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„Schwarzer Adler“: wiederbelebt 
Rathausplatz: verunstaltet • Nordkurve: entscheidungsreif
Rosenau: zügig • Heimatverein & Stadtarchiv: eng verknüpft 
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von Hansjürg Hensler

Die erfreulichste Nachricht für un-
sere Altstadt ist sicher die Renovie-

rung und Rettung des Hauses Bäckerstra-
ße 9 für den Stadtjugendring mit seinen 
zugeordneten Abteilungen. Die parallel 
verlaufende Sanierung und Erweiterung 
der alten Wirkungsstätte in der Kronen-
straße für die Suttschule ist in vollem 
Gang. Eine bessere Lösung hätte man sich 
hier wirklich nicht vorstellen können. Die 

feierliche Eröffnung des SJR am 11. Juli in 
der Bäckerstraße war ein Meilenstein in 
der Entwicklung unserer Altstadt.

Für die Zukunft und die Bedeutung des 
St.-Mang-Platzes war die mehrheitliche 
Entscheidung des Stadtrates für Erhalt 
und Ausbau der Fundamente der Eras-
muskapelle von größter Bedeutung. Der 
hier entstehende Schauraum macht 800 
Jahre unserer Geschichte erlebbar. Die 
Zusage der Altstadtfreunde, dieses Klein-

Bericht des Vorsitzenden
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Bau-Chaos am Rathausplatz. Neues Forschungsprojekt 

für Hochwassergebiete verspricht Hilfe für Hausbesitzer.

Innenhof des Schwanengeländes mit Rückansicht des Hauses Bäckerstraße 9. Foto: Ralf Lienert
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od bei Bedarf mit zu betreuen, wollen wir 
hier gerne wiederholen.

Viel zu wenig Beachtung hat die lobens-
werte Sanierung der Stadtmauer zwi-
schen der Zwingerstraße und der Beetho-
venstraße sowie im Bereich der Suttschule 
gefunden.

Auch auf der Burghalde tut sich viel. 
Rudolf Müller-Tolk ist zu verdanken, dass 
am 22. und 23. August ein hochinteres-
santer mittelalterlicher Markt mit Hand-
werkertreiben zu erleben waren. Am 01. 
September öffnete sich dann hier im alten 
Garderobengebäude das Haus für histori-
sches Handwerk, in dem Kinder, Jugend-
liche und alle anderen Interessierten in 
die Welt des Handwerks längst vergange-
ner Tage schnuppern können. 

Anlässlich unserer Jahresversamm-
lung am 17. März im gut besuchten Ev. 
Gemeindehauses stellte Herr Ludwig vom 
Amt für Brand- & Katastrophenschutz 
ein neues Merkblatt Hochwasser mit 
Tipps und Hinweisen für Bewohner ge-
fährdeter Gebiete vor. Dieses Merkblatt 
ist in diesem Amt und der Geschäftsstelle 
der Altstadtfreunde erhältlich. Mehr zum 
Thema Hochwasser später!

Der Faschingsumzug der Rottachgilde 
am 21. Februar mit Endstation Rathaus-
platz war ein voller Erfolg und ein schö-
nes Fest. Vielen Dank an alle Verantwort-

lichen. Auch im Jahre 2010 können wir 
dieses Fest am Samstag, 13. Februar, mit 
fröhlichen Narren feiern.

Unser Altstadt-Diakonie-Fest fi el 
dieses Jahr am 17. und 18. Juli leider dem 
schlechten Wetter komplett zum Opfer. 
Besonders leid taten uns unsere kleinen 
Flohmarktbestücker, die ihre Schätze zu 
Hause lassen mussten. Der Ausweich-
termin anlässlich des Familientages am 
19. September war nur eine kleine, aber 
sehr gemütliche Ausgabe mit dem „Hol-
zer Trio“. Die Neuaufl age 2010 fi ndet am 
Samstag, 17. Juli statt – dann natürlich 
wieder mit einem Kinderfl ohmarkt.

Die versprochene Wiederbelebung bzw. 
Lösungen für Illerkauf – Zentralhaus 
– Quelle und unmittelbar damit verbun-
den das Brauhaus-Gelände wurden von 
Seiten der Stadt, Investoren und Besitzern 
wiederholt in Aussicht gestellt. Hoffent-
lich tut sich wirklich bald etwas. Hängt 
das mit dem Wert der jeweiligen Immo-
bilien zusammen? Das Gebäude der Deut-
schen Bank ehemals Stadt Hamburg wur-
de laut AZ vom 24.01.1995 für 10 Mio. DM 
erstellt. Das gleiche Gebäude wird derzeit, 
also 2009, von einem Immobilienvertrieb 
für 3,1 Mio. Euro ohne Grund und Boden, 
da Erbbaurecht, angeboten. 

Beton-Mikado
Als im September auf dem Rathaus-

platz ein Bagger und zwei Mann die lange 
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eines Rechtsanwaltes und neuerlicher – 
oder vielleicht auch erstmaliger – Ortsbe-
sichtigung mit dem Tiefbauamt entstand 
kurzfristig die Verlegung in der jetzigen 
Form. Aber unter Umständen hatte die 
Baufi rma ja alte Pläne? (Sommer-/Win-
ter-Ausfertigungen)

Das eigentliche Ärgernis besteht jedoch 
in der unglaublichen Überheblichkeit der 
Planer. Kein einziger Anlieger, weder die 
Gastronomen, noch die Geschäftsinhaber 
und erst recht nicht die Interessenvertre-
ter wurden in die Planung mit einbezogen. 
Am Hildegardplatz wird jeder einzelne 
Pfl asterstein bis zur Ermüdung disku-
tiert, das Rathaus versichert zu jeder Ge-
legenheit, die Bürger in die Stadtplanung 
mit einzubeziehen, aber hier, im Zentrum 
unserer Stadt, darf ein Amt willkürlich 
am Bürger vorbei planen. Mag ja sein, 
dass der Behindertenverband wenigstens 
teilweise informiert wurde, darüber hin-
aus aber niemand. 

Unsere Alternative, die auch jetzt noch 
umsetzbar ist, hätte die Bahnen zuerst 
einmal – weil schon vorhanden – durch 
die Arkade des Rathauses, von dort naht-
los an der Nordseite des Platzes vorbei an 
den Geschäften, der Gastronomie und der 
Volksbank bis zum Fürstenhof geführt. 
Von dort hätte es sicher keiner großen 
Planungskunst bedurft, einen ebenfalls 
nahtlosen Anschluss an den Gehbereich 
des neu gestalteten St.-Mang-Platzes zu 

gewünschten Gehbahnen auf dem Rat-
hausplatz angingen, herrschte zunächst 
Freude, da dieses Projekt ja schon lange 
– eigentlich seit der Umgestaltung 1992 – 
von den Behindertenverbänden gefordert 
wurde. Die Freude währte nicht lange und 
wandelte sich in staunendes Unverständ-
nis, als die gesamte Ausführung sichtbar 
und erkennbar wurde. 

Aus zwei Bahnen wurden nun drei, da 
das Tiefbauamt anhand eines unglück-
licherweise im Winter aufgenommenen 
Luftbildes nicht erkennen konnte, dass 
vor der Gaststätte Schnitzer ja in der wär-
meren Jahreszeit Gastronomie stattfi ndet 
(Tische, Stühle und Sonnenschirme wa-
ren, da Winter, nicht auf der Planungs-
grundlage). Da für das Flair des Rathaus-
platzes die seit Beginn der Neugestaltung 
entstandene Außenbewirtschaftung un-
verzichtbar ist, wurde der mittlere Strei-
fen einfach schräg nach Norden versetzt. 
Ob diese ergänzte Planung so mit den Be-
hindertenverbänden abgesprochen war, 
wie es aus dem Rathaus vermeldet wurde, 
ist nach der Reaktion des Vorsitzenden 
Herrn Hung anzweifelbar.

Fakt ist, dass die Bauarbeiter nach Fer-
tigstellung der ersten Gehbahn von der 
Kronenstraße bis zum Ratscafe die Wir-
tin der Gaststätte Schnitzer aufforderten, 
am nächsten Tag Schirme, Tische und 
Stühle wegzuräumen, da laut ihrem Plan 
genau hier die nächste Bahn zu erstellen 
sei. Erst nach sofortigem Einschalten 
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ermöglichen. Dies wäre auch unter Be-
rücksichtigung der Sicherheit aller Be-
nutzer sinnvoller gewesen, da die Bah-
nenführung derzeit mitten durch die vom 
Straßenverkehr benutzten Flächen führt.

Wir bitten den Bauausschuss, diesen 
Aspekt doch noch einmal zu überdenken. 
In einem sind wir uns mit den Verant-
wortlichen einig, eine zusätzliche Verbin-
dung der jetzigen Bahnen würde dem bis-
herigen Pfusch noch die Krone aufsetzen.

Übrigens, in Folge der Bahnenerstel-
lung wurde eine Bodenhülse der Ein-
gangsportale für den Weihnachtsmarkt 
einfach zugebaut. (Siehe elegante Gambi-
onen-Lösung)

Die Verunstaltung des 
Rathausplatzes hat Tradition

Im Jahre 2001 gab es heftige Diskus-
sionen über die Neugestaltung der soge-
nannten Pferdekoppel vor der Volks-
bank: von Mauern, gusseisernen Ketten, 
gotisch nachempfundenen Elementen 
und vielem mehr. Ein profunder Ken-
ner der Kemptener Kunst- und Stadt-
geschichte, Herr Eugen Steigelmann 
brachte sich in öffentlicher Sitzung ein. 
All dies hat Nichts genutzt. Nur nach 
dem Willen der Bauverwaltung wurde 
eine Monsteranlage erstellt, die von Bür-
gern unserer Stadt als Mausoleum ge-
schmäht und mit dem Hinweis versehen 

wurde: Hier ruht der Geschmack der 
Stadt Kempten und 60.000 Euro ihrer 
Steuerzahler. (AZ 04.11.2002)

Damals reagierte OB Dr. Ulrich Netzer 
noch anders, „so war‘s nicht gewollt“ (AZ 
06.11.2002), lies er die besonders kriti-
sierten Grabplatten – je eine für unsere 
5 Partnerstädte – entfernen und kündig-
te an, über weitere „Nachbesserungen“ 
nachzudenken. Ein greifbares Ergebnis 
dieses Nachdenkens ist uns bis heute 
nicht bekannt. 

Wenn wir noch ein paar Jahre bis 1992, 
dem Jahr der Neugestaltung, zurückbli-
cken, verschob sich der neu gesetzte Rat-
hausbrunnen gleich um mehrere Meter. 
Hintergrund dieser willkürlichen und 
mit den Bürgern keinesfalls abgesproche-
nen Maßnahme war das Platzschaffen für 
ein möglichst geräumiges Festzelt. Ein 

07BERICHT DES VORSITZENDEN

Eines der drei auf dem Rathausplatz verstreuten 
Laufbänder. Foto: Ralf Lienert
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Seit Jahren mahnen wir die Einhal-
tung der Verkehrsregeln auf dem Rat-
hausplatz an. Solange die Stadt hier die 
Verantwortung nur der Verkehrspolizei 
zuschiebt, diese es aber auch nicht als 
wichtig erachtet (und die Regeln übri-
gens selbst nicht einhält) werden wir 
dieses Thema immer wieder ansprechen. 
Wie oft haben wir darauf hingewiesen, 
dass dadurch in der Reichsstraße die be-
fürchtete Verkehrsbelastung automatisch 
entfallen würde.

Als im Jahre 2004 die Firma Marti in das 
4-P Haus in der Kronenstraße einzog, wa-
ren Freude und Erleichterung groß. Jetzt 
verlieren wir dieses attraktive Geschäft 
wegen Unstimmigkeiten mit dem Ver-
mieter, bzw. wegen teilweiser Verwahr-
losung der Anlage wieder. Offensichtlich 
konnte sich das technische Rathaus mit 
dieser Firma besser arrangieren.

Auch die Firma Musik Rimmel ver-
lässt den Rathausplatz wegen Raumnot. 
Schade!

Sehr zum Unmut vieler Bürger ordnete 
die Stadtverwaltung viele kleine Neben-
straßen in ihrer Straßenreinigungssat-
zung, sprich Gebühreneinnahmen, wie 
die großen Fußgängerzonen oder Durch-
gangsstraßen ein. Wie wirkt sich hier das 
Urteil des Verwaltungsgerichtshofs, das 
Säubern nur bei Bedarf festgelegt hat, aus 
(AZ v. 08.10.2007)? Wie unwirklich diese 

solches wurde allerdings nur einmal mit 
mäßigem Erfolg aufgestellt.

Weitere wichtige Anliegen
Beim Durchforsten alter Unterlagen 

stößt man manchmal auf fast Vergesse-
nes. Im Folgenden einige Punkte, die uns 
nach wie vor wichtig sind:

Nach einem Rundgang am 23. Juli 1996 
mit dem damals noch neuen OB Dr. Ulrich 
Netzer war er von der Arbeit der Altstadt-
freunde beeindruckt und sprach: Diesen 
warnenden Finger brauchen wir. Wir 
werden uns auch weiterhin daran halten.

Bereits 1988 und danach noch viele 
Male haben wir den Erhalt des Weidach-
schlössle angemahnt. Leider hören wir 
nichts. Hört die Verantwortung einer 
Stadt bei Privatangelegenheiten, die aber 
von großem öffentlichen Interesse sind, 
so einfach auf?

Gibt es bei Lutz-Neubert etwas neues? 
Vielleicht bleibt uns dieses umstrittene 
Projekt ja doch noch erspart!

Was hat die Stadt mit dem alten Pum-
penhaus an der Webergasse vor? Bereits 
1988 gab es ernsthafte Ansätze zur Priva-
tisierung. Da die einmal angedachte Ein-
beziehung in die damals geplante neue 
Suttschule hinfällig geworden ist, stünde 
dem sicher nichts im Weg.

08 BERICHT DES VORSITZENDEN
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Satzung tatsächlich ist, kann man schon 
daran ersehen, dass die Stadt selber hier 
nicht täglich reinigt, bei Schneelage erst 
recht nicht.

Über die überstandenen Hochwasser 
1999 und 2005 wurde an dieser Stelle 
und auf Informationsveranstaltungen der 
Stadt ausführlich berichtet. Auf Plänen 
des Wasserwirtschaftsamtes konnten 
die Bürger die möglichen Überschwem-
mungsgebiete vage erkennen. Bereits 
2005 haben wir im Altstadtbrief geschrie-
ben: Schon 1999 haben wir eine Hoch-
wasserkartierung, also ein Höhenmodell 
der Überschwemmungsbereiche gefordert. 
Dies wurde auf der städtischen Bürger-
versammlung am 28.11.2005 im Ev. Ge-
meindehaus zugesagt. Mittels eines Laser-
Scanner-Befl iegens wird ein 3-D-Modell 
(Strömungsmodell) einer Gefahrenkarte 
erstellt. Allerdings wurde betont, dass diese 
Karte keine hundertprozentige Sicherheit 
gewährleisten kann. Aber schon annä-
hernde Werte sind wertvoll und hilfreich, 
um allen Mietern und Hausbesitzern die 
Möglichkeit zum sinnvollen Objektschutz 
zu geben.

Die Bayerische Staatsregierung hat 
hierzu ein neues Forschungsprojekt na-
mens FloodScan entwickelt, das nicht 
nur Jahrhundertereignisse, sondern auch 
andere Extremhochwasser sowie häufi ge-
re Fluten berechnen kann. Hiermit kann 
für jedes Haus oder jede Straße die Hoch-

wassergefahr individuell erfasst werden. 
Bis 2010 soll die gesamte Landesfl äche 
befl ogen sein.

Bitte stellen Sie diese Möglichkeit allen 
Betroffenen, die es wünschen, zur Verfü-
gung!

Kein Altstadtbrief ohne Hinweis auf 
die Allgäuer Festwoche: Nach wie vor 
glauben wir, dass die Öffnung völlig neue 
Impulse und Innovationen auslösen wür-
de. Die Vorteile überwiegen bei weitem 
die Nachteile. Spätestens nach der Ab-
trennung des Lyzeums und der Fläche 
des ZUM 1994 wurde die zur Verfügung 
stehende Fläche noch kleiner und enger. 
Wenn Sie zur Durchsetzung der neu ein-
geführten Hausordnung einen Zaun be-
nötigen, sollten Sie diese überdenken. Das 
Thema Sicherheit kann sicherlich auch 
bei einer offenen Festwoche gewährleistet 
werden. Zumindest wäre dann endlich 
Platz für genügend Toiletten. 

Am 24. Februar 2003 wurde das City 
Management als Nachfolgeorganisati-
on der Aktionsgemeinschaft gegründet. 
Hier einige der Kernaufgaben, die sich die 
Gründungsväter gaben:

Interessenbündelung und Koordination • 
aller Kräfte
Bindeglied zwischen Stadt, Politik, Bür-• 
gern und Handel/ Wirtschaft
Verbindung zu Institutionen und Ver-• 
bänden

09BERICHT DES VORSITZENDEN
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Veranstaltungen zur Steigerung der Be-• 
sucherfrequenz

Zumeist mit letzterem, überwiegend 
aber mit sich selbst, haben sich die bishe-
rigen Vorstände auseinander gesetzt. Am 
16. November 2009 wurde Herr Klaus-
Michael Kurz zum neuen Vorsitzenden 
gewählt. Mit großer Hoffnung und Zuver-
sicht werden wir ihn und seine Projekte 
begleiten und unterstützen. Sicher wird 
es ihm gelingen, die alten Zielsetzungen 
umzusetzen.

Nach wie vor unverständlich ist die 
Vorstandszugehörigkeit der Center Ma-
nagerin des Allgäu-Forum. Oder sitzt ein 
Mitglied des City Managements im Pla-
nungsstab des Allgäu-Forum?

Herr Kurz ist auch federführend für das 
Projekt Nordkurve tätig. (Siehe eigener 
Bericht auf Seite 14.)

Dem diesjährigen Weihnachtsmarkt 
wünschen wir ein gutes Gelingen und das 
richtige Wetter, seinen Besuchern fröhli-
che Stunden – und eine geöffnete Toilet-
te im städtischen Verwaltungsgebäude. 
Wenn der Markt gewöhnlich um 20 Uhr 
schließt, ist es ein Unding, die Toiletten 
ebenfalls um diese Uhrzeit zu schließen. 
Die Öffnungszeiten müssen unbedingt 
eine Stunde länger als der Markt sein. 

Nachdem wir diese Bitte seit vielen 
Jahren ohne Erfolg vorgetragen haben, 
wurde Herr Dr. Richard Schießl (Vor-

stand City Management, Stadt Kempten) 
bei der Jahresversammlung des City Ma-
nagements am 16. November 2009 um die 
Umsetzung dieser Bitte gebeten – was er 
auch spontan zusagte. 

In der Bäckerstraße 8 gibt es eine echtes 
neues Schustergeschäft. Frau Gudrun Ki-
zilkaya, Schuhmacherin, betreibt hier ihr 
Schuhwerk. Wir wünschen ihr viel Erfolg 
und viele Kunden.

Für dieses Jahr kommt der Vorschlag 
sicher zu spät: In Zukunft wird auf jeden 
verkauften Christbaum ein Euro erho-
ben, die Händler führen den Betrag ge-
sammelt ab, um die fachgerechte Entsor-
gung nach den Feiertagen zu fi nanzieren.

Verbringen Sie bitte friedliche und ru-
hige Feiertage und kommen Sie gesund in 
das neue Jahr. Unsere Jahresversamm-
lung fi ndet am 9. März 2010 um 19:30 Uhr 
im Evangelischen Gemeindehaus statt. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Der 
Termin wurde wie jedes Jahr mit dem OB-
Büro abgestimmt. 

Abschließend noch ein wichtiger Hin-
weis. Am 08. Februar 2010 wird unser 
Verein Freunde der Altstadt Kempten 
e.V. 30 Jahre. Aus diesem Anlass wollen 
wir mit allen Direktbeteiligten an diesem 
Tage eine kleine Feier zur Ehrung der 
Gründer/Innen begehen. 

BERICHT DES VORSITZENDEN
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125 Jahre Heimatverein 

Kempten - 90 Jahre

Depot im Stadtarchiv

von Dr. Franz-Rasso Böck

Die Geschichte des Heimatvereins 
Kempten, der am 9. Mai 2009 125 

Jahre alt wurde, ist räumlich, inhaltlich 
und personell eng mit der jüngeren Ge-
schichte des Stadtarchivs Kempten ver-
fl ochten, auch wenn bis heute kein Stadt-
archivar Vorsitzender des Heimatvereins 
gewesen ist. 

Als das Stadtarchiv 1919 sein heutiges 
Domizil im Neubronnerhaus am Rat-
hausplatz bezog (das 1980 bis 1983 um 
das benachbarte alte Zollamt erweitert 
wurde), erhielt dort auch der Heimatver-
ein seine bis heute bestehende Bleibe in 
Form eines großen Raumes besonders 
für die Archivierung seines seit 1888 
erscheinenden „Allgäuer Geschichts-
freundes“ und den damit einhergehen-
den Schriftentausch. Daran hat auch die 
2002 geschaffene Geschäftsstelle des Hei-
matvereins in unmittelbarer Nähe zum 

Stadtarchiv nichts geändert, denn sie bie-
tet nicht die Kapazitäten für die Aufbe-
wahrung umfangreichen Schrifttums.

125 Jahre Heimatverein
Der Heimatverein gehört zu den ältesten 

Vereinen der Stadt. Er steht in seinen frü-
hen Jahren in engem Zusammenhang mit 
der kulturpolitischen Offensive des Ober-
bürgermeisters Adolf Horchler (Amtszeit 
1881-1919): Das Stadtoberhaupt war in den 
1880er Jahren nicht nur wesentlicher Ini-
tiator für den Aufbau musealer Sammlun-
gen und die Neuordnung von Stadtarchiv 
und Stadtbibliothek, sondern 1884 auch 
Mitbegründer und erster Vorsitzender des 
„Altertumsvereins“ Kempten (heute Hei-
matverein) und 1888 Mitbegründer der 
bis heute bestehenden Vereinszeitschrift 
„Allgäuer Geschichtsfreund“.

Die Aktivitäten des Vereins konzent-
rierten sich zunächst auf die Ausgrabung 

Die Geschichten des Heimatvereins und des 

Stadtarchivs sind eng miteinander verknüpft



DER ALTSTADTBRIEF 36/200912

und Erforschung des römischen Cam-
bodunum, gingen aber inhaltlich und 
räumlich schnell über die Archäologie 
und Kempten hinaus, so dass 1909 die 
Umbenennung in „Historischer Verein 
zur Förderung der gesamten Heimatkun-
de des Allgäus“ erfolgte.

In der Ära des Kemptener Oberbürger-
meisters, Burgen- und Heimatforschers 
Dr. Otto Merkt (Amtszeit 1919-1942) hieß 
der Verein schlicht „Heimatdienst Allgäu“, 
ehe schließlich 1956 unser „Heimatverein 
Kempten“ daraus wurde, organisiert im 
Dachverband des „Heimatbund Allgäu“.

Merkt war es auch, der als erster in 
Bayerisch-Schwaben und darüber hin-
aus in ganz Deutschland 1929 die bisher 
ehrenamtliche Heimatpfl ege fest institu-

tionalisierte und die ersten verbeamteten 
Heimatpfl eger berief, unter denen beson-
ders der 1935 bis 1970 tätige Dr. Dr. Alfred 
Weitnauer als Bezirksheimatpfl eger von 
Schwaben (mit Dienstsitz in Kempten!) 
weithin bekannt wurde. Aber auch die 
Kemptener Stadtarchivare wusste Merkt 
von Anfang an als Schriftführer, Referen-
ten und Autoren in die Arbeit seines Hei-
matdienstes einzubinden, beginnend mit 
dem ersten Archivar 1919 im Neubron-
nerhaus, dem bis 1947 tätigen altkatholi-
schen Pfarrer Friedrich Heinrich Hacker 
aus Burghausen, der in Personalunion 
auch das Amt des Stadtbibliothekars ver-
sah – im Gegensatz zu Weitnauer freilich 
noch ehrenamtlich.

Auf die Männer der ersten Stunde wie 
Bürgermeister und Hofrat Adolf Horch-

Ursprünglich beschäftigte sich der „Altertumsverein“ (heute Heimatverein) mit der Erforschung des 
Cambodunum. Bild: Wikipedia
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ler, Maler Joseph Buck, dem liebevollen 
Porträtist des alten Kempten, Buch-
händler Ludwig Huber (Kösel-Verlag) 
und dem als Kulturmäzen bekannten 
Architekten Adolf Leichtle folgten Per-
sönlichkeiten wie Kaufmann August 
Ullrich mit seinen Verdiensten um Cam-
bodunum, Reichsarchivdirektor Franz 
Ludwig Baumann, der als „Geschichts-
schreiber“ des Allgäus berühmt wurde, 
Rechtsrat Martin Kellenberger, Oberstu-
diendirektor und Museumspfl eger Max 
Förderreuther, Josef Rottenkolber, der 
Erforscher der Geschichte des Fürststifts 
Kempten – und nicht zuletzt die bereits 
erwähnten Merkt, Weitnauer und Ha-
cker. 

Bestimmend, prägend und richtung-
weisend war Merkt selbst mit seiner un-
ermüdlichen Schaffenskraft und seinem 
Organisationstalent. Das Stadtarchiv 
Kempten verdankt besonders ihm und 
Weitnauer weitläufi ges Archivgut, das 
über den umfangreichen Nachlass Merkt 
und die Bildarchive Weitnauers hinaus 
gerade im dokumentarischen Bereich 
die klassische Schriftgutüberlieferung 
ergänzt und bereichert.

Der Heimatverein heute
Auch nach dem Zweiten Weltkrieg 

wurde in der Arbeit des Heimatvereins 
engagiert fortgeführt, was Persönlichkei-
ten wie Horchler und Merkt geschaffen 

hatten. Als Vorsitzende amtierten auch 
weiterhin heimatforschende Fachleute, 
seien es Geschichtslehrer, historisch ver-
sierte Leiter von Baubehörden, Spezia-
listen im Vermessungswesen und in der 
historischen Topographie oder Architek-
ten mit Studium auch in Geschichte und 
Kunstgeschichte. 

Nie stand ein interessierter Laie an 
der Spitze des Vereins, was freilich de-
ren wertvolle und unentbehrliche Mitar-
beit in der Vorstandschaft und vielfach 
auch in der Mitgliederschaft keinesfalls 
schmälern soll.

 Die Zusammenarbeit mit dem Stadt-
archiv bei Vorträgen, Führungen, Aus-
stellungen, Tagungen und Publikationen 
ist bis heute intensiv und fruchtbar ge-
blieben. Gemeinsam wurde neben dem 
Allgäuer Geschichtsfreund 2006 die neue 
Reihe „Allgäuer Forschungen zur Ar-
chäologie und Geschichte“ gegründet. 

Gerade das Engagement qualifi zierter 
Persönlichkeiten hat dem Heimatverein 
stets ein klares Profi l verliehen und befä-
higt, offensiv und kritisch die Dinge beim 
Namen zu nennen, dabei auch Stellung 
gegenüber Erscheinungen und Auswüch-
sen des Zeitgeistes zu beziehen. So wird 
die Stimme des Heimatvereins gerade 
auch in der Kommunalpolitik nicht nur 
gehört, sondern auch ernst genommen.

HEIMATVEREIN UND DEPOT IM STADTARCHIV
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von Annette Pickert, Katrin 

Müller, Klaus Michael Kurz 

und Dr. Richard Schiessl

Die intensiven Planungsarbeiten und 
Untersuchungen zur Wiederbele-

bung der Straßenzüge „Gerberstraße / In 
der Brandstatt“ sind abgeschlossen. Das 
Integrierte Städtebauliche Gesamtkon-
zept für das Quartier liegt nun vor. 

Während das Planungsbüro ORplan aus 
Stuttgart die städtebaulichen Rahmenbe-
dingungen unter die Lupe genommen hat, 
entwickelte die Agentur dan pearlman 
aus Berlin die Marketingstrategie für die 
„Gerberstraße / In der Brandstatt“.

Nur die Verzahnung der städtebauli-
chen Vorgaben mit den Anforderungen 
an eine erfolgreiche Vermarktung des 
Quartiers verspricht eine erfolgreiche 

Wiederbelebung der beiden Straßenzü-
ge. Das heißt, der öffentliche Raum des 
Quartiers wird unter Berücksichtigung 
der Anforderungen an die übergeordnete 
Marketingstrategie gestaltet.

 Unter der Federführung des Amt für 
Wirtschaft und Stadtentwicklung fand 
bereits von Anbeginn des Projekts eine in-
tensive Zusammenarbeit zwischen der In-
teressensgemeinschaft „Nordkurve“ und 
dem City-Management Kempten statt. 

Nach wie vor sind aktive Bürgergruppen 
wie die „Altstadtfreunde“ und die Inter-
essensgemeinschaft „Nordkurve“ in die 
prozessbegleitende Arbeit eingebunden. 
Über eine eigene Vereinsgründung der 
Interessensgemeinschaft, einer Gruppe 
engagierter Geschäftsleute und Eigentü-
mer aus dem Untersuchungsgebiet, wird 
derzeit nachgedacht.

Die „Nordkurve“ 

entwickelt sich zum 

Mühlbach Quartier

Ergebnisse umfangreicher Planungsarbeiten liegen vor. 

Bewilligung des Stadtrates ist Voraussetzung für Reali-

sierung des ersten Bauabschnitts.

14
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Die Ideen Gerberstraße / Fluss der Zeit 
und In der Brandstatt / Fluss der Inspira-
tion liefern die Vorgaben, die sich gestalte-
risch im öffentlichen Raum wieder fi nden 
sollen. Zu Zeiten des Handwerks versorg-
te der Mühlbach in der Gerberstraße die 
Gerber mit dem wichtigen Element Was-
ser und trug so zum Wohlstand der Hand-
werker bei. In der heutigen Wissensgesell-
schaft ist es der Fluss der Informationen, 
der die Menschen bereichert. 

Die Entstehung der Brandstatt geht auf 
einen Brand vor mehreren Jahrhunderten 
zurück. So negativ dieses Ereignis auch 
war, entstand so doch auch der Freiraum, 
der Platz für Neues und Innovatives ge-
schaffen hat - verbunden mit den Elemen-
ten Licht und Himmel. 

Der historische Wasserlauf in der Ger-
berstraße ist ein Anstoß, dass zukünftig 
das Element Wasser eine neue Bedeutung 

15

Früher versorgte der Mühlbach die Gerber mit Wasser, heute soll wieder ein offener Wasserlauf durch die 
Gerberstraße fl ießen. Bild: Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung Kempten
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für den öffentlichen Raum bekommt. 
Das Tiefbauamt überprüft derzeit die 
Möglichkeiten eines offenen Wasser-
laufes (Bach) in der Gerberstraße, 
der einen Fontänenbrunnen an der 
Ecke In der Brandstatt einschließt.

In der Brandstatt selbst werden 
in der Gestaltungsidee die Themen 
Feuer/Brand/Stadtbrand verarbei-
tet. Mit einer „Brandbox“ soll ein 
neuer Typ „Ausstellungspavillon“ 
entwickelt werden. Lichtinstallati-
onen, die dem Himmel zugewandt 
sind, von weit her sichtbar sind und 
einladen, Neues zu entdecken, grei-
fen ebenfalls das Thema „Licht / 
Feuer“ auf. 

Die Gestaltungsprinzipien werden 
durch die traditionelle Entwicklung 
des Quartiers begünstigt, jedoch soll 
auch hier eine zukunftsfähige Ge-
staltung für die Stadtarchitektur und 
den öffentlichen Raum entwickelt 
werden, die eine neue Identität für 
das „Mühlbach Quartier“ defi niert.

Entsprechend der ermittelten Ziel-
gruppen muss für das Mühlbach 
Quartier ein niveauvolles, umfang-
reiches Angebot geschaffen werden. 
In der Marketingstrategie fi nden 
sich Vorschläge für die Ansiedlung 
von Branchen und Marken, die noch 
nicht in der Kemptener Handelsland-

16

schaft vertreten sind. Durch ein eigens 
für das Mühlbach Quartier eingesetztes 
Quartiersmanagement, das sich aktiv 
um die Weiterentwicklung und Ver-
marktung des Quartiers kümmert, soll 
die Realisierung der Maßnahmen unter-
stützt werden 

Mit den vorgeschlagenen Maßnah-
men des Integrierten Städtebaulichen 
Gesamtkonzepts für den Rahmenplan 
werden die planerischen Grundvoraus-
setzungen für die Zielvorstellungen im 
Programm „Aktive Stadt- und Orts-
teilzentren“ entwickelt. Zusammen mit 
den Bürgern der Stadt gilt es diese Pla-
nungskonzeption in der Laufzeit des 
Programms (in der Regel 8 Jahre) abzu-
arbeiten und in den Schwerpunkten zu 
realisieren.

Trotz der Förderung aus dem Pro-
gramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzen-
tren“ bleibt ein erheblicher Finanzie-
rungsbedarf für die Stadt selbst übrig. 
Bleibt zu hoffen, dass die notwendigen 
fi nanziellen Mittel, trotz der derzeit wie-
der sehr angespannten Haushaltssituati-
on, vom Stadtrat bewilligt werden.

Dies vorausgesetzt, kann bereits im 
Frühjahr 2010 mit der Realisierung der 
ersten Baumaßnahme, der Umgestaltung 
der Gerberstraße zwischen Kaufhof und 
Kronenstraße, begonnen werden.

„NORDKURVE“ WIRD „MÜHLBACH QUARTIER“
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die Erwartungen zurück. Auch Auftrag-
nehmer dieser Gesellschaft wandten sich 
wegen zunehmender Probleme Hilfe su-
chend an den Bauträger. Als Konsequenz 
erfolgte die Trennung nach Nichterfül-
lung von Fristen durch den Generalüber-
nehmer und Rückkehr zur Einzelvergabe. 
Eigens dafür hat der Bauträger vor Ort in 
der alten Direktorenvilla ein ständig be-
setztes Baubüro zur Projektleitung und 
Projektsteuerung eingerichtet. Die Fertig-
stellung in Einzelvergabe wird jetzt von 
einem Planungsteam, bestehend aus Pro-
jektmanager, Ingenieuren für Außenpla-
nung, für innere Erschließung, für Statik, 
einem Architekturbüro sowie aus je einer 
Fachbauleitung für Heizung/Sanitär und 
für Elektrotechnik betrieben.

Heute präsentiert sich dem Beobachter 
eine Baustelle, auf der einmal begonnene 
Arbeiten zügig durchgeführt und fertig 
gestellt werden. Die Hochwasserschutz-
mauer am freien Ufer, Rohbauten von 
zwei Doppelhaushälften und das Stadt-
haus mit Illerterrassen waren schnell 
mit der nötigen Sorgfalt erstellt. Gleich-
zeitig, wenn auch nicht so augenschein-

von Helge Pietrek

Sehr geehrte Altstadtfreunde, sehr 
geehrte Leser des Altstadtbriefes, 

ich freue mich auch dieses Jahr an die-
ser Stelle wieder über Hintergründe zum 
bisherigen Verlauf und jetzigen Stand des 
Projektes Rosenau berichten zu können. 
Rosenau im Plan, so hieß an gleicher 
Stelle letztes Jahr die Überschrift zu dem 
Thema. Das gleiche würde ich heute auch 
sagen wollen, obwohl sich dieses Früh-
jahr noch eine besonders heikle Hürde in 
den Weg stellte und zu überwinden war. 

Nachdem Pfersee Kolbermoor als 
Hauptinvestor für die Rosenau gewonnen 
werden konnte, mussten viele Dinge auf 
den Prüfstand und in der Folge wurde via 
Ausschreibung ein neuer Generalüber-
nehmer für die Gewerke Hochwasser-
schutz, Neubau, Tiefgarage und Denkmal 
Haus B gesucht. Bis zur Entscheidung 
erfolgten Bauarbeiten in Einzelvergabe 
und wurden zeitgerecht, reibungslos und 
ordnungsgemäß abgewickelt. Nach Über-
nahme durch den neuen Generalüberneh-
mer fi el der Baufortschritt wieder hinter 

Rosenau im Jahr 2009

Bauarbeiten schreiten zügig voran. Sperrung der 

Fußgängerbrücke nur wenn erforderlich.

17
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lich, werden die Arbeiten im vorderen 
Denkmalgebäude vorangetrieben. Trep-
penhäuser mit doppelt ummantelten 
Aufzugsschächten, das neue Dach sowie 
weitere Ausbauarbeiten im Inneren des 
Gebäudes wurden bis Oktober erstellt. 
Parallel dazu laufen die Arbeiten für die 
Tiefgarage an der Ostseite des Spinnerei-
gebäudes. 

Die Rosenau ist auf dem Weg. Neben 
den Vertriebsaktivitäten des Bauträgers 
hat sich der Hauptinvestor Pfersee Kol-
bermoor in den überregionalen Vertrieb 
mit eingeschaltet und dort auch erste 
Umsätze erzielt. Für Interessenten in 
Kempten und Umgebung wird der Fort-
gang der Rosenau wieder kalkulierbar.

Interessierten Bürgern steht unter 
0831-5909539 eine kompetent besetzte 
„Hotline“ mit aktuellen Rosenau-Infor-
mationen zur Verfügung. Vor Ort gibt 
es aktuelle Informationen auch in der 
Musterwohnung, die regelmäßig öffent-
lich zugänglich ist. Schließlich fi nden 

die interessierten Bürger laufend 
aktualisierte Bilder vom Baufort-
schritt auf der Projekthomepage 
www.rosenau-kempten.de.

In einem Punkt, der den Bür-
gern beidseitig der Iller auf Höhe 
der Rosenau am Herzen liegt, bit-
ten wir um Verständnis und Ge-
duld. Hier handelt es sich um die 

neu errichtete Fußgängerbrücke, die für 
den einen eine willkommene Abkürzung 
bildet und für den anderen einfach Teil 
eines schönen Spazierganges über die Il-
ler und das Rosenaugrundstück.

 So manchem Bewohner der Altstadt 
wird das letzte Hochwasser noch lebhaft 
in Erinnerung sein, als die alte, niedrige, 
mit Pfeilern gestützte Brücke zum be-
drohlichen Stauwehr wurde. Der damali-
gen behördlichen Anweisung zum Abriss 
kam die ROI Projektbau unverzüglich 
nach. Für den Bau einer neuen Brücke 
wurde Zeit bis spätestens zwei Jahre nach 
Fertigstellung der Gesamtanlage ge-
währt. Eine sinnvolle Frist, da der Über-
gang auf eine Großbaustelle nicht nur mit 
intensiver Verschmutzung von Schuhen 
und Kleidung verbunden ist, sondern 
auch mit erheblichen Risiken. Nun, da 
die neue Brücke schon einmal fertig ist, 
soll sie nur gesperrt sein, solange es die 
laufenden Bauarbeiten erfordern. An-
schließend wird sie allerdings viel früher 
verfügbar sein als gefordert.

Stand der Dinge: Die Rosenau Ende Oktober 2009

18 ROSENAU IM JAHR 2009
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Bei der Überbauung des hangseitigen 
Gewölbes war die Dachkonstruktion ver-
fault, die Decken und Wände bröckelten, 
so dass hier nur eine totale Sanierung der 
Substanz in Betracht kam. Diese ist Vor-
aussetzung für eine schrittweise Renovie-
rung des gesamten Objektes. 

Nach jahrelangen Bemühungen konnte 
jetzt endlich mit der oberen und unteren 
Denkmalschutzbehörde eine Einigung 

von Hanspeter Hold

A m denkmalgeschützten Gebäude 
Über‘m (Stadt-)Mäuerle 7 wurden 

seit 1972 keine Arbeiten mehr durch-
geführt. Das Kellergeschoß besteht aus 
drei Gewölben, die als Gaststätte ge-
nutzt werden. Über dem mittleren be-
fi ndet sich das langgestreckte Hauptge-
bäude, welches im Kern wohl gotischen 
Ursprungs ist. 

Auf wackeligem Boden?

Über‘m Mäuerle: Totalsanierung während unklarer 

Standfestigkeit und statischer Korrekturen.
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Der Bauplan, in Blau das 
dem Gebäude zugrunde 
liegende Gewölbe.
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über die Neugestaltung erzielt werden. 
Diese sieht zur Burgstrasse hin vor, den 
Baukörper durch einen modernen Baustil 
deutlich vom alten abzuheben. Die Trauf-
höhen bleiben auf gleicher Höhe, und das 
Dach steigt geneigt nach Süden auf das 
alte Niveau an. Ein besonderes Lob sei 
hier dem Architekturbüro Maucher und 
Höß für Geduld und Ideenreichtum aus-
gesprochen.

Als erstes waren aufwändige geologi-
sche Gutachten und Berechnungen zur 
Sicherung der über zehn Meter hohen 
Hangkante nötig. Eine Abgrabung mit 
der Begründung, dass schon damals der 
Hang stehen blieb, ist heute aus Genehmi-
gungs- und Haftungsgründen nicht mehr 
möglich. Dazu wurden 80 Tonnen be-
wehrter Spritzbeton aufgebracht, der mit 
rund einem halben Kilometer Erdanker 
bis zu 7,50 m tief in den Berg gebohrt und 
rückverankert ist.

Da in diesem Bereich Siedlungsspuren 
bis zurück zu den Römern bekannt sind, 

begleitete die Stadtarchäologie 
mit Interesse die gesamte Bau-
maßnahme, ohne sie zu stören. 
(Vielleicht ergibt sich hieraus 
ja ein weiterer Bericht bis zum 
nächsten Altstadtbrief?)

Die Standsicherheit des Gewöl-
bes war im bisherigen Zustand 
nicht nachweisbar. Und die Zer-
klüftungen der in der Eiszeit 

aufgeworfenen Nagelfl uhschollen mit ih-
ren gebackenen Kiessanden waren trotz 
Untersuchungen nicht fl ächendeckend 
exakt festzustellen. Das komplizierte 
Zusammenspiel von Erddruck, Gewöl-
be und geologischen Gegebenheiten war 
im Vorfeld nur weitestgehend zu erfas-
sen und musste deswegen während der 
Bauphase bezüglich Konstruktionen und 
Statik korrigiert werden. Diese ständigen 
kleinen Verzögerungen durch technische 
und statische Schwierigkeiten kosteten 
den Beteiligten so manche Nerven und 
verschoben die Fertigstellung mehr und 
mehr in den Winter, welcher das nächste 
Problem darstellte. 

Diesbezüglich möchte ich die gute Zu-
sammenarbeit der beteiligten Ingenieure 
Sauter und Stüber, Seidenstücker und 
Nieder, Merdian, Anwander und König, 
Hold, Engel und Buchelt sowie Wasser-
mann und Kreck erwähnen. Ohne dieses 
tolle Team – auch mit den ausführenden 
Firmen – hätte es nicht funktioniert.

Der ehemalige Bestand vor den Bauarbeiten.

ÜBER‘M MÄUERLE: AUF WACKELIGEM BODEN?20
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Zehn Jahre ist es nun her, dass aus 
unserer Ausstellung „Bilder aus der 

Stiftsstadt“ bei der Firma Waffen-Beer 
am Kornhausplatz eine Menge Fotogra-
fi en und etliche Bildzeugnisse über eine 
Woche lang präsentiert werden konnten. 
Stiftsstadtfreunde und -Bewohner durch-
forsteten Fotoalben, stellten Postkarten – 
manche handkoloriert –, Drucke, Stiche 
und historische Pläne zur Verfügung. 

Der große Zuspruch weit über die Stifts-
stadt hinaus ermutigte uns und federfüh-
rend unsere Vorsitzende Ilse Roßmanith-
Mitterer, ein Jahr später den Bildband 
„Die Stiftsstadt Kempten im Wandel der 
Zeit“ herauszugeben. Bei einer der letz-
ten Vorstandssitzungen stellten wir einen 
Restbestand von knapp drei Dutzend aus 
ursprünglich 1.000 Exemplaren fest. Darin 
sehen wir das große Interesse vieler Men-
schen an ihrer Heimatstadt im Allgemei-
nen sowie an der Stiftsstadt im Besonderen 
bestätigt. Wer solch einen Bildband sein 
Eigen nennen kann, darf sich glücklich 
schätzen: Er hat eine Rarität in Händen, die 
Erinnerungen an vergangene Zeiten wach 
hält und erkennen lässt, wo sich Schlech-
tes zum Besseren gekehrt hat, aber auch 
wo Wertvolles unwiederbringlich verloren 
gegangen ist. Vielleicht nutzen die Besitzer 
ja die vor uns liegende „stade Zeit“, wieder 
ein bisschen darin zu blättern?

Fast zehn Jahre ist es auch her, dass im 
Rahmen der Diskussion über die Platzge-

staltung von Residenz- und Hildegard-
platz leidenschaftlich diskutiert wurde. 
War über das künftige Erscheinungsbild 
des Residenzplatzes relativ schnell Einig-
keit erzielt worden, schieden sich beim 
Hildegardplatz die Geister besonders an 
der Frage: Tiefgarage ja oder nein? 

Die Entscheidung wurde vertagt, ver-
schiedene Varianten sollten überlegt und 
in verschiedenen Konzepten planerisch 
dargestellt werden. Zu Beginn diesen 
Jahres war es soweit: In verschiedenen 
Arbeitskreisen wurden die ursprünglich 
von der Stadtverwaltung und den beauf-
tragten Planern vorgeschlagenen acht 
Varianten in mehreren Zusammenkünf-
ten auf drei Lösungskonzepte reduziert. 
Diese drei Konzepte sind schließlich zur 
öffentlichen Diskussion gestellt worden. 

Wie vor knapp einem Jahrzehnt waren 
die Meinungen bei der Bürgerinforma-
tion „Jetzt red i“ im Herbst dieses Jahres 

ein Jahrzehnt 

in der 

Stiftsstadt

Blicke zurück - und nach vorn

von Dipl. Ing. Michael 

Schuster, 2. Vorsitzender 

Stiftsstadtfreunde e.V.
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im Kornhaus ebenso unentschieden, aber 
meiner Meinung nach besser und sachli-
cher diskutiert. Ich persönlich hoffe sehr, 
dass eine große Mehrheit zu der Einsicht 
fi ndet, die historische Gelegenheit beim 
Schopfe zu packen und sich für eine zu-
kunftsfähige Lösung zu entscheiden, die 
einer modernen Gesellschaft gerecht wird. 
Plattitüden, wie „böse Autos“ und „Jahr-
tausend alter Untergrund“ sollten bei der 
Entscheidung über eine der letzten „Guten 
Stuben“ Kemptens keine entscheidenden 
Rollen spielen. Mögen die Stadträte weise, 
frei von Ideologien und weitblickend zum 
Wohle der Stadt entscheiden.

Die baulichen Fortschritte in der Maria-
Ward-Schule gingen zügig voran, so dass 
die Außenfassaden schon sehr ansehnlich 
sind und die zwangsläufi gen Beeinträch-
tigungen der Anliegerstraßen allmäh-
lich weniger werden. Das Gebäude wird 
künftig genutzt als Krankenpfl egeschule 
des Klinikums Kempten Oberallgäu, als 
Schule für Ergotherapie und Physiothera-
pie der Deutschen Erwachsenen Bildung 
(DEB) und als Außenstelle der benach-
barten Fürstenschule. Weiterhin sind elf 
Wohneinheiten und eine Tiefgarage mit 
27 Stellplätzen errichtet worden.

Die Sanierung der Weiherstraße wurde 
nach Umsetzung einiger Anliegeranre-
gungen abgeschlossen. Auf dem Gelän-
de der ehemaligen Prinz-Franz-Kaserne 
wurde der zweite Bauabschnitt mit Stadt-

häusern begonnen. Das beliebte und 
begehrte Konzept des innenstadtnahen 
Wohnens scheint sich erfolgreich fortzu-
setzen.

Zum Tag des Denkmals mit dem The-
ma „Historische Genuss-Stätten“ machte 
Frau Roßmanith-Mitterer zwei gut be-
suchte Führungen durch die Stiftsstadt.

Heimlich, still und leise hat die Seelenka-
pelle am Kapellenplatz den Eigentümer ge-
wechselt. Die russisch-orthodoxe Gemeinde 
erwarb sie im Frühjahr und feiert seitdem 
dort ihre Gottesdienste. Wir Stiftsstadt-
freunde heißen sie herzlich willkommen 
und freuen uns über die konfessionsüber-
greifende Glaubensausübung in unserer 
Stiftsstadt. Was lag da näher, als zum jähr-
lichen Adventssingen den Ostliturgischen 
Lehrerchor in der Diözese Augsburg ein-
zuladen und dort den geistlichen Gesän-
gen in Andacht zu lauschen? Die Leitung 
hatte Hans-Jürgen Thiemer. Danach gab 
es natürlich wieder Glühwein und Punsch. 
„Saurers Bratwurst“ durfte auch nicht feh-
len. Die Spenden kommen den Straßenkin-
dern in Fastiv, Ukraine, zugute.

Ich wünsche Ihnen allen, liebe Leser 
des Altstadtbriefes, liebe Mitglieder des 
Vereins der Siftsstadtfreunde e.V., un-
seren Mithelfern und Mitstreitern eine 
schöne Vorweihnachtszeit, verbunden 
mit Gesundheit, Glück und Zufriedenheit 
für das vor uns liegende Jahr.
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Beitrittserklärung

Ich trete mit Wirkung vom     DATUM

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

NAME VORNAME

STRASSE HAUSNUMMER

WOHNORT PLZ

TELEFON

Der Verein wird ermächtigt, den Jahresbeitrag in Höhe von 11,00 € 
abzubuchen bei:

NAME DER BANK

KONTOINHABER

BLZKONTONUMMER

UNTERSCHRIFTDATUM

FREUNDE DER
ALTSTADT 
KEMPTENS e.V.
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Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt an:
Freunde der Altstadt Kemptens e.V. Vogtstraße 8 • 87435 Kempten • Fax: 0831 / 25 930
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Liebe Leser 

des Altstadtbriefes!

Für Ihre Mitgliedschaft im Verein FREUNDE DER ALTSTADT 
KEMPTENS e.V., der als parteipolitisch neutrale und unab-
hängige Bürgerinitiative seit 1980 seine Kompetenz beweist, 
gibt es gute Gründe. Von den Aufgaben und Zielen des Vereins 
seien einige stichwortartig angegeben:

 Kontaktpfl ege 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 weitherhin erfolgreich 
wahrnehmen können, bitten wir Sie herzlich um Ihre Mit-
gliedschaft. Eine Beitrittserklärung fi nden Sie umseitig.

Ihr Vorstand und Beirat


