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Freunde	  und	  Interessierte	  sind	  zu	  den	  Veranstaltungen	  herzlich	  willkommen!	  
	  
Di.,	  16.04.2013,	  19:00	  
Satzungsgemäße	  Mitgliederversammlung	  
mit	  	  Vortrag	  von	  Dr.	  Karin	  Dengler-‐Schreiber	  (Historikerin)	  mit	  dem	  Thema:	  	  
„Nachhaltige	  Wegzeichen	  des	  Fördervereins:	  Erbabuch	  und	  Erbaturm“;	  	  	  
Ort:	  Gasthof	  Fässla,	  Obere	  Königstraße	  19-‐21	  	  	  
	  
Di.,	  14.	  Mai	  2013,	  18:00	  Uhr	  	  
Besichtigung	  des	  Erbaturmes	  und	  der	  Batteurhalle	  
Treffpunkt:	  	  Erbapark	  am	  Erbaturm	  
und	  anschließend	  ca.	  18:45	  Uhr	  	  
Vortrag	  über	  die	  Ausstellung	  „	  ´Die	  Erba	  -‐	  verwobene	  Geschichte´	  -‐	  wie	  geht	  es	  weiter?“	  	  
von	  Prof.	  Andreas	  Dornheim	  (Lehrstuhl	  für	  Neue	  und	  Neueste	  Geschichte,	  Universität	  Bamberg)	  	  
Ort:	  Universität	  auf	  dem	  Erbagelände,	  	  An	  der	  Weberei	  5,	  Raum	  Nr.	  WE	  5/00.043	  
	  
So.,09.	  Juni	  2013,	  11:00	  Uhr	  bis	  13.00	  Uhr	  
Führung	  durch	  den	  Erbapark	  mit	  Dipl.-‐Ing.	  Robert	  Neuberth	  	  (Leiter	  des	  Gartenamtes	  Bamberg)	  	  
mit	  dem	  Thema	  „Vom	  Landesgartenschaugelände	  zum	  Erbapark	  -‐	  	  Ziele	  des	  Parkkonzeptes	  zum	  
Erhalt	  und	  Unterhalt	  des	  Erba-‐Parkes	  und	  der	  Uferwege“;	  
Ort:	  Erbapark	  am	  Fünferles-‐Steg	  
	  
Di.,	  09.	  Juli	  2013,	  19.00	  Uhr	  
Öffentliche	  Mitgliederversammlung	  	  
mit	  Vortrag	  von	  Dr.	  Gabriele	  Wiesenmann	  und	  Gerhard	  Schlötzer	  zum	  	  
Projekt	  “Bamberg:	  Zeitschichten	  im	  öffentlichen	  Raum	  mit	  Erbapark“	  
Ort:	  Gaststätte	  „Das	  Faltboot“	  am	  Erba-‐Park,	  Weidendamm	  150	  
	  
Sa.,	  10.	  August	  2013,	  ab	  11:00	  Uhr	  	  und	  
So.,	  11.	  August	  2013,	  ab	  10:00	  Uhr	  	  
Weinfest	  auf	  dem	  Michaelsberg	  
Veranstalter:	  Förderverein	  Landesgartenschau	  Bamberg	  e.V.	  und	  Weingut	  Martin	  Bauerschmitt	  
Ort:	  Aussichtsterrasse	  Michaelsberg	  
	  
Do.,	  26.	  Sept.	  2013,	  19:00	  Uhr	  
Öffentliche	  Mitgliederversammlung	  
mit	  Vortrag	  von	  Dipl.-‐Ing.	  Thomas	  Beese	  (Komm.	  Leiter	  des	  Stadtplanungsamtes	  Bamberg)	  mit	  
dem	  Thema:	  „Stadtplanerische	  Zielsetzungen	  für	  den	  Leinritt“	  
	  Ort:	  Gaststätte	  „Das	  Faltboot“	  am	  Erba-‐Park,	  Weidendamm	  150	  
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Mi.,	  02.Okt.	  2013,	  19:00	  Uhr	  
Öffentliche	  Mitgliederversammlung	  	  
mit	  Vortrag	  von	  Prof.	  Mark	  Häberlein	  (Lehrstuhl	  für	  Neuere	  Geschichte,	  Universität	  Bamberg)	  
mit	  dem	  Thema	  „Die	  Historische	  Entwicklung	  der	  Klosterlandschaft	  St.	  Michael	  -‐	  
Forschungsstand	  und	  Perspektiven“	  
Ort:	  Bootshaus	  der	  Bamberger	  Rudergesellschaft	  im	  Hain	  
	  
Sa.,	  12.	  Okt.2013,	  11:00	  Uhr	  -‐	  13:00	  Uhr	  
Fahrradführung	  –	  Mit	  dem	  Fahrrad	  durch	  die	  Gärtnerstadt	  	  
„Die	  Obere	  und	  Untere	  Gärtnerei	  -‐	  Stationen	  auf	  dem	  Gärtnerstadt-‐Rundweg	  
(Aussichtsplattform,	  Süßholzanbau,	  Gärtnereianwesen)“	  
Führung:	  Erik	  	  Berkenkamp	  (Gärtnerstadt-‐Gästeführer)	  	  
und	  Dipl.-‐Ing.(FH)	  Gertrud	  Leumer	  (Biogärtnerin);	  
Treffpunkt:	  Aussichtsplattform	  Heiliggrabstraße/Böhmerwiese	  
	  
Do.,	  	  07.	  Nov.	  2013,	  19:00	  Uhr	  
Öffentliche	  Mitgliederversammlung	  
mit	  Vortrag	  von	  Dr.-‐	  Ing.	  Thomas	  Eißing	  (Institut	  für	  Archäologie,	  Denkmalkunde	  und	  
Kunstgeschichte/Denkmalpflege,	  Universität	  Bamberg)	  
mit	  dem	  Thema	  „Der	  verbaute	  Wald	  -‐	  Aspekte	  der	  Baugeschichte	  und	  Holznutzung	  von	  	  
St.	  Michael“	  
Ort:	  Bootshaus	  der	  Bamberger	  Rudergesellschaft	  im	  Hain	  
	  
	  
	  
___________________________________________________________________________	  
Hinweise	  auf	  weitere	  Veranstaltungen:	  

-‐ Am	  24.	  -‐	  26.	  Mai	  2013:	  „kontakt-‐Das	  Kulturfestival“	  im	  Erba-‐Park	  
-‐ Am	  25.	  Mai	  2013:	  Info-‐Stand	  des	  Fördervereins	  landesgartenschau	  Bamberg	  e.V.	  und	  

der	  Bürgerspitalstiftung	  am	  Grünen	  Markt	  	  
-‐ Am	  30.	  Juni	  2013,	  10:00	  Uhr:	  „Insellauf“	  der	  Universität	  Bamberg	  

	  


