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Bamberg — Fans von Gogo-Tän-
zerinnen und Wet-T-Shirt-Wett-
bewerben werden enttäuscht.
Auch die mundgerechte Tequila-
Betankung aus zwei Metern Hö-
he gehört künftig nicht mehr
zum Portfolio. Ist das Cali jetzt
erwachsen geworden?

„Wenn es der Abend mit sich
bringt, dass Leute auf den Ti-
schen tanzen, gerne. Aber wir
treiben sie nicht mehr hinauf“,
antwortet Dominik Weiß (37)
und schmunzelt. Zusammen mit
seinem Geschäftspartner Mi-
chael Schmidtlein (34) will er den
Fokus mehr auf ein Speiselokal
legen, mehr Genuss – weniger
Halligalli.

„Die Nachfrage ist in den ver-
gangenen Jahren mehr in Rich-
tung Speise und Cocktails gegan-
gen, Party ist nicht mehr so ge-
fragt wie vor 15 Jahren“, erklärt
Schmidtlein, betont aber gleich,
dass die beliebten und stim-
mungsgeladenen Karaoke-
Abende weiterlaufen sollen und
es gerne dicht gedrängt zugehen
darf – wenn Corona es irgend-
wann wieder zulässt. Einge-
fleischte Calimeros-Fans können
also aufatmen. Vieles soll blei-
ben, wie es ist.

Michael Schmidtlein ist der

Neffe von Ralf Schmidtlein. Der
ehemalige DJ, der mittlerweile
mit Thomas Gebert auch Chef
von Bolero, Salino, Brasserie,
Little Italy und Rodez 7 ist, hat
das Calimeros aufgebaut und nun
verkauft. Die Calimeros Gast-
stättenbetriebe GmbH trägt nur
noch den Namen weiter. Die bei-
den neuen Betreiber des mexika-
nischen Restaurants sind eigen-
ständig.

Veteranen an Bord

Beide haben schon früher hier
gearbeitet, haben viele Jahre
Gastro-Erfahrung und haben
sich mit Patrick Vogel als Bar-
und Servicechef und Liane Wil-
kins als Küchenchefin zwei Cali-
meros-Veteranen an Bord gehal-
ten. „Alle Mitarbeiter, die woll-
ten, haben wir übernommen“,
sagt Weiß. Das bewährte Am-

Bamberg — Trotz oder gerade
wegen Corona verändert sich die
Bamberger Gastroszene. „Was
deutlich wird: Die Zeiten der
Billigschiene in Bamberg sind
vorbei. Regional, hochwertig
und speiselastig bestimmt die
Zeit“, berichtet Florian Müller,
stellvertretender Vorsitzender
des Bamberger Gastroverban-
des.

In seinem Ahörnla in der
Oberen Sandstraße stellt Müller
wegen Corona derzeit auf ein
Vollspeiselokal um. Wie der
Wirt berichtet, gibt es ab Mitte
August eine neue Weinkarte so-
wie viele Grillspezialitäten aus
dem „Green-Egg“-Keramik-Ei.

Weitere Neuigkeiten ohne
Anspruch auf Vollständigkeit:

Das Café Stadtproviant ist
aus der Habergasse in die beleb-
tere Austraße gezogen, wo das
Vitamin X zugemacht hat. „Es
ist alles so neu, größer - aber
schon ziemlich schön“, berichtet
Chefin Hellen Oppelt von den
ersten Tagen am neuen Stand-
ort. Geblieben ist freilich das
Proviant-Angebot mit Bagels,
Salaten, Bowls und Smoothies.

Das Café Zuckerl auf der Er-
ba-Insel hat geschlossen, das
Häusla wird umgebaut, ein
Bischberger plant hier etwas
Neues. Was genau, ist noch nicht
bekannt.

Aus De Vita wurde La Vita in
der Oberen Sandstraße: Fabio
Galizia kredenzt anspruchsvolle
italienische Gerichte – vom

Wolfsbarschfilet bis zur Gänse-
leberterrine.

Ganz neu und spannend ist
der Cocktail-Garten am Spe-
zial-Keller, den das Team aus
der Bar „Das Schwarze Schaf“
während der Corona-Zeit be-
treibt. Die Truppe des Hopfen-
gartens hat dazu einen Kräuter-
garten angelegt.

Am Obstmarkt hat das Bier-
haus Bamberg geöffnet und bie-
tet rund 20 Biere aus Bamberg
Stadt und Land. Zur Zielgruppe
erklärt Roland Krefft nicht nur
Touristen, sondern auch Altein-
gesessene. Neu ist auch, dass es
in der Fässla-Stub’n in der Kle-
berstraße jetzt Leberkäs-Varia-
tionen vom legendären Giecher
Bäck gibt. szs

biente haben die neuen, alten
Macher so belassen. Und auch
bei den Speisen setzen sie auf die
bewährte mexikanische Küche
und möglichst viel „frische Zuta-
ten“. Dafür gibt es neue Kühl-

räume im Keller. Neu sind auch
die Toiletten.

Investor mit fränkischen Wurzeln

Ermöglicht hat diese Verbesse-
rungen der neue Eigentümer des
Gebäudes: Fritz Hein aus Han-
nover tritt als Investor auf und
verspricht, das markante Steiner-
ne Gebäude sanft zu sanieren.
„Ich will das Haus denkmalge-
recht herrichten. Das Dach ist
marode, die Substanz ist gut“, er-
klärt der Zahnarzt, der in Nürn-
berg aufgewachsen ist und in Er-
langen studiert hat.

„Die Sanierung von Altbauten
ist meine Profession, und ich
wollte mich auch mal in meiner
alten fränkischen Heimat enga-
gieren.“ Dann ist ihm das Ange-
bot der Sparkasse in die Hände
gefallen. Die hatte im Vorfeld mit
einem möglichen Teilabriss ge-

worben, was ihr Ärger mit der
Schutzgemeinschaft Alt Bam-
berg eingebracht hat.

Davon ist jetzt keine Rede
mehr. Lediglich die maroden
Kühlräume aus den 1970er Jah-
ren sollen weichen. Ansonsten
verspricht Hein, Wohnungen
und Hof so herzurichten, dass
der Betrieb des Calimeros durch-
gängig möglich bleibt.

Als markanteste Idee kann sich
der Investor eine gläserne Dach-
konstruktion über dem Innenhof
vorstellen, die geöffnet und ge-
schlossen werden kann. Aber das
ist noch Zukunftsmusik. Zu-
nächst müsse der Denkmalschutz
seine Einschätzung dazu geben,
sagt Hein.

Positiver erster Eindruck

Die Schutzgemeinschaft Alt
Bamberg hört das gerne. „Wenn
er das so umsetzt, wie er sagt und
das mit dem Denkmalschutz ab-
klärt, klingt das sehr gut“, sagt
Vorsitzender Martin Lorber, des-
sen Verein noch vor wenigen Mo-
naten die Sorge umtrieb, das Ge-
bäude könne – wie abschrecken-
de Beispiele in der Sand- und Kö-
nigstraße zeigen – in Spekulan-
tenhände geraten. Das Steinerne
Haus in der Langen Straße 8 hat
eine lange Geschichte. Künftig
werden andere Protagonisten die
neuen Kapitel gestalten.

„Die Sanierung von
Altbauten ist meine
Profession, und ich
wollte mich auch mal
in meiner alten
fränkischen Heimat
engagieren.“

Hellen Oppelt belegt im Café Stadtproviant Bagels, bastelt Bowls und
serviert Salate. Foto: Sebastian Schanz

Haben schon früher hier ge-
arbeitet und übernehmen nun
das Ruder: Michael Schmidt-
lein (Mitte) hat von seinem On-
kel Ralf das „Cali“ angekauft
und führt es nun zusammen
mit Dominik Weiß (rechts).
Patrick Vogel (links) leitet Bar
und Service. Foto: Sebastian Schanz

FRITZ HEIN
Investor

GASTRONOMIE Weniger Fiestas, mehr Fajitas: Das mexikanische
Kultlokal wird von alten Bekannten mit neuem Stil geführt. Und auch

für das Steinerne Haus ist ein Happy End in Sicht. Ein fränkischer
Investor plant die Sanierung des Baudenkmals.

Das Calimeros
erwacht wieder

Was sich sonst so tut in der Bamberger Gastroszene


