Erlebniswelt Fränkischer Sandstein
BREITBRUNN

Das Erbe unserer Väter wahren und würdigen Die Tradition des Sandsteinabbaus in unserer Region
(Haßberge/Maintal/Steigerwald)aufzeigen und erleben
• Um die Jahrhundertwende mehr als 1000 Arbeiter in
den umliegenden Sandsteinbrüchen
• Nahezu jede Familie hat Vorfahren, die im
Sandsteinabbau tätig waren
• Entwicklung einer Sandsteinindustrie „Bayer.
Schleifsteinwerke“ im Ankenbrand-Steinbruch am
Roßberg
• Transport von Schleifsteinen in allen Größen in alle
Welt z.B. Kuba, Mauritius
• Noch immer aktiver Sandsteinabbau durch die
„Bamberger Natursteinwerke Graser“

In unserer ILE-Lebensregion+
•
•
•
•

Lange Steinhauertradition
Bedeutende Steinhauerfirmen
Stein-Industrie
Große Anzahl historische, stillgelegte
Steinbrüche
• Anzahl weitere aktive Sandsteinbrüche

Aktive Steinbrüche

Aktiver Steinbruch Breitbrunn

Der Bamberger Dom und der
Bamberger Reiter

Der Kunstreferent der Diözese Würzburg, Dr. Jürgen
Lenssen, sagte zur Bedeutung der Steinbrüche in
Unterfranken:
•

„Steinbrüche sind der Schoß, aus dem das Erscheinungsbild Frankens
geboren wird“, und [er] stellt weiter fest, es gebe in Deutschland kaum
eine andere Landschaft, die so deutlich von der Bildhauerei geprägt
sei wie Franken.

Er verwies auf die

•

zahlreichen Kirchen, Kapelle, Bildstöcke oder Wegkreuze, die die
Landschaft prägen. „Der gewachsene Stein atmet den Geist der
Ewigkeit“, sagte der Kunstreferent der Diözese (Main Post 2013)“.

•

Damit kann von einer grundsätzlich hohen Bedeutung des
obermainischen Sandsteins nicht nur für Breitbrunn und die
Nachbargemeinden sondern auch für das gesamte nördliche Franken
ausgegangen werden, die allerdings noch nicht in allen
Themenaspekten ausreichend an die Öffentlichkeit gebracht wurde.
Die hier bestehenden Defizite könnten auch im Rahmen eines Breitbrunner
Sandsteinprojekts ausgeglichen werden.

•

Der Kellerbruch vor Breitbrunn direkt an der Staatsstraße 2274

Erlebniswelt Fränkischer Sandstein
BREITBRUNN

Vielseitiges Projekt,
das immer wieder zum Besuch
anregt,
kein Museum sondern
ein Themenpark
„Erlebniswelt Fränkischer
Sandstein“

Folgende Attraktionen sind vorgesehen:
- Barrierefreier Zugangsweg
- Beobachtungspunkt Feuchtbiotop
- Die Steinbruchvilla
- Aktivzone Steinkreis
- Rast- und Picknickplatz
- Sandspielplatz
- Die Steinhauerhütte
- Der Alte Steinbruch
- Informationspunkt Geologie
- Der Kletterfels
- Schluchtenweg mit Aussichtsplattform
- Der Schau-Steinbruch
- Veranstaltungsbühne
- Wanderzentrum
- Breitbrunner Sandsteinrunde: Steinbruch – Dorf – Kreuzweg

Beobachtungspunkt Biotop (2)
Das sich im Osten des Steinbruchs sammelnde Oberflächenwasser soll hier ein flaches,
stehendes Gewässer mit einer Oberfläche von maximal 300 m² ausbilden;
•Ökologische Nische für Tierarten, die auf Feuchtbiotope angewiesen sind und sich
gerne in aufgelassenen Steinbrüchen niederlassen (z.B. Frösche, Kröten und Molche).
•Aussichtsplattform knapp über dem Wasser für Rollstuhlfahrer geeignet
Von hier aus sollen Flora und Fauna des Feuchtbiotops gut einsehbar sein.
1,80 m breit ,nur mit einer sanften Steigung zur Plattform. Diese sollte mindestens
eine Größe von 15 m² (5 m x 3 m) aufweisen.
•Erläuterungstafel erklärt unter der Überschrift „Das Feuchtbiotop im Sandsteinbruch“
die Bedeutung aufgelassener Steinbrüche als ökologische Rückzugsräume für Tiere
und Pflanzen und zeigt den Besuchern, welche Lebewesen sich unter Umständen am
Tümpel finden lassen.

Steinbruchvilla mit Veranstaltungsraum und Ausstellung (3)
• Herzstück des Themenparks; 60 m²
• Veranstaltungsgebäude, bündelt zentrale Funktionen.
• Neubau mit Stromanschluss, Frisch- und Abwasserleitungen, Heizung (Pellets-Ofen)
• Kostenbewusster Holzständerbau, barrierefrei – formale Anspielung auf die großen
Wohnhäuser der "Steinbarone" in der Region
• Hauptraum des Gebäudes Veranstaltungsraum für wetterunabhängige Vorträge, Kurse,
Seminare sowie gesellige Zusammenkünfte
z.B. zwei VHS-Kurse jährlich, ein Steinhauertreffen mit etwa 30 Teilnehmern
und mindestens 7 Veranstaltungen mit Schulklassen im Jahr sowie weitere 7
Gruppenführungen mit Programm.
• Kleine Teeküche und Informationstheke
als minimale Versorgungseinrichtung für Veranstaltungen in der „Steinbruchvilla„ ,
für größeren Veranstaltungen auf der Freiluftbühne für Versorgung der Besucher+Gäste
• Zudem evtl. saisonal Wochenendbesetzung des Gebäudes
•Ausstellung „Die Steinbarone vom Obermain“ Geschichte der regionalen Steinbrüche und
ihrer Besitzer
Im Zentrum stehen dabei das 19. und 20. Jahrhundert, als sich der regionale Sandsteinabbau
zu einer boomenden Industrie entwickelte, die ihre Schleifsteine weltweit verkaufte. Dafür
stehen insbesondere Großunternehmen, wie die Bayerischen Schleifsteinwerke
von Kaspar Ankenbrandt, die Deutschen Steinwerke Conrad Vetter, „Arnold & Söhne“
Firma Winterheld vom Untermain. Vorgestellt werden muss hier natürlich auch die Firma
Keller, die den Steinbruch anlegte, in dem sich die Erlebniswelt Fränkischer Sandstein
befindet.

•Letztlich wird auch der Niedergang der Steinindustrie im Lauf des 20. Jahrhunderts
thematisiert, ebenso, wie die Transformation hin zur nachhaltigen Gewinnung eines
hochwertigen regionalen Rohstoffs.
•Präsentiert werden insbesondere Originalfotos, Schablonen für Verpackungskisten oder
Dokumente, mithin konservatorisch sensiblere Objekte, die nicht im Rahmen einer
Freiluftausstellung gezeigt werden können.
•Sämtliche Exponate, Bilder und Texte werden entlang der Innenwände der Steinbruchvilla
angebracht, so dass hier ein komplettes Panorama der Geschichte der regionalen
Sandsteingewinnung entsteht, ohne dass der Raum seine Nutzbarkeit als Veranstaltungsort
verliert.
• Aktuell ist von acht Unterthemen auszugehen, die jeweils 1 bis 1,5 Meter Wandfläche
benötigen, so dass Ausstellungsfläche entlang der Innenwände der „Steinbruchvilla“ von 1012 m laufende Meter Wandfläche vorgesehen werden müssen.
• Sanitärblock von außen zugänglich mit behindertengerechten Toiletten und Lagerraum
20 m²

Die Steinbruchvilla ist nur im Rahmen angemeldeter Führungen, bei Veranstaltungen oder
während der saisonalen Besetzung mit Personal an Wochenenden zugänglich. In der sonstigen
Zeit ist das Gebäude verschlossen.

Aktivzone Steinkreis (4)
• Kreis aus Sandsteinblöcken vor Steinbruchvilla ,
• als Sitzgelegenheit
• Steinkreis als Freiluft-Veranstaltungsort für kleinere Gruppen
• ergänzt die Veranstaltungsräumlichkeit im Inneren der
„Steinbruchvilla".
• Aufstellung einer Feuerschale im Zentrum des Steinkreises
• saisonale Aufspannen eines Sonnensegels

Veranstaltungsformate für z.B.
•Treffen von Jugendgruppen zum Musizieren und für Gesprächsrunden
• Durchführung von Steinhauer-Kursen und Bildhauer-Symposien.

Rast- und Picknickplatz (5)
Im Umfeld des Steinkreises und der Steinbruchvilla

Sandspielplatz (6)
für die jüngsten Besucher
gemäß des Gesamtthemas vor allem Spielgeräte, die mit Sand in Zusammenhang
stehen.
•Sand-Spielanlage „Sandwerk“ z. B. Firma Compan die - „Auf mehreren Etagen
können die Kinder hier mit Sand gestalten, ihn durch Röhren abwärts rieseln lassen
und über Kräne wieder nach oben befördern“
•"Sandbaustelle„ - Firma Seibel Spielplatzgeräte bietet ganze Produktlinie mit dem
Namen
• Sandwerke in unterschiedlichen Formen - Firma Dörper
• Bagger in verschiedenen Größen - Richter Spielgeräte , ebenfalls hervorragend als
Spielgeräte in einem historischen Steinbruch geeignet.
Festzuhalten bleibt, dass die
Auswahl an professionellen Spielgeräten mit Bezug zum Thema Sand(stein) außerordentlich
reichhaltig ist; eine konkrete Entscheidung für das eine oder andere Produkt
sollte erst getroffen werden, wenn die gesamte Gestaltungslinie für die Erlebniswelt Fränkischer
Sandstein feststeht.

Steinhauerhütte (7)
• Reste einer Steinbruchhütte, die ehemals von den Arbeitern als Brotzeit und Waschraum
genutzt wurde.
• 2015 wurden das Dach entfernt,
• vier Grundmauern aus Sandstein stehen. Sie umfassen einen Raum von knapp 40 m² (11 m x
3,5 m).
• Glasdach mit Abstand über Gebäuderuine zum Schutz vor Regen
• Zugang und der Bodenbelag im Inneren Ertüchtigung zur Barrierefreiheit
• In der Ruine wetterfeste Ausstellung installiert
• Titel „Die Steinhauer der Haßberge und des Steigerwalds“
• Arbeit und Leben der Steinhauer und Steinbrucharbeiter
• Arbeiten der Steinbrecher und Steinhauer kurz darzustellen, die vom
Abräumen der Deckschichten, Abbau des Sandsteins, Bearbeitung, Transport
Arbeitsbedingungen – die langen Arbeitszeiten von 6.00 Uhr bis 19.00 Uhr, die hohen
Verletzungsrisiken, die Gefahr durch Berufskrankheiten (Staublunge) und die trotz allem
niedrigen Löhne.
• selbstständige Tätigkeit der Steinhauer etwa in den Wintermonaten
• Text-Bild-Tafeln eingesetzt, aber auch gezielt konservatorisch unbedenkliche Exponate –
• Werkzeuge und Werkstücke – präsentiert, auch eine Medienstation
Anlaufpunkt, der stets geöffnet und zugänglich ist und somit auch Besuchern zur Verfügung
steht, die außerhalb von Sonderveranstaltungen oder einer Wochenendbewirtschaftung (z.B.
als Wanderer) die Erlebniswelt Fränkischer Sandstein besuchen.

„Alter“

Steinbruch (Großgeräte) (8)

Im Bereich vor der Steinhauerhütte werden einige
Großgeräte
– Kran, Zugkarren, Kipploren
– zwischen Steinblöcken und Geröll arrangiert, die die
Ausstellung zum Thema Steinhauer ergänzen.
•Tafel mit Titel „Der Maschinenpark im alten Steinbruch“
klärt Besucher über historische Abbaumethoden sowie
Verwendung der gezeigten Geräte auf.
• Besonderer Schwerpunkt: der Transport der
tonnenschweren Steine vom Steinbruch zur Bahnlinie

Infopunkt Geologie (9)
an der Nordwand des Steinbruchs
• Entstehung des weißen Sandsteins erläutert eine Tafel
• Titel „Der weiße Sandstein im Ebelsbachtal“
• die Umweltbedingungen zur Zeit der Entstehung der Sandsteinschicht während des
Sandsteinkeuper vor etwa 221 Millionen Jahren, als unter terrestrischen
Bedingungen sich in breiten Flusstälern bis zu 6 m mächtige Sandbänke ablagerten,
die unter Druck zu einer Sandsteinschicht wurden.
• damalige, artenarme Flora und Fauna mit ihren wenigen Koniferenarten, den
Insekten und Krebstieren wird hier vorgestellt.
• Die bekannten Trittsiegel mittelgroßer Saurier – insbesondere des Grallators –
können in einer Bodenplatte aus Beton nachgegossen werden.
• Eine zweite Tafel
ordnet s die Sandsteinschicht in das Fränkische Schichtstufenland ein und erläutert
so das Vorkommen verschiedener Sandsteine bzw. die Verteilung der
entsprechenden Steinbrüche im Bereich von Haßbergen und Steigerwald.

Kletterfels (10)
•Anlage eines Kletterfelsen für Free Climber ist mit geringem Aufwand
zu realisieren.
•Mit einer Sektion des Deutschen Alpenvereins ist die Anlage zu
planen. (Bamberg oder Schweinfurt) SW verfügt über weit weniger
geeignete Klettermöglichkeiten und könnte daher ein größeres Interesse
zeigen.

• an geeigneten Stellen Haken in der Felswand befestigt, die den
Kletterern als Sicherung dienen.
Der Pflegeaufwand bleibt gering. Da es sich beim Kellerbruch allerdings
noch um ein bewirtschaftetes Betriebsgelände handelt, hat der Besitzer
bzw. Betreiber eine Verkehrssicherungspflicht, d.h.
er muss verhindern, dass Dritte zu Schaden kommen. In der Regel
kommt er dieser Verpflichtung nach, wenn er einmal jährlich die
Festigkeit der Sicherungshaken überprüft.

Schau-Steinbruch (11)
Der Inhaber des Kellerbruchs Martin Graser plant, den Sandstein im
westlichen Bereich
des Bruches weiter abzubauen und will sich dazu – ausgehend vom
vorhandenen
Steinbruchgelände – weiter in westlicher Richtung vorarbeiten.
Damit entsteht für Besucher der Erlebniswelt Fränkischer Sandstein
• die Gelegenheit, Einblicke in den laufenden Steinbruchbetrieb zu
erhalten.
• an Wochenenden bzw. zu besonderen Veranstaltungen wird der
Sandsteinabbau vorgeführt
• Aus Sicherheitsgründen Absperrung des Abbaugeländes

Schluchtenweg mit Aussichtsplattform (12)
Um den Schausteinbruch für Besucher erlebbar zu machen,
• Aussichtplattform in ca. 6 m Höhe auf schmalem Felsen, von der aus die Arbeiten
im neuen Bereich des Bruches beobachtet werden können. Größe: mindestens 15 m²
groß sein (3 m x 5 m).
• Eine Erläuterungstafel „Die Sandsteingewinnung in der Gegenwart“ und vermittelt
• Informationen zur aktuellen Sandsteingewinnung in der Region,
• zu Abbautechniken und
• zu wichtigsten Verwendungszwecken und Nutzungsformen des weißen Sandsteins
vom Obermain.
Der Zugang zur Plattform aus dem Inneren des Steinbruchs soll über
• eine in den Felsen gefräste „Schlucht“ erfolgen,
• die langsam und kontinuierlich ansteigt und ohne Treppen und Stufen auskommen
soll.
Steigung und Breite des „Schluchtenwegs“ müssen zusammen
mit dem Natursteinwerk Graser noch exakt geplant werden;
anzustreben ist allerdings auch hier ein Ausbau der so weit als möglich Rücksicht auf
mobilitätseingeschränkte Personen nimmt.

Veranstaltungsbühne (13)
- Die Veranstaltungsbühne soll die Ausrichtung größerer Events im Steinbruch
ermöglichen -

• Sie ist eine aus Sandstein aufgemauerte ca. 50 cm Meter hohe Bühne mit einer
ebenen Fläche von mindestens 70 m² (10 m x 7 m).
Keine festinstallierte Bühnentechnik, die jeweiligen Veranstalter müssen eigenes
Equipment mitbringen und aufbauen. (Stromanschluss an der Bühne vorhanden)
• Zuschauerraum vor der Bühne
• eine freie Fläche, deren Boden soweit gefestigt wird, dass er für Veranstaltungen
möbliert werden kann.
• für weniger als 1.000 Besucher ausgelegt, weil Versammlungsstätten im Freien,
die auf weniger als 1.000 Besucher ausgelegt sind, nicht unter die
Versammlungsstättenverordnung fallen.
(Musik auf der Bühne, Ausstellungen, Steineklopfen, Bildhauervorführungen,
Schmiedevorführung, Auftritte , evtl. Kinovorstellung.
Daneben soll es 5 bis 6 weitere Bühnenveranstaltungen geben – während der
Freiluftsaison durchschnittlich eine Veranstaltung im Monat, wie
Musikabende mit Blasmusikanten, klassische Konzerte sowie ein Rock- Festival –
sofern letzteres mit den Naturschutzauflagen vereinbar ist Freilufttheateraufführung

Wanderzentrum (14)
mit Großformatiger Wandertafel,
• die Rad- und Wanderwege durch die Umgebung von Breitbrunn zeigt
• Vernetzungsprojekt mit anderen Steinbrüchen und Ortschaften in der
Region soll hier ansetzen, das die Erlebniswelt Fränkischer Sandstein
mit den Orten der ILE-Lebensregion+ verknüpft.
• Denkbar wäre ein von der Lebensregion+ initiiertes und
durchgeführtes Wanderwegekonzept, das Wege ausweist,
die mit dem regionalen Sandstein in Verbindung stehen und
miteinander verknüpfen
• beispielsweise Steinbrüche, geologische Aufschlüsse (z.B.
Veitenstein), besondere Gebäude und Denkmäler, aber auch
historische Transportwege
• Wegekonzept nicht nur mit einer Tafel in der Erlebniswelt Fränkischer
Sandstein an die Öffentlichkeit treten, sondern mit einer Reihe von
Wandertafeln in den Gemeinden der Lebensregion+
sowie mit einer entsprechenden Wanderbroschüre.
•

Breitbrunner Sandsteinrunde:
Steinbruch – Dorf – Kreuzweg
Mit der Breitbrunner Sandsteinrunde weist die Gemeinde Breitbrunn ein erstes
Wegeangebot aus, das im Rahmen eines Spazierganges lokale Sehenswürdigkeiten aus
dem Themenfeld rund um den Sandstein erschließt.
Der Spaziergang startet an der Erlebniswelt Fränkischer Sandstein bzw.
am nordöstlich angrenzenden Parkplatz und führt dann ins Dorf Breitbrunn.
Entlang der Hauptstraße, die von zahlreichen Gebäuden aus lokalen Sandstein
gesäumt wird, führt der Weg hinauf zur Pfarrkirche. Diese wurde – ebenso wie das
benachbarte Schulhaus – am Ende des ersten Drittels des 20. Jahrhunderts aus
örtlichem Sandstein errichtet. Über den Friedhof (der einen schönen Ausblick über
das Dorf ermöglicht) führt der Weg durch das Neubaugebiet auf den Neubrunner Weg.
In Richtung Westen stehen entlang dieses Weges dann die ersten Stationen des
Breitbrunner Kreuzwegs aus weißem Mainsandstein. Die Strecke folgt dem Kreuzweg
bis zur Kapelle und führt so in einer Schleife wieder auf den Neubrunner Weg, auf
dem die Spaziergänger dann ein Stück zurück Richtung Dorf laufen, bevor sie nach
Süden abbiegen und zurück zum Parkplatz der Erlebniswelt Fränkischer Sandstein
gelangen. Die Wegstrecke beträgt rund 3,2 km.

Ein Leuchtturm-Projekt –
wie kann es weitergehen?

