstige Streuobstzone, null Rücksicht auf den Vorstadtmauerzug!  

Gerade zu den Feierlichkeiten um Chr. W. Gluck fällt in Berching die unerträgliche Kluft zwischen Anspruch und 

Wirklichkeit, zwischen Scheinen und Sein auf, und es besteht der Eindruck, als hätten Sie als Verantwortliche der 

Stadt in Sachen Stadtplanung Augenmaß und Überblick verloren!  

Nichts scheint Ihnen heilig zu sein: 

Nicht die historische Hochwasserverbauung, die 1920 bis 1922 von den Berchingern mit unsäglichen Mühen per 

Handarbeit errichtet wurde, um die damaligen Flutgefahren der Sulz zu bannen. Gerne stelle ich Ihnen einen Bilderzyk-

lus dazu zur Verfügung. Die hohen Mauerzüge stellen nicht nur ein wertvolles Zeitdokument dar, sie sind längst ein 

Baudenkmal Berchings, das stellenweise sogar entfernt an den Flair einer Kanalstadt wie Straßburg oder Amsterdam 

erinnert. Mit wenigen Zutaten wäre hier eine weitere Aufwertung möglich (Sulzrückstau wie früher, Lichteffekte, 

Kahnpartien u. a.). Sie jedoch glauben, wie wir der Presse entnehmen konnten, über dieses Wunderwerk der damali-

gen Zeit bedarfsweise den Daumen senken und es abschnittsweise zum Abriss freigeben zu dürfen! Um später nach 

vollzogener Zerstörung womöglich die einstige Handarbeit durch Beton und anderes billiges Surrogat zu ersetzen.  

Nicht das alte Kopfsteinpflaster unserer Stadt, das inzwischen für Berching ein grandioses Alleinstellungsmerkmal und 

ein Charakteristikum von höchstem Wert darstellt. Auch dieses scheint Ihnen ein Dorn im Auge zu sein, obwohl es 

gerade jetzt, nach mehr als 150 Jahren, durch Abrieb seinen bislang höchsten Wert erreicht hat und nach wie vor bes-

te Dienste für diese Stadt, speziell für die Senioren und Kinder leistet, indem es durch den reduzierten Fahrkomfort die 

Autos einbremst und durch die Abrollgeräusche die Fußgänger vor Unfallgefahren warnt. Sie aber diskreditieren unter 

dem Modewort "Barrierefreiheit" dieses Pflaster und befinden über seine sukzessive Beseitigung,  - vermutlich zuguns-

ten geschmackloser Surrogate, womöglich auch aus Beton. Und das möglicherweise auch noch mit illegalen Vergabe-

Methoden, wenn man einem Zeitungsartikel vom 31.07.2014 glauben darf. 

Nicht die Grüngürtel an der Stadtmauer, wo bereits frühere Magistrate die gesamte, sehr wertvolle doppelte Wall-

Grabenanlage planiert und 90 Prozent des historischen Streuobstbestandes vernichtet haben. Der einmalige Obst-

baumgürtel zog sich einst um die gesamte Vor- und Innenstadt. Während andere Städte ihren Mauerobstbestand he-

gen, pflegen, ausbauen und zum Thema von Landesgartenausstellungen machen (z. B. Landesgartenschau NRW 

Zülpich 2014), müssen sich hier bei Stadtfesten die Besucher unter die verschämten Obstbaum-Reste am Gredinger 



Tor pressen, und die Fotographen werden nur noch in den Privatgärten fündig, die das ISEK am liebsten auch weg hät-

te. Hier, in den lieblosen Rasenflächen der Parks, ist eine ebenso einmalige wie kostengünstige Gelegenheit vertan, das 

historische Antlitz der Stadt authentisch wiederherzustellen und in seiner Wirkung zu potenzieren!  

Nicht die Uferzone im Kufferpark, bei der schon allein deshalb das Wort "Renaturierung" eine blamable Fehlleistung 

darstellt, weil der Landstreifen schon seit der Zeit, als die Karolinger hier die ersten Knüppeldämme angelegt haben, d. 

h. seit mehr als 1200 Jahren, nie reine Natur war, sondern immer eine zivilisatorische Struktur von weitgehend linea-

rem Charakter, mit linear fließender Sulz, mit linearen Wallgräben und linear vorgepflanzten  Obstbäumen. Statt des-

sen soll nun dieser eh schon deformierte grüne Sockel zu einem albernen "Waikiki-Beach" mit unharmonisch ge-

schwungenen Linien und einem pseudogriechischen Fremdkörper namens "Wassertheater" umgebaut werden, nur 

weil neuerdings das elektronische CAD-Reißbrett eine sog. Stadt-Designers Solches hergibt. Die geplanten, künstlich 

"renaturierten" Buchten reichen viel zu weit an die alte Fortifikation der Stadt heran, unterminieren diese dadurch 

optisch und stellen sie in ihrer einstigen Funktion in Frage. Den zwischen zwei mittelalterlichen Zonen höchst deplat-

zierten Stadtstrand kann schon deshalb keiner recht benutzen - außer vielleicht die Hunde zum Ka$$en -, weil das 

Wasser hochgradig gesundheitsgefährdend ist. Mit völlig überzogenen Plänen wird also die schönste, bisher in sich 

ruhende Mauerpartie der Stadt gänzlich entwertet und verhöhnt. Dabei hätte sie durch die originalen gestaffelten 

Wallgräben und im Frühjahr blühende Baumreihen noch um ein Vielfaches hervorgehoben und akzentuiert werden 

können!  

Nicht die alten Stadtmauerzüge in der Gesamtheit, die Sie an der einen Stelle zum unterspülten Handtuchständer 

degradieren (Mauerbänder), an anderer Stelle aufreißen, anstatt sie zu schließen (Pflasterzollhaus, Tor zum 

Schaidlgarten), die sie auf langen Strecken in einem erbärmlich geschwächten, teilzerstörten Zustand belassen, anstatt 

sie zu renovieren (Vorstadtmauer), die Sie mit nie dagewesenen, großblock-armierten Terrassen entstellen 

(Winklerhäusl) oder mit haarsträubenden Parkinhalten ohne Nutzen (Mehrgenerationenpark) entwerten.  

Hände weg von all diesen unauflöslich zu Berching gehörenden, höchst wertvollen Strukturen! Sie haben als Stadt-

rat weder das formale noch das moralische Recht dazu, hier irgendetwas nach Gutdünken zu verändern - und schon 

gleich nicht zum Negativen hin und gegen den Willen der Anlieger und sonstigen Innenstadtbewohner! 

Ist Ihnen eigentlich klar, welche Außenwirkung Sie mit Ihren mit heißer Nadel gestrickten ISEK-Konzepten erzielen? 

Desinteressiert und desinformiert wirken Sie - zum Beispiel darüber, wie man mit einer einmaligen historischen Bo-

densubstanz in den Vormauerbereichen umgeht, wie man die schützenswerten Biotope geschichts- und landschafts-

konform erhält, wie man die ursprüngliche Bodengestalt rekonstruiert - wohlgemerkt ohne dabei den Freizeitnutzen 

für die Stadt aus den Augen zu verlieren!  

Miserabel beraten und vereinnahmt wirken Sie - von immer denselben  externen "Beratern", an die Sie schon im Vor-

feld ohne echte Notwendigkeit die Fürsorge für die Altstadt ge-"outsourcet" haben, anstatt selbst Verantwortung zu 

übernehmen. Die selbstgekürten Großstadt-Experten finden in Berching allein deshalb keine Akzeptanz, weil sie von 

außen aufoktroyieren, was kein Berchinger Hecht im Herzen empfindet. Siehe die Bäume am Stadtplatz. Dank an die 

strickenden Damen der Frauenunion!  

Längst ist das Strickmuster solcher Beratungsfirmen durchschaut, die weniger das Wohl der ihnen anvertrauten Städte 

und Bürger als vielmehr eigene und Drittinteressen im Kopf haben. Sehen Sie sich doch die Städte an, die bereits das 

Vergnügen hatten, mit  den dazugehörigen 0815-Sanierungskonzepten überzogen zu werden, egal ob sie in unserer 

Gegend Dietfurt, Hilpoltstein, Beilngries oder sonst wie heißen. Landauf, landab leiden die Kleinstädte inzwischen we-

gen ihrer unharmonisch glatten Einheitsverplattelung und wegen immer derselben Kinkerlitzchen von der Stadtplaner-

Stange an unerträglicher Uniformität und Oberflächlichkeit. Läppische Vergnügungspark-Szenerien sind da inzwischen 

entstanden, in denen die historischen Gebäude auf aalglatt-gelecktem Straßenparkett wie deplatzierte Bauklötzchen 

wirken und die historischen Vormauerpartien nicht selten zu billigen Rummelplätzen degradiert sind. Es grüßt die Be-

ton-/Bau-Lobby, die hinter den fragwürdigen Konzepten steht  und demnächst turnusmäßig ganz Bayern in den öffent-

lichen Zonen mit Beton zupflastert - bestens bezahlt aus Steuermitteln! Die Wachen im Lande haben dies längst durch-

schaut. 



Wenn Einmaliges, lang Bewährtes durch X-Beliebiges, Kurzlebiges ersetzt wird, spricht man von "Kaputtsanierung" 

und genau diese droht nun auch Berching! 

Ein Rätsel, warum Sie als Stadtrat solch halbseidenen Kochrezepten der Unkultur nachlaufen und sich dabei obendrein 

Dinge soufflieren lassen, die keinerlei historische Grundlage haben, z. B. die alberne Freistellung von Mauern, die es zu 

keiner Zeit so gegeben hat (Abholzung der Weiden am Kuffer-Park, Abriss Pflasterzollhaus).  

Ersparen Sie uns bitte auch die modischen Schlagworte "Barrierefreiheit"  oder "Senioren- und Kindergerechtigkeit". 

Berching hat noch nie einen alten Menschen oder ein Kind wirklich behindert - ganz im Gegenteil! Außerdem: Wäh-

rend sich das demographische Senioren-Problem binnen 2er Generationen von allein löst, wollen sie dem ältesten und 

ehrwürdigsten aller Senioren, dem 1200jährigen Berching, seine gepflasterten Beine (6 Generationen!) und seinen 

grünen Vormauerbezirke (32-36 Generationen!) wegschlagen, auf denen er steht!  

Es gilt, nachhaltig und in großen Zeiträumen zu denken, nicht mit den Scheuklappen des jeweiligen Zeitgeschmacks!  

Die unverbrüchliche historische Authentizität Berchings als einstige Ackerbürger- und Handwerkerstadt ist das ein-

zige Pfund, mit dem zu wuchern sich lohnt.  Sie müsste Ihnen an sich ein Herzensanliegen und eine Selbstverständ-

lichkeit sein.  Berching könnte sich, wenn sein grandioses Erbe nur entsprechend wahrgenommen, geschützt, kon-

sequent gepflegt und behutsam und stilgerecht gefördert würde, zu einem Kleinod unter den Städten Deutschlands 

entwickeln. Zu einer Stadt, die viel authentischer ist als alle anderen. Mit allen Konsequenzen für Zuzug, Arbeits-

plätze u. v. a. m. 

So, wie Sie es jetzt angehen, kann Berching es eindeutig nicht!  

Sie schwächen aus vordergründigen Motiven die historische Substanz und nivellieren Berching in kürzester Zeit zu 

einer x-beliebigen Durchschnittsstadt! Sie lassen die fremdbestimmte Zerstörung seines Flächendenkmals zu und ge-

ben ohne echte Legitimation geschützte historische Bausubstanz zum Abriss frei. Welch verheerendes Signal an die 

Jungen, die eh schon Probleme damit haben, das kulturelle Erbe zu achten! Mal muss eine potentielle Keltensiedlung, 

mal ein Mauerhäuschen mit langer Tradition, mal eine Streuobstwiese daran glauben. Und das ist erst der Anfang. Das 

eigentlich Wichtige und Schützenswerte aber schieben Sie achtlos beiseite - unter dem anmaßenden Label "integrierte 

Stadtentwicklung"!  

Berching braucht keine Stadtentwicklung, es hat es über mehr als 1100 Jahre auch ohne Beraterfirma geschafft, zu 

überleben und sich dabei immer weiterzuentwickeln, richtig getaktet, organisch und bedarfsgerecht, nicht aber künst-

lich induziert im Hauruck-Verfahren, ausgeheckt von einer Handvoll Ehrgeiziger, die mit ihren Objekten von der Desig-

ner-Stange, mit ihren lobby-gesteuerten Futurismus-Eintöpfen den Menschen nichts als eine heile Scheinwelt (oder 

scheinheilige Welt) vorgaukeln!  

Zum Auswendiglernen:  

"Die gewachsene Gestalt der Altstadt von Berching in ihrer unverwechselbaren Eigenart und Eigentümlichkeit zu 

erhalten und zu schützen, zu verbessern und weiter zu entwickeln ist eine Aufgabe von kultureller Bedeutung und 

wichtiges Sanierungsziel... Alter Bestand ist zu erhalten und zu pflegen..." (Gestaltungssatzung der Stadt Berching) 

"Der Ensembleschutz richtet das Augenmerk auf das äußere Erscheinungsbild einer Anlage, wobei auch der affektive 

Wert der Objekte eine Rolle spielen kann. Dies bedeutet, dass es sich bei Ensembles in der Regel um mehrere mitei-

nander in Beziehung stehende Objekte oder um eine Verbindung von architektonischen Elementen mit Elementen 

der Natur- oder Kulturlandschaft handelt." (Definition Ensembleschutz) 

So einfach ist das! Vergessen? Oder einfach beiseitegeschoben?  

Der Ensembleschutz muss überall in Berching und vor allem konsequent und lückenlos auch in den Vormauerberei-

chen gewahrt werden! Kein Abbruch von historischer Bausubstanz, stattdessen Rekonstruktion des bereits Verlore-

nen, Erhalt bzw. originalgetreue Wiederherstellung historischer Grünzonen und Biotope! Kein Austausch von Un-

verwechselbarem durch X-Beliebiges! Das jetzige Vorgehen ist schlichtweg rechtswidrig! 



Degradieren Sie Berching nicht zu einer Disneyland-Szenerie!  

Berching eignet sich nicht als Tummelplatz für städteplanerische Experimente und als Panoptikum postmoderner Ge-

schmacklosigkeiten aus der Architekturbüro-Retorte, die obendrein sündhaft teuer sind! Ersparen Sie uns Möchte-

gern-und-kann-nicht-Amphitheater an unpassendster Stelle, "info-points" und  "wall climbing zones", mit Beton zuge-

pflasterte Straßenzüge und tropische Strandszenerien, exhibitionistische Freiluft-Fitneßstudios, eiskalten Edelstahl 

innerhalb historischer Vormauer-Biotope, abstruse Hämorrhoiden-Basalt-Heizungen für "Thermophile", lärmende 

Spritzbrunnen à la Genf, die lauter sind als der Straßenverkehr - als wenn das ein Vorzug wäre! -  oder sonstigen bunt 

und geschmacklos zusammengewürfelten Schabernack. Gehen Sie wenigstens weit aus der historischen Altstadt hin-

aus, wenn Sie von diesen fragwürdigen Dingen schon nicht lassen können!  

Berchings Innenstadt inklusive Vormauerbiotope muss historische Zone bleiben - exklusiv!  

Wir wünschen uns zusammen mit vielen, vielen Bürgern und Besuchern in Berching einmalige, zeitlos schöne, in sich 

stimmige Blickfänge, die im Sinne Christoph W. Glucks mit einfachen, natürlichen und ehrlichen Mitteln erzielt wer-

den: Z. B. fach- und stilgerecht restaurierte Häuserfassaden, Schaffung reizvoller Perspektiven, Beseitigung aller 

bestehenden Bausünden, blühende Streuobstgärten vor markanten Mauerabschnitten, eine intakte, für die Besu-

cher einladende Krapfentor-Partie inklusive Kletterpflanze, eine behutsame Rekonstruktion der einstigen Doppel-

Wall-Graben-Anlage im Hollnberger- und Kuffer-Park. Wir wünschen uns in allem unverwechselbaren Heimat- und 

Regionalbezug! Das wäre einer Stadt würdig, die neuerdings den Titel "Gluck-Stadt" in Anspruch nimmt -  und nicht 

diese Kinkerlitzchen des Neo-Urbanismus, dessen einziges Charakteristikum die Charakterlosigkeit ist!  

Minderwertigkeitskomplexe sind fehl am Platz: Haben Sie Mut, sich zu Berching zu bekennen, wie es ist und immer 

war! Es muss sich nicht ändern - ganz im Gegenteil: Gerade in seiner Altertümlichkeit gehört Berching bewusst in Kon-

trast gestellt zu den geschniegelt-gebügelten Nachbarorten mit ihrem pseudohistorischen Stadtbild, speziell zu Beiln-

gries, dem Sie so unwürdig nachhecheln. Hier vor Ort liegt vergleichsweise das weitaus größere Potential! 

Sie befinden sich als Stadtrat an einem Scheideweg:  

Wenn Sie so weitermachen, wie jetzt am Krapfentor und im Schaidl-Garten begonnen, wenn Sie weiterhin nach 

Gutdünken und unter Missachtung des Bürgerwillens den Ensembleschutz aushebeln, Denkmalschutzobjekte wie 

das Zollhäuschen zum Abriss freigeben und schützenswerte Stadtflächen mit Modernismen aus Beton und Edelstahl 

verschandeln, dann genießen Sie demnächst den zweifelhaften Ruhm, derjenige Stadtrat zu sein, der Berchings 

wertvolles Tafelsilber verscherbelt und seit den Schwedenhorden im Dreißigjährigen Krieg den größten Flurschaden 

seiner Geschichte hinterlassen hat!  

Es gibt keine Armeen, die Berching gegen die Angriffe der Raupen, Bagger und Betonfahrzeuge aktiv verteidigen wer-

den, die Sie gerade gedanken- und skrupellos gegen die höchst wertvolle Handarbeit, die in Berching steckt, in Bewe-

gung setzen. Die alte Stadt ist wehr- und schutzlos. Es findet sich aber wenigstens ein Chronist, der die Vernichtungs-

aktionen feinsäuberlich registriert und der Nachwelt überliefert!  

Sollten Sie aber doch noch einen Rest von Stolz und Liebe für Berching empfinden, dann respektieren Sie bitte die 

zeitlose Würde dieser alten Stadt und reißen Sie nicht hemmungslos an ihr herum! Gerade die Neulinge im Stadtrat 

sollten sich bewusst machen, dass sie demnächst mitverantworten, was sie zuvor gar nicht mitbeschlossen haben. 

Besonders an sie geht die dringende Bitte: Zeigen Sie Flagge und handeln Sie! Beugen Sie sich nicht fremden Interes-

sen und fragwürdigen Maßstäben darüber, was gerade "chic" und "trendy" ist! Nichts davon wird Bestand haben - 

und nichts davon ist der historischen Substanz Berchings angemessen! Achten Sie den Bürgerwillen, stoppen Sie den 

ISEK-Unfug, legen Sie Ihr Veto ein, wo es dringend nötig ist! Bevor es zu spät und alles kaputtsaniert ist! 

Berching ist anders!  Gott schütze unser gutes, altes Berching!  
 

 

und viele, viele andere in Berching und Umgebung  


