
FREUNDE DER ALTSTADT KEMPTENS e.V.

26. Jahrgang Nr. 32 / 2005

Die Iller in Kempten im August 2005 (Foto: Polizei Kempten)



Bericht des Vorsitzenden
Von Hansjürg Hensler

2

Wie bereits viele der vergangenen
Jahre steht auch das Jahr 2005 im Zei-
chen leerer Kassen und der daraus
folgenden Sparzwänge. Viele unserer
Wünsche und Vorschläge mussten
zurückstehen oder gänzlich aufgege-
ben werden. Wir werden aber auch in
Zukunft mit Verstand und Augenmaß
unsere Altstadtentwicklung kritisch
begleiten, auf das Unmögliche ver-
zichten, aber das in unseren Augen
Wichtige und Machbare mit allem
Nachdruck aufzeigen und fordern.

Überaus erfreulich ist die Entwick -
lung des Fördervereines ZUGABE zu
Gunsten der Renovierung unseres
Stadttheaters. Unter der tatkräftigen
und klugen Führung von Frau Anne-
marie Simon ist der Verein seinem
hochgesteckten Ziel bereits nach
einem Jahr sehr nahe gekommen.
Hier ist natürlich das außergewöhnli-
che Engagement der Kemptener Fir-
ma Dachser zu nennen. Um endgültig
an’s Ziel zu gelangen ist jedoch wei-
terhin die Unterstützung der Kemp-
tener Bürger und Firmen notwendig.

Bitte helfen Sie hier mit Spenden,
einer Mitgliedschaft im Förderverein
oder dem Kauf eines Theaterstuhles.
Nähere Informationen unter Tel. Nr.:
08 31 / 59 16 - 2 91 oder im Internet
unter http://www.zugabe-kempten.de.

Am 15. und 16. Juli 2005 feierten wir
zum zehnten Mal unser ALTSTADT-

DIAKONIE-FEST. Mitgeholfen ha t
der Stadtjugendring Kempten, Mit-
veranstalter waren die Verantwortli-
chen des Kemptener Kinder tages
Frau Dr. Kinzer und Herr 
Dr. Potthast (Bericht in diesem
Brief). Es war in jeder Hinsicht ein
voller Erfolg.
Unser Fest im Jahr 2006 findet am
14. und 15. Juli statt. Übrigens würden
wir uns hier sehr über Helfer freuen.

Die vieldiskutierte ARKADEN-
WAND aus einem spätgotischen Kell-
ergewölbe des „Schwanengeländes”
fand neben dem Haus Soloplan der
Familie Heidl nach aufwändigen
Restaurierungsarbeiten einen dauer-
haft attraktiven Platz. Die Altstadt-
freunde haben hier einen Beitrag
dazu geleistet.

Auf der BURGHALDE wurde nach
langen und intensiven Arbeiten das
lang ersehnte BURGENMUSEUM
eingeweiht (Bericht in diesem Brief).
Wir danken hier den Verantwortli-
chen, besonders Herrn Roger May-
rock. Hoffentlich werden nun auch
nicht nachvollziehbare Hürden ver-
schiedener Ämter überwunden um
einen mittelalterlichen Handwerks-
betrieb unter Führung von Herrn
Müller-Tolk entstehen zu lassen.
Nachdem auf der Burghalde eini           ge
Bäume ausgelichtet wurden, spricht
unser Herr Oberbürgermeister   
Dr. Netzer bereits von entstandenen
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Blickachsen. Dies trifft bestenfalls bei
laubfreien Bäumen in der Herbst-
Winter-Jahreszeit zu. Solange diese
wild wuchernde „Baumpracht” nur
unter verschiedenen Zwängen aber
nicht nach einem professionellen
System sporadisch ausgelichtet wird,
bleibt unsere Burghalde - immerhin
ein Teil unseres Kemptener Wap-
pens - ein unattraktiver bewaldeter
Hügel mitten in unserer Altstadt. Ein
kleiner Hoffnungsschimmer ist der
von einem auswärtigen Landschafts -
planer zur Zeit erstellte Flächennut-
zungsplan. Wir hoffen, dass er unsere
Baumfetischisten überzeugen kann,
diesen wertvollen und einmaligen
Blick von und zur Burghalde zumin-
dest in Teilen wiederherzustellen.

Im Dezember 2004 wurde ein Bera-
terkreis unter Federführung des Kul-
turamtes und des Baureferates ins
Leben gerufen, um für die Zukunft
der Burghalde zu planen. Gerne stel-
len sich die Altstadtfreunde auch wei-
terhin für solch einen innovativen
Arbeitskreis zur Verfügung. 

Um unser kleines bürgerliches Glück
vollkommen werden zu lassen, bitten
wir um eine gutbürgerliche neue
Bewirtung auf der Burghalde.

Eine ärgerliche NUSSMANN-Erb-
schaft gehört nun endgültig der Ver-
gangenheit an. Das Anwesen in der
Brennergasse/Ecke Burghaldegasse
wurde von den Architekten Maucher
& Höß in vorbildlicher Weise zu neu-
em Leben erweckt. Wir wünschen

den Bauherren ein erfolgreiches
Gelingen und begrüßen sie herzlich in
unserer Altstadt (Bericht in diesem
Brief).

Wir freuen uns, dass der St.-Mang-
Platz auch 2004 / 2005 von einem
CHRISTBAUM geschmückt wurde.
Mit Hilfe der Stadtgärtnerei und
unserem nun schon obligatorischen
Zuschuss hoffen wir auch für diese
Weihnachtszeit wieder auf einen
schönen Baum.

Eines unserer größten Anliegen und
Probleme liegt im Herzen unserer
Altstadt, nämlich der ST.-MANG-
PLATZ. Wie bereits erwähnt ist uns
das Finanzproblem unserer Stadt
bewusst. Wir haben aus diesem Grun-
de in den beiden letzten Jahren von
einem intensiven Anmahnen zur
Renovierung und Neugestaltung die-
ses wertvollsten Platzes unserer Stadt
abgesehen und immer nur sehr ver-
halten darum gebeten.
Obwohl die Neuplanung sehr weit
fortgeschritten ist, das Einverständnis
und die Bereitschaft der Anlieger
zum Umbau vorliegen, die überaus
wertvolle Bereitschaft zur Mitarbeit
der St.-Mang-Kirchenverantwortli-
chen besteht - es tut sich nichts. 
Die absolute Notwendigkeit zum
Umbau dieses Platzes ist auch den
Verantwortlichen der Stadt - nach
deren ausdrücklichen Aussagen -
unmissverständlich bewusst.

Das diesjährige Altstadt-Diakonie-
Fest (oben erwähnt) hat den Glanz
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und die Lebensfreude, die von diesem
Platz ausgehen können, überzeugend
dargestellt. Es ist völlig unbestritten,
dass zur Wiedererstehung des
geschäftlichen Erstarkens und der
bürgerlichen Wohnbebauung ein
Investieren in diesem Bereich (auch
in der Bäckerstraße) unbedingt not-
wendig ist.

Der FÖRDERVEREIN BEGINEN-
HAUS KEMPTEN e.V. hat Großarti-
ges geleistet und steht vor einem
wichtigen Etappenziel. Nach der
Rückübertragung des Besitzes der Fa.
Dobler aus Kaufbeuren zur Städte-
baugesellschaft (also der Stadt Kemp-
ten) ist eine wichtige Hürde genom-
men (Bericht in diesem Brief). 
Was uns aber zornig und wütend
macht, ist das unwürdige Heraus-
schleichen aus ihrer Verantwortung
der erwähnten Fa. Dobler. Sie hat sich
weit über ein Jahrzehnt einen wirt-
schaftlichen Nutzen aus dem Begi-
nenhaus und Nonnenturm vorbehal-
ten, hat die dazugehörenden Gebäu-
de Burgstraße 5 und 7 wirtschaftlich
voll verwertet und leistete dafür zu
keinem Zeitpunkt eine Gegenlei-
stung. Das Argument, es hätte sich
kein Investor gefunden bzw. die Auf-
lagen des Amtes für Denkmalschutz
wären unerfüllbar, zeugt von einem
skrupellosen Egoismus. Alle diese
Umstände waren bei der Protokollie-
rung Ende der 80er Jahre mit der
Stadt Kempten und dieser Firma
bereits bekannt. Der Gipfel der
Unsolidität ist jedoch, dass sich Herr
Dobler jun. sogar vorbehält, die Mit-

tel für den dringenden Erhalt der
Bausubstanz von den beherzten
Unternehmerdamen, im Falle einer
erfolgreichen Verwertung, zurückzu-
fordern. Leider haben die Verant-
wortlichen unserer Stadt dieses üble
Spiel ständig mitgespielt, obwohl wir
seit 1991 in jedem Altstadtbrief diese
Machenschaften angeprangert haben.
Jedem „kleinen” Bürger hätte die
Stadt Kempten grundbuchamtliche
Verpflichtungen zu einer Sanierung -
ohne jede Rücksicht auf gewinnori-
entierte Belange – abverlangt.

Wenn man sich aus einem notariellen
Vertrag nur die Rosinen heraus -
picken darf und eine Stadt dies aus
nicht nachvollziehbaren Gründen
duldet, ist etwas faul. Was auch immer
juristisch eine solche Situation her-
gibt, das Mindeste wäre eine wirklich
angemessene Form der Unterstüt-
zung des Beginen-Fördervereins.
Neben einem völligen Verzicht auf
irgendeine Erstattung notwendiger
Erhaltungsreparaturen während der
Zeit des Besitzes des Beginen-
hauses / Nonnenturmes ist eine nen-
nenswerte Zuwendung der Fa.
Dobler zur weiteren Erhaltung und
Restaurierung dieses Gebäudes wohl
selbstverständlich. Die Logik der Lie-
bedienerei und das Zurechtbiegen
der Argumente muss aufhören.

Leider fristet ein kleiner, sehr attrak-
tiver Teil unserer Fußgängerzone, AN
DER SUTT, im wahrsten Sinne des
Wortes ein Schattendasein. Wir dan-
ken hier der Baureferentin, Frau Bel-
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tinger, und Herrn Dr. Schießl für
ihren Einsatz. Zum einen muss der
Zugang von der Fischerstraße unbe-
dingt freigehalten werden. Der Wür-
gegriff der beiden Straßengastrono-
mien zur absoluten Einengung ver-
hindert massiv den Besuch der Sutt.
Zum anderen kann auch in Zukunft
ein Transparent auf verschiedene
Geschäfte in diesem Bereich hin-
weisen. Wünschenswert wäre aller-
dings eine solide dauerhafte Einrich-
tung mit entsprechendem Hinweis.
Wir glauben einfach nicht, dass dann
alle benachbarten Bereiche ebenfalls
entsprechende Schilder fordern wür-
den.

Vielleicht kann sich hier ja der neue
Vorstand des VEREINS CITY-
MANAGEMENT KEMPTEN e. V.
einsetzen. Zu unserer großen Freude
tut sich nun seit den Neuwahlen doch
einiges. Der neue Vorsitzende, Herr
Uli Schmid, hat lange Liegengeblie-
benes angepackt und zuerst einmal
die Aktionstage und das traditionelle
Stadtfest neu gestaltet. In Zukunft
sollen hier, speziell beim Stadtfest,
mehrere Plätze einbezogen werden.
Mit Sorge sehen wir aber eine eventu-
elle Abkehr von unserem Rathaus-
platz. Natürlich sollen auch andere
Plätze über die gesamte Altstadt und
Stiftsstadt mit einbezogen werden,
der Mittelpunkt sollte aber beim Rat-
haus bleiben. Wie aufwertend für den
Tag der Musik wäre z.B. ein gemein-
sames Abschlusskonzert aller Musik-
gruppen auf einer Bühne vor dem
Rathaus.

Vielleicht können auch bestehende
traditionelle Veranstaltungen und
Feste zu einer großen und gemeinsa-
men Aktion zusammenwachsen,
wenn alle Betreiber und Verantwort-
lichen zusammenkommen und
gemeinsam Entscheidungen treffen.

Wie schon in unserer letzten Ausgabe
wollen wir wegen der weiteren Ent-
wicklung des Möbelgiganten LUTZ-
NEUBERT - auch in diesem Jahr wie-
der - anfragen. Wie geht es hier wei-
ter? Wir bitten die Entscheidungsträ-
ger der Stadt um rechtzeitige Infor-
mationen und hoffen nicht auf Ent-
scheidungen im Hinterzimmer.

Auch um das ehemalige HAUS
INTERNATIONAL ist es sehr ruhig
geworden. Die jetzige Nutzung als
Haus der Kunst würde uns auch auf
Dauer sehr gefallen. Auf keinen Fall
wollen wir aber architektonische
Monster wie in der Zwingerstraße
oder dem Lohgässele. Kommt die
ursprüngliche Neuplanung auch bei
einem neuen Betreiber noch zur Aus-
führung? Verschont uns zumindest in
der Innenstadt vor den Auswüchsen
moderner Architektur. Was hier in
den Außenbezirken und im Umland
alles kreiert wird, kann man nur stau-
nend betrachten. Wir gratulieren zu
den ausgesprochenen Ehrungen und
Architekturpreisen und freuen uns, in
diesen Monsterbauten nicht wohnen
zu müssen. Hier kann auch jeder sein
Haus bunt und pinkfarbig anmalen -
nur eben bitte nicht im sensiblen Alt-
stadtbereich.
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Die sehr lobenswerte Initiative
BEHERZTES EINGREIFEN ist aus
spontaner Begeisterung eines Wein-
stubenwirtes (Pfälzer Weinstube) im
Oktober 2004 entstanden. Hier wer-
den unerschrockenes Helfen und das
Nichtwegschauen lobend hervor-
gehoben und gewürdigt (sogar mit
20,00 € ). Was ist aus dieser wunder-
baren Idee geworden, gibt es weitere
Preisträger? Gerne stehen wir zur
Seite.

Unser einziges Mittel, alte und uralte
Probleme immer wieder in Erinne-
rung zu bringen, ist ständiges Mahnen
und Erinnern. Für die Verantwortli-
chen ist es sicher am Bequemsten, vor
allem wenn es sich nicht sofort lösen
lässt, nichts zu tun. Hier sehen wir das
WEIDACHSCHLÖSSLE, das immer
mehr zur Ruine verkommt, das PUM-
PENHAUS unter der Burghalde gerät
völlig in Vergessenheit. In unserer
Jahresversammlung am 22.02.2005
war selbstverständlich auch die
BÄCKERSTR. 9 ein wichtiges The-
ma. Nachdem aber nun ein verant-
wortlicher Hausbesitzer unser
Ansprechpartner ist, glauben wir
nicht, dass unsere Sorge des weiteren
Dornröschenschlafes berechtigt ist.
Die NEUGESTALTUNG DES RAT-
HAUSPLATZES vor der Volksbank
bedarf dringend einer Heilung. Nicht
umsonst haben kritische Bürger unse-
rer Stadt hier treffend tituliert: „Hier
ruht der Geschmack der Stadt Kemp-
ten”. Mehrfach haben wir mit den Ver-
antwortlichen der Stadt Kempten um
einen gemeinsamen Ortstermin gebe-

ten. Nachdem das QUELLE-GEBÄU-
DE in der Fischerstraße zwar wieder
gesamt als Kaufhaus benutzt wird, hat
sich an dem heruntergekommenen
Eindruck der Außenansicht nicht viel
geändert. Hier könnte sicher ein
Anstoß unserer Bauverwaltung nicht
schaden. Der versprochene Baube-
ginn der ROSENAU - Spinnerei &
Weberei Kempten wird ständig nach
hinten verschoben. Eigentlich müs-
sten die Bagger seit mindestens Mai
2005 angerollt sein. Warum ist dieses
Projekt ins Stocken geraten? Hier
machen wir uns nicht nur um die Ver-
wirklichung eines für die Altstadt
wichtigen Bauvorhabens große Sor-
gen, sondern auch um die Mitverant-
wortung für das . . .

. . . AUGUST-HOCHWASSER 2005

Kurz nach der Festwoche mussten wir
das schlimmste Hochwasser unserer
jüngsten Geschichte erleben (Bericht
in diesem Brief). Nur Dank der gera-
de noch rechtzeitigen Hochwasser-
verbauung II entlang des Weidacher
Weges bis zum Ring konnte ein noch
verheerenderer Schaden als der des
Pfingsthochwassers 1999 verhindert
werden. Besonderer Dank und Aner-
kennung gilt hier allen beteiligten
Helfern. Von der Einsatzleitung über
Feuerwehr, Technisches Hilfswerk,
Bundeswehr, Rotes Kreuz, Malteser
und Johanniter taten alle ihr Bestes
und halfen unserer Stadt, dieses
gigantische Naturereignis zu mei-
stern. Alle diese Details wurden in
den Medien ausführlich erläutert, so
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dass wir uns hier auf einige ganz spe-
zifische Probleme unserer Altstadt
beschränken wollen:

Schon 1999 haben wir eine Hochwas-
serkartierung, also ein Höhenmodell
der Überschwemmungsbereiche,
gefordert. Dies wurde nun auf der
Bürgerversammlung der Stadt Kemp-
ten am 28.11.2005 im Evangelischen
Gemeindehaus zugesagt. Mittels
eines Laser-Scanner-Befliegens wird
ein 3-D-Modell (Strömungsmodell)
einer Gefahrenkarte erstellt. Es wur-
de allerdings betont, dass diese
Gefahrenkarte keine hundertprozen-
tige Sicherheit gewährleisten kann.
Aber schon annähernde Werte sind
wertvoll und hilfreich, um allen Mie-
tern und Hausbesitzern die Möglich-
keiten zum sinnvollen Objektschutz
zu geben. Es war dieses Jahr peinlich
und hilflos, wie die Bürger ”Sand-
sack-Schutz-Verbauungen” ohne An-
leitung von Fachleuten vornahmen.
Nur gezielte Schutzmaßnahmen - von
Fachleuten angewiesen - haben die
Möglichkeit, Schaden abzuwehren.
Auch nützt es wenig, am Rathausplatz
LKW-Ladungen voller Sandsäcke
bereitzustellen und in den tieferlie-
genden Bereichen nichts vorzuhalten.
Sollten wirklich einmal die Mauern
und Deiche überschwemmt werden,
nützen ein paar Sandsäcke sowieso
nichts. Ein wirkungsvoller Schutz
jedes gefährdeten Hauses muss indi-
viduell und professionell vorgenom-
men werden. Die Stadt Kempten hat
auch zu diesem Hochwasser wieder
eine Broschüre herausgegeben, die

wertvolle Hinweise und Angaben zu
Fachfirmen enthält. Es wurde von
Seiten der Stadt vor allem die Eigen-
verantwortlichkeit und die Verpflich-
tung zur Übernahme der entstehen-
den Kosten aller Betroffenen betont.

Eine deutliche Verbesserung der
Information für betroffene Bürger
durch die örtlichen Medien ist drin-
gend erforderlich. Nur ständige aktu-
elle Informationen können die Ver-
unsicherung und Angst bedrohter
Anwohner mildern. Ein gegenseitiges
Zuspielen zwischen dem eingerichte-
ten Bürgertelefon der Stadt und dem
örtlichen Radiosender, wer was sen-
det ist wenig hilfreich. Hier wäre
sicherlich ein direkter Draht zwischen
Radio und Katastrophen-Einsatzlei-
tung sinnvoll. Einen vom Hochwasser
Bedrohten interessiert ein Straßenzu-
standsbericht des Umlandes wenig. 

Am 26.08.2005 haben sich spontan
Altstadtbewohner wegen der Bedro-
hung durch die ROSENAU-BRÜCKE
zusammengefunden. Der Leiter des
Wasserwirtschaftsamtes, Herr Hans-
Joachim Weirather, hat dankenswer-
terweise sehr anschaulich die Situati-
on geschildert. Zwar hat sich im nach-
hinein gezeigt, dass die aus dem 19.
Jahrhundert stammende Brücke dem
Hochwasser fast unbeschädigt
getrotzt hat, dies aber vorher nie-
mand sicher bestätigen konnte. Die
Forderung, diese Brücke nun zu
beseitigen, sollte aber relativiert wer-
den. Die Beseitigung der Gefahr
muss zweifelsfrei vorgenommen wer-
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den, nur sollte unbedingt geprüft wer-
den, ob gleich die Brücke total ent-
fernt werden muss. Kann sie nicht wie
die weiter oben liegende Brücke
erhöht oder auch nur versetzt wer-
den? Wer garantiert uns denn, dass
die Betreibergesellschaft der
Rosenau - ROI - die Brücke dann
wieder erstellt? Nimmt die Stadt
Kempten ebenfalls eine Ersatzvor-
nahme vor? Ist nur die Firma ROI
verpflichtet oder gibt es mehrere
Ansprechpartner? Hier verlangen wir
keine Hau-Ruck-Vornahmen son-
dern zügiges aber auch besonnenes
Vorgehen. Die Brücke darf auf kei-
nen Fall ersatzlos verschwinden.

Ein weiteres und ebenfalls hochbri-
santes Thema wurde auf dieser Ver-
sammlung von Herrn Weirather
angesprochen. Hochwassermauern
halten einer Überspülung problemlos
stand. Die dahinter liegende Kanali-
sation kann das Wasser ohne weiteres
aufnehmen. Völlig anders verhält es
sich bei DEICHEN. Diese laufen
sofort Gefahr, bei Überlaufen unter-
spült zu werden. Wie wir alle wissen,
besteht unser Altstadt-Hochwasser-
Schutz zu weiten Teilen aus Deichen.
Auch wenn diese an einigen Stellen
höher gebaut sind als die Kronen der
Mauern, die jedoch immer wieder mit
Sandsäcken erhöht werden müssen,
sehen wir hier eine eklatante Gefähr-
dung des gesamten Systems. 

Anlässlich der Bürgerversammlung
am 28.11.2005 bestätigte Herr Weiss
vom Wasserwirtschaftsamt, dass eine

Höherlegung der ST.-MANG-
BRÜCKE aus technischen Gründen
ausgeschlossen ist. Um hier eine Ver-
klausung zu vermeiden, ist unbedingt
ein Bagger einzusetzen, der ange-
schwemmtes Treibgut sofort entfer-
nen kann. 

Am ALTEN HOLZPLATZ hat es
ebenfalls Überschwemmungen gege-
ben, aber nicht über den Deich son-
dern aus dem Regenwasser-Ablauf-
System. Wir bitten hier um Fehlersu-
che und deren Beseitigung. 

Vom spektakulären Illerhochwasser
fast verdrängt, bereitet ein Illerzu-
fluss, nämlich der kleine BACHTEL-
BACH, ebenfalls erhebliche Schäden
in der Füssener Straße. Der aus
Sicherheitsgründen unverzichtbare
Rechen vor der Unterführung unter
die Füssener Straße verursacht infol-
ge Stau gewaltige Überschwemmun-
gen, die bis zum Hotel Bayerischer
Hof zurückreichen. Sicher sind hier
technische Lösungen und Säuberung
im Oberlauf von Unrat und Treibgut
möglich. Wir bitten die Verantwortli-
chen, auch diese „kleine Gefah-
renstelle” im Auge zu behalten. 

Hält der ILLERSTEG auch in
Zukunft wie bisher alle Hochwässer
so schadlos aus oder ist auch hier
Handlungsbedarf gegeben? 

Zu unseren traditionellen SPRECH-
STUNDEN jeden Montag zwischen
15.00 Uhr und 17.00 Uhr stehen wir
Ihnen wie gewohnt zur Verfügung.
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Genießen Sie die Tage vor Weihnach-
ten ohne Stress, feiern Sie ein fröhli-
ches Neues Jahr und bleiben Sie vor
allem gesund. 

Unsere JAHRESVERSAMMLUNG
2006 findet am Dienstag, 14. März um

19.30 Uhr wie immer im Evangeli-
schen Gemeindehaus, Reichsstraße 1,
statt. Herr Oberbürgermeister Dr.
Ulrich Netzer und Referenten haben
ihr Kommen zugesagt.

Ihr Hansjürg Hensler.

Neue Impulse für die Gerberstraße
Von Richard Schießl

Die Kemptener Innenstadt hat in den
vergangenen Jahren zweifellos an
Attraktivität gewonnen. Eine rund um
erneuerte Fußgängerzone, neu gestal-
tete Plätze, neue Läden, sanierte
Gebäude, publikumsträchtige Veran-
staltungen und originelle Brunnenan-
lagen sorgen für eine Bereicherung
des städtischen Lebens. Dies bedeutet
weit mehr als nur „Kundenfrequenz”
für den Handel. Eine attraktive
Innenstadt ist ein Wert an sich, da sich
mit deren unverwechselbarem
Erscheinungsbild die Einwohner der
gesamten Stadt identifizieren kön-
nen. Diese neu gewonnene Attrakti-
vität lockt offensichtlich nicht nur
Menschen auf Zeit in die Innenstadt,
sondern auch das Wohnen in der
Stadt gewinnt wieder an Popularität.

Nicht alle Teile der Innenstadt aber
profitieren in gleicher Weise von die-
ser Entwicklung: Die Gerberstraße
und ihre angrenzenden Seitengassen

beispielsweise werden von den Besu-
chern der Innenstadt nicht in dem
Maße angenommen, wie das wün-
schenswert wäre. Sie lädt in ihrem jet-
zigen Zustand noch zu wenig zum
Bummeln und Verweilen ein.
Dadurch aber entsteht ein Bruch im
innerstädtischen Wegesystem, an
einer obendrein besonders sensiblen
Stelle, nämlich der kürzesten Wege-
verbindung zwischen den früheren
„Machtzentren” von Stiftsstadt und
Reichsstadt. 

Dies war auch der Grund, warum wir
dieses Gebiet für das Modellprojekt
„Leben findet Innenstadt”, ausgelobt
von der Obersten Baubehörde im
Bayerischen Innenministerium, vor-
geschlagen haben. Unabhängig
davon, wie die Auswahljury entschei-
det (von 42 eingegangenen Bewer-
bungen werden bayernweit ca. 7-9
Modellgebiete ausgewählt), sollte das
Thema „Gerberstraße” dennoch auf
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der Tagesordnung bleiben und
gemeinsam mit allen Anwohnern,
Hauseigentümern und Geschäftsleu-
ten eine Entwicklungsstrategie für
dieses Gebiet erarbeitet werden.

Die Haupteinkaufslage der Kempte-
ner Innenstadt endet derzeit im Nor-
den als „Sackgasse”, wenn auch mit
zweifellos attraktiven und namhaften
Einzelhandelsbetrieben. Die Konzen-
tration überaus bedeutsamer histori-
scher Bauwerke zwischen Residenz-
platz und Kornhausplatz trägt ihren
Teil dazu bei, dass zahlreiche Besu-
cher den Weg in diesen Teil der
Kemptener Innenstadt finden. Eine
aktuelle Untersuchung des Einzel-
handelsverbands hat erst kürzlich die
hohen Passantenfrequenzen im
Bereich zwischen Kaufhof Galeria
und Mode Reischmann bestätigt. Mit
Staunen nahm man zur Kenntnis, dass
hier im Durchschnitt sogar mehr Pas-
santen unterwegs sind als in der
Bahnhofstraße, unmittelbar vor dem
Forum Allgäu.

Dennoch darf dies kein Grund sein,
den gegenwärtigen Zustand bereits
als optimal zu betrachten. Ziel muss
es vielmehr sein, auf eine ständige
Verbesserung in der Innenstadt hin-
zuwirken. In besonderem Maße gilt
dies für Bereiche wie die Gerber-
straße, deren beträchtliches Potential
bisher nicht annähernd ausgeschöpft
wird.

Die Straßenzüge im Bereich der Ger-
berstraße weisen die für die histori-

sche Reichsstadt charakteristischen,
überwiegend traufständigen Häuser-
zeilen auf. Verschiedene denkmalge-
schützte Gebäude belegen die
Zunfttradition der Gerber (ehemali-
ge Rotgerberei, Gerberstadel), die
früher hier ansässig waren. Der
Zustand der Bausubstanz der meisten
Gebäude entspricht jedoch nicht dem
Potential, das Struktur und histori-
sche Substanz ermöglichen würden.
Die andernorts in der Stadt bereits
erreichte Atmosphäre eines histo-
risch gewachsenen und doch auch
entsprechend modernen Bedürfnis-
sen sanierten Standortes wurde bis-
her bei baulichen Veränderungen
oder Unterhaltsmaßnahmen an den
Einzelgebäuden nicht als mögliche
Chance gesehen. Innenhöfe und teils
nach Süden ausgerichtete Rückseiten
der Gebäude werden weder als Bin-
nenverbindung noch als gestaltete
Freiflächen genutzt. Sie sind zum Teil
aber auch verbaut oder dienen als
Kundenparkplatz und reine Neben-
raumzonen.
Die Scharnierfunktion, die der Ger-
berstraße zukommt, lässt bei einer
entsprechenden Aufwertung erhebli-
che positive Auswirkungen auf die
gesamte Innenstadt erwarten:
- Lückenschluss im Wegesystem
- Vorbildfunktion für weitere, ähnlich

strukturierte     Innenstadtrand-
gebiete

- Langfristige Sicherung des inner-
städtischen Gesamtgefüges durch
Weiterentwicklung des „Knochen-
Konzepts“ (mit starken Magnet-
Betrieben an den Enden) hin zu
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einer netzartig erweiterten, filigra-
neren, vor allem aber stabileren
Struktur

Insbesondere der letzte Punkt ist von
zentraler Bedeutung, will man eine
spürbare Aufwertung der Gerber-
straße erreichen. Dabei kann es sich
jedoch nicht um Einzelmaßnahmen
handeln, sondern ein Gesamtkonzept
ist gefordert, in das alle Aktivitäten
sowohl von privater wie auch von
öffentlicher Seite eingebunden sind,
beispielsweise
- Herstellen einer wesentlich größe-

ren Durchlässigkeit im Gebäudebe-
stand mittels Passagen, neuen Ein-
gängen, Verbindungen zwischen
bisher getrennten Ladengeschäften
etc.

- Aktivierung der Nutzflächen in den

Obergeschossen als attraktive
innerstädtische Wohnräume oder
gewerbliche Einheiten 

- Fassadensanierungen bei einzelnen
Objekten

- Neukonzeption nicht mehr zeit-
gemäßer Ladengeschäfte

- Steigerung der Aufenthaltsqualität
im öffentlichen Raum

Seitens der Stadt werden die Bestre-
bungen in den nächsten Monaten dar-
auf ausgerichtet sein, mit allen
Anwohnern, Hauseigentümern und
Geschäftsleuten im Bereich der Ger-
berstraße ein abgestimmtes Entwi
ck-lungskonzept zu erarbeiten, das
neue Impulse und damit eine neue
Attraktivität in einen Teil der Innen-
stadt bringt, der sich viel zu lange
schon unter Wert verkauft.
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Das Illerhochwasser vom 23.08.2005
ist in einer in Kempten bisher noch
nicht bekannten Größe abgelaufen
und hat – dank der bestehenden bzw.
neu errichteten Hochwasserschutzan-
lagen – im Vergleich zum Pfingst-
hochwasser 1999 geringere Schäden
verursacht. Dank gilt allen Verant-
wortlichen, die die Schutzanlagen
nach 1999 rechtzeitig ergänzt haben
und während des Katastrophenfalles
tätig waren.

Zuerst einige Daten:

Höchster Wasserstand am Pegel
Kempten
22.05.1999, 18.00 Uhr, 6,21 m = 300-
jährliches Ereignis,
23.08.2005, 14.00 Uhr, 6,42 m = 500-
jährliches Ereignis.

Max. Niederschlagshöhe/24 Stunden
22.05.1999, 265 mm am Pegel Ober-
joch,
23.08.2005, ca. 180 mm am Pegel
Oberstdorf

Die Gesamtniederschlagsmenge lag
jedoch 2005 wegen der umfangrei-
chen flächigen Überregnung um ca.
30 % über den Werten von 1999. Die
Hochwasserwelle lief überwiegend
tagsüber ab, was die Arbeit der Ein-
satzkräfte deutlich erleichtert hat. Im
Gegensatz zu 1999 musste 2005 der

Katastrophenfall ausgelöst werden;
als Folge davon wurden Bewohner
aus Teilen der tiefliegenden Altstadt
entlang der Iller evakuiert. Die Akti-
on mit einer Übernachtung in der
BigBox ist – auch dank des Verhal-
tens der Evakuierten, die viel Ver-
ständnis gezeigt und den Helfern die
Arbeit damit erleichtert haben –
mustergültig organisiert worden und
planmäßig abgelaufen. Die Hochwas-
serschädensummen im Stadtgebiet
Kempten betrugen
22.05.1999 ca. 3,3 Mio. EUR,
23.08.2005 ca. 1,6 Mio. EUR.

Alle Teile der Stadt, die durch Hoch-
wasserschutzanlagen gesichert waren,
sind „trocken” geblieben.
Das Augusthochwasser 2005 hat
jedermann bewusst gemacht, dass
sich Kempten aufgrund des Klima-
wandels auf noch extremere Hoch-
wasser einrichten muss, die in immer
kürzeren Zeitabständen folgen kön-
nen. Warnende Aussagen von Was-
serwirtschaftlern, Meteorologen und
Klimaexperten können nicht mehr als
„panikmachendes dummes
Geschwätz” abgetan werden. Das
heißt, dass konsequent Analysen zum
Hochwasser anzustellen sind, um
mögliche Schwachstellen aufzu-
decken und im Interesse des Schutzes
der in Gefahrenzonen lebenden
Bevölkerung zu beheben. Von beson-

Das Hochwasserereignis vom 23. August 2005
Ergebnisse, Konsequenzen

Von Baudirektor a. D. Dieter Schade
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derer Bedeutung sind überörtlich
wirksame Vorhaben. Hierzu gehört
die schnelle Verwirklichung des
bereits im Bau befindlichen gesteuer-
ten Hochwasserpolders an der oberen
Iller bei Seifen, mit dem nach Anga-
ben des Wasserwirtschaftsamtes die
Abflussspitze der Iller in Kempten
bei seltenem Hochwasser um ca. 0,50
m reduziert werden kann. Von großer
Wichtigkeit ist weiterhin die Verbes-
serung der mathematischen Nieder-
schlags-Abflussmodelle für das Ein-
zugsgebiet der Iller, die von der Was-
serwirtschaftsverwaltung entwickelt
werden, um damit Hochwasserereig-
nisse zeitgerecht besser, als dies im
Vorfeld 2005  erfolgen konnte, vor-
herzusagen und das Hochwasserpol-
der im Oberlauf der Iller richtig zu
bewirtschaften.

Für Kempten ist es jedoch genau so
wichtig, dass folgende ergänzende
lokale Maßnahmen – quasi als Leh-
ren aus dem Hochwasser – überlegt
und diskutiert, ggfs. geplant und aus-
geführt werden:

1. Beseitigung der Rosenaubrücke,
die sich in ihrem jetzigen Bestand
überraschend zum größten
Gefahrenpotential während des
Hochwassers 2005 entwickelt
hat. Sie war die Ursache für die
Evakuierung der gefährdeten
Altstadtbereiche, da die Besorg-
nis bestand, dass der mit ange-
schwemmtem Treibgut verklau-
ste und eingestaute Brückenü-
berbau durch den Strömungs-

druck von den Auflagern herun-
tergeschoben hätte werden kön-
nen. Damit wäre eine teilweise
Verlegung des Abflussquer-
schnitts des Illerbettes entstan-
den mit der Folge einer massiven

Überflutung der Schutzdämme
und -mauern und Eindringen von
Wassermassen in tiefliegende
Teile der Altstadt. Eine unmittel-
bar nach dem Hochwasser unter
H. Voigdt spontan entstandene
Bürgerinitiative hat die Forde-
rung zur Beseitigung des Gefah-
renherdes an die Stadt gestellt
und hierzu 673 Unterschriften
von betroffenen Kemptener Bür-
gern vorgelegt.

2. Veränderungen an der St.-Mang-
Brücke, deren Überbau – wie
schon 1999 – massiv eingestaut
war und als gefährliches Abflus-
shindernis wirksam war. Eine
Brücke soll nach den Regeln der
Technik bei seltenen Hochwas-

Rosenaubrücke (Foto: Polizei Kempten)
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serabflüssen einen Freibord 
(= Abstand vom Wasserspiegel
zur Unterfläche des Brückenü-
berbaus) von mindestens 0,50 m
haben. Wird dieses Maß unter-
schritten, besteht die Besorgnis,
dass sich angeschwemmtes Treib-
gut der Iller aufgrund ihres wild-
flussartigen Charakters festset-
zen und den Abflussquerschnitt
einengen kann. Im Rahmen des
von der Stadt Kempten fortge-
schriebenen Katastrophenein-
satzplanes wird in Zukunft
sichergestellt, dass bei seltenem
Hochwasser auf der St.-Mang-
Brücke ein leistungsfähiger Bag-
ger platziert wird, der eine Ver-
klausung der Brücke verhindert.

3. Stützenfreier Umbau des
Fußgängersteges zwischen Pfeil-
ergraben und Illerdamm.

4. Ursachenforschung für die Aus-
tritte von Illerwasser aus den
Straßeneinläufen im Bereich
Alter Holzplatz einschließlich
deren Behebung.

5. Beseitigung des mobilen Stahlto-
res in der Hochwasserschutzmau-
er am Allgäuer Überlandwerk-
Parkplatz Süd und Ersatz durch
eine Mauer.

6. Die mobilen Hochwasserschutz-
elemente am Weidacher Weg
weisen keine obere horizontale
Auflage auf. Sie sind im Gegen-
satz zu den angrenzenden Schutz-

mauern nicht durch Auflegen von
Sandsäcken erhöhbar. Eine
Nachrüstung bietet sich an.

7. Regelmäßige Übungen zur Über-
prüfung der Funktionsfähigkeit
der Hinterlandentwässerungen
und der Betriebssicherheit der
Pumpwerke in den Regenrück-
haltebecken bei gleichzeitigem
Probelauf der mobilen Notstro-
maggregate.

8. Erarbeitung der fachlichen
Grundlagen für eine Gefahren-
karte in der Stadt Kempten. Die
alte Kartierung als Ergebnis des
Hochwassers aus dem Jahr 1910
ist überholt. Falls es zu einem
Versagen der Hochwasserschutz-
anlagen kommen sollte, sind
Angaben zu den betroffenen
Gebieten für Hausbesitzer wich-
tig, um ggfs. Vorsorge zum Schutz
ihres Eigentums treffen zu kön-
nen.

9. Verbesserungen zu Art und
Umfang der Informationen der
Bürger durch den lokalen Radio-
sender während des Hochwas-
sers. Positiv hervorzuheben ist
zwar, dass die erste Gefahrenmel-
dung vor dem Hochwasser noch
in der Nacht gegen 3.45 Uhr
unmittelbar nach der Sirenen-
warnung in der Stadt Kempten
von Radio RSA verbreitet wurde.
Radio RSA hat hierfür seinen
Sendebetrieb vorzeitig aufge-
nommen. Damit hatten betroffe-
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ne Bürger die Möglichkeit, mit
ihren Vorsorgemaßnahmen früh-
zeitig zu beginnen. Obwohl es im
Laufe des Tages weitere Informa-
tionsquellen gab – Bürgertelefon,
Lautsprecherdurchsagen, andere
Radiosender, Fernsehprogram-
me, Gespräche mit Nachbarn –
hätten sich viele Bürger tagsüber
eine größere Dichte und Qualität
bei der Unterrichtung durch
Radio RSA gewünscht. Dem
lokalen Radiosender kommt die
größte Bedeutung zu, da er top -
aktuell sein kann, kurze Informa-
tionswege hat und ein Kommuni-
kationsnetzwerk zu den verant-
wortlichen Behörden und Ent-
scheidungsträgern aufgebaut hat. 

10. Überarbeitung des bestehenden
Hochwasser-Merkblattes der
Stadt Kempten durch Aufnahme
zusätzlicher Informationen wie
z.B. Angaben über gefährdete
Gebiete (siehe Ziffer 8.), Anlei-
tung zur Selbsthilfe der Bürger
(z. B. Erstellung von mobilen Tei-
len, die vor Türen, Fenstern, in
und an Kellerlichtschächten an -
ge      bracht werden), Angaben zur
Förderung von Selbsthilfemaß-
nahmen der Bürger mit öffentli-
chen Mitteln (gibt es zurzeit noch
nicht!), Einschränkung der Bür-
gerrechte im Katastrophenfall...

11. Umnutzungen in nicht geschütz-
tem Überschwemmungsgebiet
durch Verlegung von Anlagen
(Friedhof, Kleingartenanlagen,

Spielplätze, Reiterhof...). Vermei-
dung von neuer Bebauung, insbe-
sondere von Wohnungen im
Gefahrenbereich der Iller, zu -
mindest jedoch Zurückverlegen
bereits baurechtlich genehmigter
Vorhaben vom Illerufer in das
weniger gefährdete Hinterland.

12. In der Schweiz verbreiten Radio-
und Fernsehsender bei Hochwas-
ser die regelmäßige Aufforde-
rung, sich von Ufern von Flüssen
und Seen fernzuhalten, da
Lebensgefahr besteht. Es ist sinn-
voll, auch bei uns in gleicher Wei-
se vorzugehen. Nur wenige an
Flüssen gelegene Städte können
sich auf Hochwasserschutzein-
richtungen verlassen, die einen so
hohen Schutzgrad wie in Kemp-
ten aufweisen. Dafür gebührt
dem Wasserwirtschaftsamt als
Planer und Bauherr hohes Lob
und große Anerkennung.

„Nach dem Hochwasser ist vor dem
Hochwasser” lautete die Überschrift
eines Kommentars in der Allgäuer
Zeitung aus den Tagen nach dem
Hochwasserereignis. Fürwahr, ein
wichtiger Hinweis! Gilt es doch, Ver-
besserungen, soweit möglich, vorzu-
nehmen. Weitere Vorkehrungen für
einen künftigen Ernstfall wurden
bereits getroffen. Uns bleibt nur, zu
hoffen, dass die bisherige Erfolgs-
story „Hochwasserschutz bedeutet
Daseinsvorsorge für Kemptener Bür-
ger” erfolgreich fortgesetzt werden
kann.
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Alles wird gut: Die Fortschritte im 
Projekt „Beginenhaus” 2005

Von Birgit Kata

Dieses Mal ist rundum Erfreuliches
zu melden vom Stand des Projekts
„Beginenhaus” und dem Förderver-
ein, der sich die denkmalgerechte
Sanierung und schonende Nutzung
dieser mittelalterlichen Gebäude in
Kemptens Altstadt zur Aufgabe
gemacht hat.

Das Gebäudeensemble Burgstraße 3
und 3a ist seit 8. November wieder im
Eigentum der Stadt Kempten. Damit
wurde der Beschluss des Bauaus-
schusses vom November 2004 umge-
setzt. Der neue Besitzer, die Städte -
baugesellschaft, hat mit dem Förder-
verein eine Vereinbarung abgeschlos-

sen, in der die Rahmenbedingungen
für das weitere Vorgehen festgehal-
ten wurden.

Bereits im September 2005 konnte
der Förderverein dank des freundli-
chen Einverständnisses des damali-
gen Eigentümers, der Fa. Dobler, mit
seinen Arbeiten in den Häusern
beginnen. 
Wichtig war es, noch vor dem Winter-
einbruch verschiedene Notsiche-
rungs- und Reparaturmaßnahmen
auszuführen: Zum einen wurde die
seit langem defekte Dachrinne an der
Südseite des Beginenhauses komplett
erneuert (Abbildung 1). Damit konn-
te der schädliche Feuchtigkeitszufluss
im Bereich der Balkonwand und der
Fußpunkte des Dachstuhls gestoppt
werden. Zum anderen werden dem-
nächst Zuganker den Dachstuhl des
Vorderhauses stabilisieren, womit
auch der Schneedruck auf der großen
Dachfläche gemildert werden kann.
Der Arbeitsschwerpunkt in den näch-
sten Monaten ist die Erstellung des
sanierungsvorbereitenden Gutach-
tens, dessen Kosten überwiegend das
Bayerische Landesamt für Denkmal-
pflege übernimmt. Die schnelle - und
großzügige - Bewilligung der Gelder
zeigt, dass die Denkmalschützer dem
Beginenhaus einen besonders hohen
Denkmalwert zuerkennen und das
Sanierungsvorhaben des Förderver-
eins voll und ganz unterstützen. Auch

Abb. 1: Südseite des Beginenhauses
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zusätzliche Bauuntersuchungen und
fachliche Hilfen durch Mitarbeiter
des Landesamtes beweisen die große
Bedeutung und den hohen Rang der
Häuser im gesamten bayerischen
Denkmalbestand. 
Besonders erfreulich ist, dass Prof.
Dr. Gert Mader, der ehemalige Leiter
der Abteilung Bauforschung im
Denkmalamt, seine alte Liebe zu
Kemptens Baudenkmälern auch in
seinem Ruhestand nicht vergessen
hat: Er wird dem Förderverein wei-
terhin mit Rat und Tat zur Seite ste-
hen, wofür wir ihm sehr dankbar sind.
In den nächsten Wochen erarbeiten
die beauftragten Statiker und Restau-
ratoren ihre Teile des Gutachtens.
Dipl.-Ing. Christine Schmidt koordi-
niert die Arbeiten, erstellt als ersten
Schritt außerdem eine Schadenskar-
tierung und ergänzt die Bauuntersu-
chung und -dokumentation. Der För-
derverein fertigt als Grundlage für
das gesamte Gebäudeensemble ein
detailliertes Raumbuch an, das
umfangreiche Fotodokumentationen
und Beschreibungen aller Räume und
Bauteile einschließt. Ebenso werden
darin alle bisherigen Erkenntnisse
über die Baugeschichte zusammenge-
fasst. Die bedeutenden Vorarbeiten
von R.-J. Müthe in den 1980er Jahren
und R. Hillmann 2002 werden ein-
fließen. Im nächsten Jahr werden wei-
tere Teile des Gutachtens, wie z.B. die
Sanierungs- und Finanzplanung, fer-
tiggestellt werden.
Um alle Untersuchungen und Fotoar-
beiten durchführen zu können, ist die
Reinigung und Entschuttung der

Häuser wichtig. Auch die Dokumen-
tation und Bergung von archäologi-
schen Funden und Befunden steht an.
Alle diese Aufgaben bewältigt der
Förderverein. Wer aktiv dabei mithel-
fen will, z.B. durch Mülltransportfahr-
ten oder Brotzeitspenden, ist jeder-
zeit sehr willkommen. Ebenso freuen
wir uns über Geldspenden zur
Anschaffung der notwendigen
Arbeitsgeräte und Schutzkleidung.
Ein großer Kostenfaktor zu Beginn
war die Sicherstellung der Stromver-
sorgung auf der Baustelle.
Wenn Sie uns unterstützen möchten,
wenden Sie sich bitte telefonisch, per
Fax oder Mail an Frau Ilka Knöpfel
in Kempten: 
Tel. 08 31 / 5 40 86 36, Fax: 5 40 86 37,  
Mail: info@ilka-knoepfel.de. 
Ilka Knöpfel hat für  den Verein eine
neue Infobroschüre gestaltet, die wir
Ihnen gerne zusenden. Auf unserer,
ebenfalls von ihr „designten” Home-
page www.beginenhaus-kempten.de
können Sie sich laufend über den
Fortgang der Arbeiten informieren.
Dort finden Sie auch alle bisher
erschienenen Zeitungsartikel zu
unserem Projekt und Aufsätze zur
Geschichte der Gebäude sowie wei-
terführende Literaturhinweise. 
Vom Tag des offenen Denkmals am
11. September 2005 haben wir eben-
falls Fotos ins Netz gestellt (Abbil-
dung 2). Das diesjährige Thema des
Denkmaltages hieß „Krieg und Frie-
den”. Weil im Nonnenturm der einzige
Wehrgangabschnitt der Kemptener
Stadtmauer, der innerhalb eines
Gebäudes noch original erhalten ist,
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vorhanden ist, wurden die Häuser
dieses Jahr in den Rundgang zu den
Stadtmauerteilen in der Brennergas-
senvorstadt und unter der Burghalde
einbezogen. Bei den sehr gut besuch-
ten zwei Führungen sowie untertags
sahen sich mehr als 200 Interessierte
das Beginenhaus an. Die Infotafeln
zur Geschichte der Gebäude sowie
der Stadtmauer allgemein stießen
ebenso auf Begeisterung wie der
leckere Kaffee und Kuchen, den der
Förderverein im Innenhof seinen
Gästen servierte. Viele beschlossen
ihre Besuchsrunde der Kemptener
Veranstaltungen an diesem Tag an
den gedeckten Tischen im Beginen-
haus und genossen die besondere
Atmosphäre. 

Auch am Tag des offenen Denkmals
freuten wir uns über die gute Zusam-
menarbeit mit unseren neuen Nach-
barn, dem Architekturbüro Maucher
& Höß. Die beiden Architektenehe-
paare sanierten in diesem Jahr das
Nebengebäude, das früher der Fa.
Nussmann als Lager diente und am
Denkmaltag ebenfalls besichtigt wer-

den konnte. Dieses auf den ersten
Blick eher unscheinbare Gebäude ist
eines der besterhalte    nen mittelalterli-
chen Baudenkmäler Kemptens. Zwei
der Außenwände gehören bis zur
Dachkante zur älteren Stadtmauer
aus dem 14. Jahrhundert, die hier im
90°-Winkel in Richtung Illertor
umbiegt. Im Gebäude sind eine hoch-
mittelalterliche Mauer von einem
Vorgängergebäude, Fensteröffnun-
gen und Schießscharten des 14. Jahr-
hunderts, eine Balkendecke der Zeit
um 1500 und eine außergewöhnlich
vollständig erhaltene historische Fen-
stergruppe vorhanden. Die Architek-
ten Maucher & Höß haben sich dem
wertvollen Baubestand mit großer
Behutsamkeit angenommen. So
ließen sie die historischen Wände frei
von Eingriffen und Installationen;
alle Leitungen verlaufen in den neuen
Innenwänden. Die interessanten
Mauerstrukturen der historischen
Mauern bleiben ungestört sichtbar.
Fenster und Türen wurden in vorhan-
dene Öffnungen gesetzt.

Der Förderverein Beginenhaus
begrüßt diese denkmalgerechte
Sanierung sehr. Damit ist ein weiterer
großer Schritt getan, um aus dem
Häuserzug an der Stadtmauer in der
Burghaldegasse ein Modell für den
denkmalgerechten Umgang mit solch
wertvoller Substanz zu machen. Ein-
mal mehr wurde bewiesen, dass auch
jahrhundertealte Gebäude schonend
saniert und modern genutzt werden
können.
Dies ist auch unser Vereinsziel für das

Abb. 2:
Tag des offenen Denkmals am 11.09.2005
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Beginenhaus und den Nonnenturm,
die nun endlich aus ihrem mehr   
als 20-jährigen Dornröschenschlaf

geweckt werden. 
Unterstützen Sie bitte dieses Projekt
im Herzen der Altstadt!

Die Reichsstadt Kempten im Zeitalter der Reformation
Von Dr. Franz-Rasso Böck, Stadtarchivar

Ob jemand katholisch oder evange-
lisch ist, bietet heutzutage zum Glück
keinen Grund mehr zu feindlichen
Auseinandersetzungen. Dies war im
16. und 17. Jahrhundert anders.
2005 jährten sich in runder Weise
zwei wichtige Ereignisse auf dem
Weg zum friedlichen Miteinander der
beiden großen christlichen Konfessio-
nen:
Vor 475 Jahren, 1530, wurde die Con-
fessio Augustana, das Augsburger
Bekenntnis verfasst, und vor 450 Jah-
ren, 1555, wurde der Augsburger Reli-
gionsfriede geschlossen.
Das Stadtarchiv Kempten nahm diese
beiden Jahreszahlen zum Anlass, in
Zusammenarbeit mit der Bibliothek
der St.-Mang-Kirche in einer Ausstel-
lung zu zeigen, „wie Kempten evan-
gelisch wurde”, welchen Einfluss die
Reformation auf die Geschichte der
Reichsstadt und damit auch des
Fürststiftes Kempten hatte.

I.

Die Einführung der Reformation in
der Reichsstadt Kempten

Zwischen dem Augsburger Reichstag
1530 und dem Restitutionsedikt 1629
eröffnete der Religionsfriede 1555 für

die Reichsstadt Kempten im Prozess
der Konfessionalisierung weitere
Mög         lichkeiten, ihre noch junge Un -
abhängigkeit vom Stift zu festigen,
auszubauen und eigene politische
und kirchenpolitische Wege zu gehen.
In Kempten haben wir das historische
Kuriosum einer Doppelstadt: Über
Jahrhunderte gab es hier auf engstem
Raum die Nachbarschaft zweier
Reichs stände, des Fürststifts und der
Reichsstadt Kempten, deren Verhält-
nis zwischen offener Feindschaft, Ko -
existenz und Kooperation wechselte.
Die zunächst politischen und wirt-
schaftlichen Gegensätze erhielten
durch den Bauernkrieg und die
Reformation eine zusätzliche Ausprä-
gung. Seit 1289 war Kempten durch
einen Freibrief König Rudolfs I. von
Habsburg auf dem Papier zwar
reichsfrei, blieb aber tatsächlich eine
„höchst unfreie Reichsstadt”, in deren
Mauern weiterhin der Fürstabt das
Sagen hatte. Erst durch den „Großen
Kauf” 1525, als die Stadt die im Bau-
ernkrieg bedrängte Lage des in ihre
Mauern geflüchteten Fürstabtes nutz-
te und dessen letzte Rechte in der
Bürgerstadt weitgehend ablöste, wur-
de Kempten sehr spät in seiner  Ent-
wicklung eine Freie Reichsstadt.
Die reformatorische Predigt fand
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wohl schon 1518 Eingang in die Stadt,
wo seit 1507 Magister Sixtus Rummel
Pfarrer an der St.-Mang-Kirche war.
Im Nachlass des stets auf Ausgleich
bedachten Geistlichen finden sich
zahlreiche Schriften Luthers. Rum-
mels Kapläne Johannes Rottach und
Johannes Seger waren wie er selbst
gemäßigt lutherisch, der wortgewalti-
ge Redner Jakob Haystung aber
streng zwinglianisch eingestellt.
Nach Einführung der Reformation
durch den Rat 1527 unterzeichnete
die Reichsstadt Kempten 1529 die
Protestatio von Speyer und 1530 die
Confessio Augustana,  womit der Weg
zu einer Reformation lutherischer
Prägung beschritten schien. 
Als 1529 Rummel starb, gewann Hay-
stung, der bereits 1527 zum ersten
Prediger an St. Mang bestellt worden
war, mit der zwinglianischen Partei
rasch die Oberhand und beeinflusste
die Entscheidungen des Rates. 1532
ließ Haystung darüber abstimmen,
alle Heiligenbilder und Altartafeln
aus der St.-Mang-Kirche zu entfer-
nen. Der Rat führte die Abstimmung
der Bürgerschaft nach Zünften
getrennt durch - wohl wissend, dass
die Zwinglianer in der Handwerker-
schaft eine deutliche Mehrheit
besaßen. So kam es im Januar 1533
zum „Bildersturm” und zur Entlas-
sung der lutherischen Kapläne
Rottach und Seger, die durch die
Zwinglianer Magister Paul Roßdorfer
und Veit Kappeler aus den Kantonen
Glarus und Thurgau ersetzt wurden.
Damit hatte sich die zwinglianische
Partei in Kempten durchgesetzt, wie

in den meisten oberdeutschen
Reichsstädten. 
Außenpolitisch verhielt sich die
Reichsstadt lange Zeit neutral und
trat wie Augsburg erst 1536 dem
bereits 1531 gegründeten Schmalkal-
dischen Bund bei, jener gegen Kaiser
und Schwäbischen Bund gerichteten
Allianz der protestantischen Fürsten.
Der Druck der reichspolitischen Not-
wendigkeiten war zu groß geworden,
als dass die Stadt weiterhin hätte tak-
tieren und lavieren können. 
Mochte sich durch den Beitritt
Kemptens zum Schmalkaldischen
Bund außenpolitisch der allmähliche
Übergang zum Luthertum abzeich-
nen, so blieben doch die Kirchenord-
nung und das Leben in der Stadt noch
auf Jahrzehnte im Sinne der refor-
mierten Lehre zwinglianisch geprägt.

II.

Das Wirken des slowenischen Refor-
mators Primus Truber in der Reichs-
stadt Kempten

1548 bis 1551 scheiterte auch in
Kempten das nach dem letzten Sieg
Kaiser Karls V. (Schlacht bei Mühl-
berg 1547) verabschiedete Augsbur-
ger Interim, das die Religionsfrage
vorläufig regeln sollte, am Wider-
stand von Rat und Bürgerschaft.
Angesichts einer Visitation des Augs-
burger Bischofs gab der Kemptener
Rat den Bestimmungen des in den
wesentlichen Punkten katholisch
gehaltenen Interims, das der evangeli-
schen Seite lediglich Laienkelch und
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Priesterehe zugestehen wollte, zu -
nächst nach und duldete in der  
St.-Mang-Kirche, die auch für den
katholischen Pfarrer von St. Lorenz
geöffnet wurde, wieder Altarbilder
und Kirchenschmuck. Nach
Abschluss der Visitation jedoch
befolgte der Rat keineswegs weiter-
hin die Bestimmungen des Interims. 
Mit dem endgültigen Scheitern des
Interims in der Reichsstadt setzte für
die noch junge evangelische Gemein-
de Kemptens nach äußeren Bedro-
hungen und heftigen innerprotestan-
tischen Auseinandersetzungen der
Reformationszeit eine Phase der
Kontinuität und Stabilität ein. Dies
war besonders dem Wirken des slo-
wenischen Reformators Primus Tru-
ber (1508-1586) zu verdanken, den
der Rat zur grundlegenden Neuord-
nung des Kirchenwesens 1553 nach
Kempten berufen hatte. In der Tat
fand Truber in der Reichsstadt Kemp-
ten ein Kirchenwesen vor, das noch
immer stark an der zwinglianischen
Reformation orientiert war. Doch
war das konfessionelle Klima in der
Reichsstadt nach dem Augsburger
Religionsfrieden 1555 (Kempten wur-
de auf dem Reichstag in Augsburg
von seinem Stadtschreiber, Archivar
und Chronisten Bartholomäus Hol-
denriedt vertreten) spürbar offener
geworden.
Dies kam Trubers Haltung entgegen,
in Glaubensfragen zwischen der
lutherischen und der reformierten
Linie zu vermitteln. Truber wollte
nicht den radikalen Bruch mit der
zwinglianischen Tradition, sondern

diese behutsam abschwächen und der
lutherischen Praxis anpassen. Mit die-
ser vermittelnden Position vermied
Truber neue Spannungen in der
Kemptener Gemeinde. 1561 über-
nahm Truber auf Ruf der krainischen
Stände das Amt eines Kirchenvorste-
hers und Superintendenten in Lai-
bach - der Abschied wurde für beide
Seiten nicht leicht, die Kemptener
Stadtväter ließen den beliebten Pre-
diger nur ungern ziehen. Als Truber
1564 eine Kirchenordnung für Slowe-
nien schuf, kamen ihm auch seine
Kemptener Erfahrungen zugute.
Infolge der gegenreformatorischen
Politik erneut vertrieben, verbrachte
er die letzten 20 Jahre seines Lebens
in Derendingen bei Tübingen und
wurde durch die Übersetzung des
Neuen Testamentes in seine Mutter-
sprache zum Begründer der sloweni-
schen Schriftsprache. In seiner kurzen
Kemptener Zeit aber hat Truber viel
erreicht und fruchtbare Spuren hin-
terlassen. Seine ausgleichende Hal    
tung hat der evangelischen Kirche
Kemptens den Weg zu einem - durch
die Bestimmungen des Augsburger
Religionsfriedens vorgeschriebenen -
Luthertum auf der Grundlage der
Confessio Augustana geebnet. Diese
Entwicklung erreichte ihren Ab -
schluss am 5. August 1577, als die
Kemptener Prediger Otmar Stab,
Johann Tilianus und Daniel Wonner
mit dem Rektor der Lateinschule,
Michael Flach, die Konkordienformel
unterzeichneten. Diese enthielt eine
authentische und verbindliche Ausle-
gung der Augsburger Konfession,



22

durch die die innerlutherischen Strei-
tigkeiten beendet und der konfessio-
nelle Status des Augsburger Religi-
onsfriedens gesichert wurden. 1579
ertönte in der St.-Mang-Kirche wie-
der Orgelmusik und 1605 wurde auch
die Privatbeichte wieder eingeführt,
was belegt, dass sich das Luthertum
nun auch in der Kirchenordnung end-
gültig gegenüber dem Zwinglianis-
mus durchgesetzt hatte.

III.

Nachspiel Restitutionsedikt

1627/28 bildeten der Kemptener Für-
stabt Johann Euchar von Wolffurt
(1616 -1631) und der Augsburger
Bischof Heinrich I. von Knöringen
(1598 -1646) eine Allianz gegen die
Reichsstadt Kempten: 
Der Abt, um die Vogtei über die Stadt
wieder zu erlangen, der Bischof, um in
Kempten tatsächlich nicht mehr
bestehende Ansprüche der Katholi-
schen durchzusetzen. Die beiden
geistlichen Fürsten konnten dabei auf
die Unterstützung des Kaisers rech-
nen, der auf dem Höhepunkt seiner
Macht im Dreißigjährigen Krieg alle
den Katholiken seit 1552 entfremde-
ten Bistümer, Stifte, Klöster und Kir-
chen durch das so genannte Restituti-
onsedikt (1629) wiederherstellen
wollte.
Auf die Reichsstadt Kempten trafen
die Bestimmungen des Edikts genau
genommen nicht zu: Die Pfarrei  
St. Mang war schon 1527, also lange
vor dem Stichjahr 1552, evangelisch

ge worden. Allerdings zwang die kai-
serliche Kommission, die eine Reka-
tholisierung Kemptens prüfte, den
Magistrat unter Gewaltandrohung,
den Wortführer der Evangelischen,   
Dr. Georg Zeämann, auszuliefern,
der vorübergehend auf der Feste
Ehren berg bei Reutte inhaftiert wurde
(und seine Tage 1638 im schwedi-
schen Stralsund beschloss). Der Aus-
bruch der Pest verhinderte dann zu -
nächst die Rekatholisierungsversuche.
1630 unternahmen die kaiserlichen
Kommissäre einen neuen Vorstoß
und versuchten, das Restitutionsedikt
mit Einführung des katholischen
Gottesdienstes in der St.-Mang-Kir-
che (oder wenigstens eine gleichbe-
rechtigte katholische Mitbenutzung,
das Simultaneum) und der geistlichen
Schulaufsicht durchzusetzen, schei-
terten aber am Widerstand des Rates,
der mit seiner durch erneut drohende
Kriegshändel begünstigten Verzöge-
rungspolitik die Oberhand behielt.
Das reichsweite Scheitern des Resti-
tutionsedikts zeichnete sich 1630 auf
dem Kurfürstentag in Regensburg ab, 
als der Kaiser einer Überprüfung des
Edikts zustimmen musste; im Frieden
von Prag 1635 musste er es ganz auf-
geben.

Trotz schwerer Zeiten beging die
Reichsstadt in diesem Jahr 1630 ein
Jubelfest zum hundertjährigen Beste-
hen der Confessio Augustana. Die
Freude währte nicht lange, denn 1632
und 1633 zerstörten sich Stadt und
Stift Kempten mit Hilfe der Schwe-
den bzw. der Kaiserlichen gegenseitig.
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Das neue Allgäuer Burgenmuseum auf der Burghalde
Von Roger Mayrock und Birgit Kata

Das Allgäuer Burgenmuseum, einst
in der Westendstraße 21 in Kempten
beheimatet, ist in der zweiten Jahres-
hälfte 2005 offiziell auf der Burghalde
in Kempten eingeweiht und seiner
Bestimmung übergeben worden.
Nach einem Empfang für den Stadt -
rat und allerlei prominenten Gästen
aus Kultur und Denkmalpflege wurde
dieses Ereignis anschließend mit
einem historischen Burgfest für Jung
und Alt im Hof der Burghalde
gebührend gefeiert. 
Die Umquartierung des Museums
aus der Westendstraße war für den
1980 gegründeten Allgäuer Burgen-
verein e.V., als Träger und Initiator,
ein willkommener Anlass, die bis -
herige Museumskonzeption zu 
überdenken. Der ehrenamtliche
Museums  leiter arbeitete ein vollstän-
dig neues Konzept aus, das die aktuel-
len Ergebnisse der Burgenforschung
einbezieht. 
Die Reaktionen der zahlreichen
Besucher beweisen, dass die neue
Gestaltung auf großes Interesse und
Begeisterung stößt. Ein Blick in unser
Gästebuch bestätigt dies eindrück -
lich. 
Besonders für Kinder sollte das neue
Allgäuer Burgenmuseum Attraktio-
nen bieten. Dass dies gelungen ist,
freut uns natürlich ganz besonders.
Denn gerade den jungen Besuchern
wollen wir das Thema „Burg und Mit-
telalter” auf ungewöhnliche Weise
näher bringen. 

Heutzutage liegt das Mittelalter zwar
„voll im Trend”, wird aber entweder
verklärt oder sehr missverständlich
vermittelt. Man denke nur an die vie-
len Ritter-Klischee-Kinofilme und an
die unzähligen „Mittelaltermärkte”,
die vor allem Klamauk und Fantasy,
aber am allerwenigsten das echte Mit-
telalter näher bringen. Angesichts
dieser Verzerrungen reizt es beson-
ders, in einer Ausstellung die Realität
dieser ungeheuer faszinierenden
Epoche anschaulich zu machen. Ein
solches seriöses und dennoch unter-
haltsames Informationsforum zu
schaffen, ist wichtig, denn immer noch
finden die Ergebnisse wissenschaftli-
cher Burgenforschung von Archäolo-
gen, Bauforschern und Historikern
kaum ihren Weg in die Öffentlichkeit.
Für den Laien sind die  Forschungsbe-
richte zunächst eine trockene Angele-
genheit, aber sie liefern bestes und
solides Ausgangsmaterial für ein Bur-
genmuseum, wie es sich jetzt auf der
Burghalde präsentiert. Die Museums-
gestalter haben den spröden Stoff der
Fachliteratur durchgearbeitet, um
fundierte Ergebnisse präsentieren zu
können, - eine Knochenarbeit, die
sich gelohnt hat, wie die positiven
Reaktionen zeigen. Nachdem sich der
Allgäuer Burgenverein e.V. seit 25
Jahren intensiv mit der Burgenge-
schichte beschäftigt, kann nun auch
im Burgenmuseum ein viel differen-
zierteres und dennoch spannendes
Bild vermittelt werden. 
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Denn die Burgen des Mittelalters
waren keine düsteren Festungen, auf
denen rauhbeinige Unterdrücker
hausten, die jahraus, jahrein Leute
überfielen oder ständig in Kriege und
Belagerungen verstrickt waren. 
Burgen bildeten eine besondere Sied-
lungsform, die viele Funktionen in
sich vereint. Manche sind eher einem
wehrhaften Gutshof vergleichbar, der
gleichzeitig Sitz einer Art von
Gemeindeverwaltung war. Oft dien-
ten sie auch als Ausgangspunkte von
Rodungen in noch unberührten
Waldgebieten. Und sie waren Verwal-
tungssitze einer wirtschaftlichen und
politischen Einheit, nämlich dem
Herrschaftsbereich der damaligen
Landesherren und ihrer Dienstman-

nen (Ritter). In ihrer Wehrhaftigkeit,
als steinerne Drohgebärde gegen
unliebsame Besucher, sollten die Bur-
gen vom Stand und Wohlstand ihrer
Bewohner zeugen. Viehhaltung,
Fischerei, Handwerk und z.T. Berg-
bau prägten den Alltag der Adels -
familien auf den Burgen, die durch
Wirtschafts- und Heiratspolitik
bemüht waren, ihre Herrschaft zu
festigen und zu vergrößern. Durch
das Fehdewesen konnten im Mittelal-
ter Streitereien unter adeligen Nach-
barn schon ab und zu etwas ausarten,
wenn auch strenge Regeln für die
Fehden galten. Gerade die aus dem
Rahmen laufenden Ereignisse sind
besser überliefert als der langweilige
Normalfall und prägen nach wie vor



25

einseitig unser Bild von einem rohen,
dunklen Mittelalter. Dabei war diese
Epoche der Geschichte im Grunde
nicht grausamer als etwa unser Jahr-
hundert. Es würde hier viel zu weit
führen, das Phänomen Burg umfas-
send erklären zu wollen. 
Deshalb lieber noch ein paar Worte
zum Allgäuer Burgenmuseum und
seinem Konzept: 
Gezeigt wird dort in zahlreichen
„Zeitfenstern” die Entwicklungsge-
schichte der Allgäuer Burgen von der
klassischen Burgenzeit des 12./13.
Jahrhunderts bis hin zur Gegenwart.
Jede Epoche seit dem hohen Mittelal-
ter beeinflusste den Baustil und das
Erscheinungsbild unserer Burgen auf
ihre Weise. Nach Zerstörungen wur-
den die Burgen repariert, um- und
ausgebaut oder oft schon nach 2 - 300
Jahren Nutzung wieder verlassen und
abgebrochen. Nur einige wenige wur-
den zu Schlössern umgebaut und hat-
ten so die besten Chancen, bis heute
bewohnt zu bleiben. Die meisten All-
gäuer Burganlagen sind uns nur noch
als Ruinen oder Burgställe (Bezeich-
nung für Burgstellen ohne sichtbare
Gebäudereste) überliefert. Zum
Großteil ist dies der regen
Abbruchtätigkeit nach 1800 zu ver-
danken ist, als das Allgäu zwangswei-
se bayerisch bzw. württembergisch
wurde und die neue Regierung
unliebsame kostenintensive Baula-
sten versteigerte.
Unser nach Aussagen von Besuchern
„kleines, aber feines” Museum auf
der Burghalde zeigt einen repräsenta-
tiven Einblick in die Burgenwelt des

Allgäus. Ein Schwerpunkt des
Museums ist das Thema „Wohnen
und Haushalt auf den Allgäuer Bur-
gen”. Ausgesuchte Originalobjekte
und hochwertige Nachbildungen von
Gebrauchsgegenständen und Ge -
schirr vermitteln einen wirklichkeits-
getreuen Einblick in die „Gute Stu-
be” der Adelsfamilien des Allgäus im
Wandel der Zeit.

Originalfundstücke von Burgruinen
und Burgställen des Allgäus ergänzen
diese „Zeitreise ins Mittelalter”. Leih-
gaben von Privatleuten sowie aus den
Beständen des Allgäu-Museums sind
unter den vielen, vorher noch nie aus-
gestellten Exponaten des Burgenmu-
seums. Neu ist auch eine Bildschirm-
präsentation zu den Burgen des All-
gäus. Im Rittersaal der Burghalde
werden Waffen und  eine Ritterrü-
stung des 16. Jahrhunderts gezeigt,
außerdem lädt eine rekonstruierte
Rittertafel mit Bänken zum Verwei-
len ein. Burgenmodelle, unter ande-
rem von Klaus Küster, dem Begrün-
der des ersten Allgäuer Burgenmu-
seums in der Westendstraße, zeigen
beispielhafte Anlagen. Eine Erinne-
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rung an den Pionier der Allgäuer
Burgenforschung Dr. Otto Merkt und
eine Allgäuer Burgenkarte mit allen
bekannten Wehranlagen darf natür-
lich nicht fehlen. 

Das Museum wird weiterhin ausge-
baut, ergänzt und verbessert werden.
Die Erforschung der Burghalde und
ihrer Baugeschichte ist derzeit in voll-
em Gange und wird über 2006 fortge-
setzt. Schritt für Schritt werden die
Ergebnisse mittels Erklärungstafeln
und Exponaten vorgestellt werden.
Ein Album mit historischen Abbil-
dungen und Fotos der Burghalde ist
bereits ausgelegt und wird ebenfalls
ergänzt. Geplante Schautafeln außer-
halb des Museums sind derzeit in
Vorbereitung; sie gehören zu dem von
„Leader-Plus” geförderten Burgen-
projekt Allgäu-Außerfern. 
Wohl erst in zwei Jahren wird der
„Digitale Burgenatlas Allgäu” eine
weitere Attraktion des Museums bil-
den. Das Einlesen und Verarbeiten
einer Unmenge historischer Daten
erfordert viel Geduld und Zeit. Er
wird deshalb frühestens Anfang 2007
im ersten Abschnitt vorgestellt wer-
den können. Damit wird das Allgäuer
Burgenmuseum zur zentralen Info-
Stelle für alle Fragen rund um die
etwa 350 ehemaligen mittelalterli-
chen Burgen sowie früh- und vorge-
schichtlichen Befestigungen in unse-
rem Allgäu. 

Ein weiteres in Arbeit befindliches
Exponat ist das Modell im Maßstab
1:5 eines Burgenhaushaltes um 1300.

Vom Miniatur-Küchenhocker bis zur
Nähnadel, vom Obstregal bis zum
Holzsessel des Burgherren reicht die
zukünftige Ausstattung dieser Priva-
träume einer imaginären Allgäuer
Ritterfamilie. Damit wollen wir die
falschen Vorstellungen von zugigen
kahlen Burgmauern korrigieren. An
diesem Ausstellungsstück sind hoch
qualifizierte Modellbauer und Hand-
werker seit längerem am Werk, um
die kleine historische Wohn-Welt
Stück für Stück zu erschaffen. Es
lohnt sich also auch 2006 immer wie-
der mal ein Besuch bei uns, um die
Neuzugänge zu sehen.

Das Museum ist Bestandteil der
Kemptener Museumsmeile und in die
städtische Werbung und Veranstal-
tungskalender integriert. Die Räum-
lichkeiten des Museums im Erdge-
schoss des Wärterhauses auf der
Burghalde werden dem Burgenverein
von der „Hausherrin”, der Stadt
Kempten - hoffentlich auch weiterhin
unentgeltlich -  zur Verfügung
gestellt. Einrichtung und  Betrieb die-
ses Museums, das für die Stadt Kemp-
ten sehr kostengünstig das kulturelle
Angebot der Region bereichert, wur-
den und werden zu 90% durch ehren-
amtliche Arbeit von Mitgliedern des
Allgäuer Burgenverein e.V. bewältigt.
Die Finanzierung erfolgt ausschließ-
lich über die Mitgliedsbeiträge des
Allgäuer Burgenvereins sowie über
Spenden, Eintrittsgelder und
Zuschüsse. Allen unseren bisherigen
Fürsprechern, Beratern, Förderern
und Mitarbeitern sei an dieser Stelle
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ein großes Dankeschön ausgespro-
chen. Ohne sie wäre unser ehrgeiziges
Projekt undurchführbar gewesen. 
Für den weiteren Ausbau und Betrieb
unseres Museums suchen wir weiter-

hin Sponsoren, denn nicht alles ist
durch ehrenamtliches Werken und
Wirken zu beschaffen und zu bewälti-
gen.

Besuchen Sie das Allgäuer Burgen-
museum auf der Burghalde. 
Öffnungszeiten am Samstag, Sonntag
und Feiertag von 10.00 - 16.00 Uhr.

Informieren Sie sich über aktuelle
Veranstaltungen und Termine auf
unserer neuen Homepage 
www.allgaeuer-burgenmuseum.de. 

Träger und Betreiber des Allgäuer
Burgenmuseums ist der 
Allgäuer Burgenverein e.V.,
Burghalde 1,
87435 Kempten (Allgäu).

100 Jahre St.-Mang-Brunnen
eingebettet im Altstadtfest und Kindertag

Von Hans Spitzer, Stadtjugendring

Das Treiben auf dem St.-Mang-Platz
begann am Freitag, 15. Juli 2005
bereits nachmittags. Mit einem Fami-
lienfest wurde der einhundertste
Geburtstag des St.-Mang-Brunnens
gemeinsam ge feiert. Kinder aus den
umliegenden Kindergärten und Schu-
len sangen, tanzten und brachten
unter Leitung der Kinderbeauftrag-
ten Ingrid Jähnig verschiedene
Turnübungen von 1905, Stelzenlauf
und Reifenspiele mit musikalischer
Untermalung durch die Gruppe
„Spaß bei Saite” zum Besten.

Oberbürgermeister Dr. Ulrich Netzer

und Kulturbüroleiter Dr. Gerhard
Weber begrüßten die vielen Besucher
und erinnerten an den Brunnenspen-
der Marco Calgeer und den Künstler
Professor Georg Wrba. Anschließend
turnten die Kinder wie früher mit
Begeisterung auf den bronzenen Tie-
ren und den kleinen und großen Was-
sertrögen.

Mit der Feier zum einhundertsten
Geburtstag des Brunnens fand das
Altstadtfest einen ehrenvollen Auft-
akt. Zehn Jahre Altstadtfest, das mus-
ste gefeiert werden. Mit den fetzigen
Rhythmen von Honky-Tonk kam
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schnell eine Partystimmung auf dem
voll besetzten St.-Mang-Platz auf.

Am Samstag stand der Kindertag auf
dem Programm und bereits ab sieben
Uhr hatten die jungen Flohmarkt-
händler auf der Bäckerstraße ihre
Stände aufgebaut und schnell ent-
wickelte sich ein reges Treiben. Am
St.-Mang-Brunnen wurde das dickste
Buch Kemptens mit 3.500 Geschich-
ten, welche von Schülern aus Kemp-
ten geschrieben wurden, ausgestellt.
Wolfgang Grieshammer, Geschäfts-
führer des Diakonischen Werkes
eröffnete um 11.00 Uhr den traditio-
nellen Kindertag und wies darauf hin,
dass dieses Fest vom Ehrenamt getra-
gen wird. Dreißig Jugendverbände

und Organisationen säumten den
Platz um die St.-Mang-Kirche, infor-
mierten über ihre Arbeit und hatten
tolle Angebote in ihrem Programm.

Ab Mittag war das Bühnenprogramm
angesagt, bei dem 10 Gruppen vom
Kinderstreichorchester, Schulchor,
Tanz- und Turnvorführungen zum
Mitmachen aufforderten und einen
Showtanz präsentierten. Den Aus-
klang des Festes übernahm die Hilde-
gardis-Band.

Die Veranstalter Altstadtfreunde,
Diakonie, Kinderschutzbund und
Stadtjugendring Kempten waren sich
einig: 2006 gibt es wieder ein großes
Fest.
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Umbau eines Lagergebäudes zum Architekturbüro
Von Markus Höß, Maucher und Höß Architekten

Das historische Gebäude, Burghalde-
gasse 2, das zuletzt als Lager ge  -
   nutzt wurde, wird derzeit vom Büro
Maucher und Höß saniert, und soll
ab dem neuen Jahr das eigene
Architekturbüro beherbergen.

Die Außenwände fanden die Archi-
tekten verputzt vor, sodass das mittel-
alterliche Gemäuer nicht sofort zu
erkennen war. Die besondere histori-
sche Bedeutung kristallisierte sich
erst im Laufe der Gespräche und
Untersuchungen der Denkmalschutz-
behörde heraus, und erforderte mehr-
fache Umplanungen. Ein Teil der
Außenwände gehört zu der im 14.
Jahrhundert errichteten Stadtmauer.
Stiche aus dem 16. Jahrhundert zeigen
an der Stelle ein viergeschossiges
Gebäude, was damals fast als „Hoch-
haus” galt. Es wurden sogar Mauer-
teile gefunden, die noch älter sind
als die Stadtmauer, also aus dem
13. Jahrhundert stammen.
Bei der Ausführungsplanung vermie-
den die Architekten Eingriffe in die
alte Substanz. Leitungen, Schalter
und Steckdosen werden entweder im
Boden oder in den neuen Gipskar-
tonwänden verlegt. Die alte Holzbal-
kendecke bleibt  erhalten und sicht-
bar. Zur Wiederherstellung der Trag-
fähigkeit der, von Schädlingen befal-
lenen, Balken wurden oberseitig
Stahlträger eingesetzt, die somit
unsichtbar bleiben. Die lückenhafte

Balkenlage wurde durch Altholzbal-
ken ergänzt. Historische Wände wur-
den vom Putz befreit und als Sicht-
mauerwerk konserviert. Die alte
Stadtmauer mit ihren Zinnen und
Schießscharten, alten Durchgängen
und Einbauten wurde sichtbar
gemacht.

Das statische Konzept war sehr ein-
fach, die Außenwände mit einer Stär-
ke von 60 -70 cm sind tragend. Die
große Spannweite von ca. 7,00 m im
Inneren wird durch einen Unterzug
und Stützen halbiert. Dieses Prinzip
wird trotz der Umnutzung beibehal-
ten. Die neuen Wände im Inneren
sind nicht tragend, der hallenartige
Charakter des Gebäudes bleibt erhal-
ten. Die innere Erschließung erfolgt
durch eine einläufige Stahltreppe in
Richtung der Balkenlage im jüngeren
Nordteil des Gebäudes.
Die neue Nutzung verlangt jedoch
auch eine Modernisierung. Das Haus
war bisher nicht erschlossen, lediglich
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ein Stromanschluss war vorhanden.
Die notwendigen Eingriffe wurden
schonend umgesetzt. Die Heizzentra-
le befindet sich als Brennwerttherme
unter dem Dach. Aufgrund der Fuß-
bodenheizung konnte auf Heizkörper
an den Wänden verzichtet werden.
Um eine zeitgemäße Wärmedäm-
mung zu realisieren, wurde von außen
ein Vollwärmeschutz-Verbundsystem
aufgebracht; in dieser Ebene liegt
auch flächenbündig die neue Isolier-
verglasung. Die neuen Materialien

bestimmen das schlichte, moderne
architektonische Erscheinungsbild
von außen. Im Inneren zeigen sich die
historischen Bauteile in ihrer
Ursprünglichkeit, im Kontrast  zur
neuen „Hülle”.
Das Dach wurde einheitlich mit
Biberschwanzziegeln gedeckt oder
ergänzt. Dachaufbauten gibt es keine.
Mit diesem Ausbaukonzept gelingt es
die schützenswerte Substanz, bei
geringfügigen Abstrichen an der
Nutzung,  vollständig zu erhalten.

Leuchtende Augen e.V.
Von Michael von Mayerhofer

Der Verein „Leuchtende Augen” hat
seine Wurzeln in der Kemptener Alt-
stadt.
Der Verein wurde am 22.  Februar
2003 gegründet mit dem Ziel, benach-
teiligte Kinder aus unserer Region in
Form von Freizeitaktivitäten zu
unterstützen. Dazu gehören: Wo-
chenend-Ausflüge, Wandern, Klet-
tern, Bergsteigen, Skifahren, Rafting,
Reiten, Camping und – als Höhe-
punkt jeden Jahres – ein vierzehntägi-
ger Segeltörn in Kroatien.

Alle Betreuer arbeiten ehrenamtlich.
Der Verein finanziert sich ausschließ-
lich durch Spenden, die – nachweis-
lich – zu 100 % den Kinderprojekten
zugute kommen.

Um dies auch in Zukunft verwirkli-
chen zu können, bitten wir Sie um
Ihre Unterstützung. Vergessen wir
nicht, dass auch in unserer Region

sehr viele Kinder nicht auf der Son-
nenseite des Lebens stehen und gera-
de diese kleinen Mitmenschen dürfen
wir nicht vergessen.

Helfen Sie uns mit Ihrer Spende,
unser Ziel – im Jahre 2006 – mit drei
Booten, das heißt mit 18 Kindern in
See zu stechen und somit 18 Paar Kin-
deraugen zum Leuchten zu bringen.
„Leuchtende Augen” danken es
Ihnen.

Konten: 
Allgäuer Volksbank, Konto-Nummer
11 118, BLZ 733 900 00,
Sparkasse Allgäu, Konto-Nummer
2 988, BLZ 733 500 00.

Weitere Infos unter : 
http://www.leuchtende-augen.de 
Kontakte - Telefon: 
08 31/5 90 27 62 (Adelheid Held)
08 31/2 68 82 (Michael von Mayerhofer)



Liebe Leser und
Leserinnen des
Altstadtbriefes,

in Zeiten wie diesen sind gute
Meldungen selten:  Die Bedrohung
durch Terror, Entlassungen, Betriebs-
schließungen trotz nie da gewesener
Rekordergebnisse, Angst um den
eigenen Arbeitsplatz und damit um
die eigene und die Zukunft der Fami-
lie, die Versorgung im Alter, Unsi-
cherheit, wohin wird das Land trei-
ben? Das alles sind nur einige
Sorgen, die viele Menschen beschäfti-
gen, ob sie es nun zugeben oder nicht.
16 Jahre „Aussitzen” und 7 Jahre
„Kanzler-Show” zollen ihren Tribut.
Die „fetten” Jahre scheinen vorbei zu
sein und die Fehler der Misswirt-
schaft in der Vergangenheit und nicht
nur im öffentlichen Bereich werden
immer sicht- und spürbarer.

Um so wichtiger werden für den Ein-
zelnen seine unmittelbare Um -
gebung, seine Nachbarn, seine Freun-
de, das Viertel in dem er lebt. Alle
rücken ein Stückchen zusammen und
vielleicht liegt gerade hierin der
Ansatz für Lösungen. Wir Stiftsstadt-
freunde setzen von jeher auf die „wei-
chen” Werte, wie freundschaftliches
Miteinander, Respekt der Generatio-
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Impulse
Von Dipl. Ing. Michael Schuster, 2. Vorsitzender  Stiftsstadtfreunde e. V.

nen untereinander und harmonischen
Zweiklang zwischen Erwerbstätigkeit
und Privatleben.

Deshalb haben wir heuer einmal ver-
sucht, das sehr private Weihnachts-
fest, das jede Familie ja auf ihre eige-
ne Weise begeht mit der Darstellung
der Heiligen Nacht in vielfältiger
Weise zu präsentieren. Ein Weg der
Krippen sollte der rote Faden sein,
der Alt und Jung, Privat- und

Geschäftsmann, fromm oder zwei-
felnd, verbindet. In 36 Schaufenstern
der Stiftsstadt werden Krippen unter-
schiedlichster Epochen, verschieden-
ster Kulturen und von einfach bis
vollendet ausgestellt. Die Resonanz
ist beeindruckend. Ich persönlich
habe von meinem Schreibtisch aus
sehr viele leuchtende Augen, begei-
sterte und erfreute Gesichter beob-
achten können. Spontan schlossen
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sich benachbarte Bewohner an und
stellten auch ihre Krippe zur Schau
oder sorgten mit liebevollem Fenster-
schmuck für eine festliche Atmos-
phäre. 

Es bedurfte also nur eines Anstoßes,
um Menschen zum Mittun zu animie-
ren und ein gemeinsames Ganzes zu
schaffen. Weitere erfreuliche Impulse,
von denen wir positive Auswirkungen
auf die Stiftsstadt erhoffen, konnten
wir im zurückliegenden Jahr verzeich-
nen. So geht die Wohnbebauung am
Kösel-Gelände ihrer Vollendung ent-
gegen, wenn auch die Baumasse -
auch im Vergleich zu den ehemaligen
Druckereigebäuden - nach unserem
Geschmack sehr massiv ausfällt.
Wünschen wir uns, dass aufgrund des
vielfältigen Wohnungsangebotes für
jeden etwas dabei ist und wir zufrie-
dene Stiftsstadtbewohner begrüßen
dürfen. 

Besser gefällt uns da die aufgelocker-
te und naturdurchwirkte Bebauung
Am Hofgarten, die sich hoffentlich
auch junge Familien leisten werden
können. Die vorgesehenen Flach-
dächer sind Satteldächern gewichen,
einer der umgebenden stiftsstädti-
schen Bebauung eher verwandte
Bedachung.

Auch auf dem Gelände der ehemali-
gen Justizvollzugsanstalt haben die
Bagger ihre Arbeit aufgenommen
und arbeiten gerade an den Funda-
menten für eine Wohnbebauung, die
sich unseres Erachtens gut in die vor-

handene Bebauung einfügt und ver-
schiedenste Grundrissvarianten bie-
tet. Der angrenzende Spielplatz muss
sich bis zu seinem oftmals in Aussicht
gestellten Erblühen leider noch eine
Zeitlang gedulden. Immerhin haben
Kinder der Fürstenschule stellvertre-
tend für alle Kinder mit der Bema-
lung des Bauzauns damit begonnen,
wenigstens symbolischen Besitz von
dem Gelände zu ergreifen. Damit es
noch schneller voran geht, haben
beim ersten Spatenstich einige Kin-

der der Fürstenschule gleich selbst
Hand angelegt und mit vereinten
Kräften die ersten Grabungen begon-
nen.

Um die Neuansiedlung des Möbel-
hauses Neubert ist es auffällig ruhig
geworden. Ob da wohl im Hinter-
grund vollendete Tatsachen geschaf-
fen werden? 

Leider auch nichts Neues zu berich-
ten gibt es zur sinnvollen Nutzung des
leerstehenden Maria-Ward-Gebäu-
des.



33Beitrittserklärung auf der Rückseite

Liebe Leser des Altstadtbriefes!

Für die Mitgliedschaft im Verein „Freunde der
Altstadt Kemptens e.V.”, der als parteipolitisch
neutrale und unabhängige Bürgerinitiative seit
1980 seine Kompetenz beweist, gibt es gute
Gründe. Von den Aufgaben und Zielen des
Vereins seien einige stichwortartig angegeben:

� Kontaktpflege zwischen Altstadtbürgern
� Ansprechpartner für Probleme
� Mittler zwischen Bürgern und Stadtverwaltung
� Unbequemer Mahner (wenn nötig)
� Erhalt der Nahversorgung und der Vielfalt

des urbanen Lebens unserer Altstadt
� Bewahrung der Unverwechselbarkeit

des historischen Stadtbildes
� Mitwirkung bei wichtigen Entscheidungen

Damit wir unsere Aufgaben und Ziele weiterhin
erfolgreich wahrnehmen können, bitten wir Sie
herzlich um Ihre Mitgliedschaft.

Vorstand und Beirat
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Beitrittserklärung

Ich trete mit Wirkung vom 

dem Verein „FREUNDE DER ALTSTADT KEMPTENS e.V.” bei.

Jahresbeitrag: 11 €

Name und Vorname:

Straße:

Wohnort : Tel. :

Der Verein wird ermächtigt, den Jahresbeitrag abzubuchen bei

BLZ: Konto-Nr.

Datum: Unterschrift :

FREUNDE DER
ALTSTADT
KEMPTENS e.V.
Vogtstraße 8 · 87435 Kempten
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Zum Tag des Offenen Denkmals mit
dem Thema „Krieg und Frieden”
brachten die Stiftsstadtfreunde mit
einer kleinen Ausstellung im Kloster-
garten von St. Anton ihren Beitrag
ein. Es wurden die Kriegszerstörun-
gen am Kloster und im Hauben-
schlossareal im 2. Weltkrieg doku-
mentiert.

Die Stiftsstadtfreunde bedanken sich
an dieser Stelle bei allen Helfern und
Mitwirkenden unseres heuer endlich
einmal wieder stattgefundenen Stifts-
stadtfestes. Und auch Ihnen liebe Alt-

stadtfreunde sagen wir danke für die
immer sehr gute Zusammenarbeit
und für die Gelegenheit, in Ihrem
Altstadtbrief zu Wort kommen zu
dürfen.

Ich wünsche Ihnen allen eine schöne
Vorweihnachtszeit, verbunden viel-
leicht mit dem Besuch unseres Krip-
penweges, und Gesundheit, Glück
und Zufriedenheit für das vor uns lie-
gende Jahr mit hoffentlich vielen
positiven Impulsen

Ihr Michael Schuster



Impressum:
DER ALTSTADTBRIEF, herausgegeben von „Freunde
der Altstadt Kemptens e.V.”, Vogtstraße 8, 87435 Kemp-
ten, Telefon (0831) 29276
Der Altstadtbrief erscheint in unregelmäßiger Folge,
jedoch mindestens einmal jährlich. Verantwortlich für den
Inhalt ist der Vorstand. Beiträge, die mit Namen gekenn-
zeichnet sind, geben die Meinung des Verfassers wieder.

Redaktion : Dagmar Beutmüller, Mitglied des Vorstands.
Satz und Druck : wds druck BOHLINGER GmbH,
Lindauer Str. 13, 87435 Kempten.

Bankverbindungen :
Sparkasse Allgäu (BLZ 73350000), Konto-Nr. 57240
Allgäuer Volksbank (BLZ 73390000), Konto-Nr. 17647.

Jahresversammlung 2006
Die Jahresversammlung 2006 findet

am Dienstag, den 14. März 2006 um 19.30 Uhr
im Evangelischen Gemeindehaus, Reichsstraße 1, statt.

Beitragszahlung und Spenden

Wir bitten unsere Mitglieder herzlich, mit
ihrem Jahresbeitrag in Höhe von 11 € weiter-
hin unsere Arbeit zu unterstützen. Insbeson-
dere wären wir dankbar, wenn die noch aus-
stehenden Jahresbeiträge 2005 bald überwie-
sen würden.

Unsere Konten :
Sparkasse Allgäu
(BLZ 73350000), Konto-Nr. 57240
Allgäuer Volksbank
(BLZ 73390000), Konto-Nr. 17647
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