FREUNDE DER ALTSTADT KEMPTENS e.V.

23. Jahrgang

Nr. 29 / 2002

Bericht des Vorsitzenden
Von Hansjürg Hensler
Selten haben wir ein solch spannendes
kommunalpolitisches Jahr erlebt. Die
Oberbürgermeister- und Stadtratswahl
wurde von den „Herrschenden “ noch ein
bisschen deutlicher gewonnen als erwartet, unser neuer/alter Oberbürgermeister
Dr. Ulrich Netzer hat sogar die Wahl des
Zweiten Bürgermeisters gleich mitgewonnen. Wir gratulieren allen Mitgliedern unseres Stadtparlamentes und wünschen Ihnen eine glückliche und weise
Hand für Ihre schwere und verantwortungsvolle Aufgabe. Wir freuen uns auf
eine gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Gleich zu Beginn des Jahres sorgten
Pläne eines Stadthotels an Stelle der
leider stillgelegten Rosenapotheke am
St.-Mang-Platz für Aufsehen. In unserer
Jahresversammlung überraschte uns OB
Dr. Netzer mit der Bekanntgabe einer
entsprechenden Bauvoranfrage. Nach
anfänglicher Freude zerplatzte diese
Hoffnungsblase aber am Widerstand der
Hausbesitzerinnen, die von diesem Vorhaben erst aus der Presse erfuhren. Man
kann hier jedem Planer und Bauwerber
nur dringend anraten, solche Pläne zuerst
einmal mit den Inhabern der entsprechenden Gebäude und Grundstückbesitzern abzusprechen.
Nach der Schließung der vertrauten
Traditionsgeschäfte Metzgerei Herz,
Obst und Gemüse Seitz sowie der Drogerie Salzer wurden diese Lücken schnell
wieder geschlossen. Auch wenn unsere
Nahversorgung einen empfindlichen
Verlust erleiden musste, ist eine Veränderung der Strukturen nicht aufzuhalten.
Unser Titelbild
Baustelle Schwanengelände
Foto: Werner Sienz
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Wir begrüßen die neuen Geschäfte, z.B.
auch das Orgelstudio Blau und wünschen
ihnen einen dauerhaften und gut frequentierten Geschäftsplatz. Erfreulicherweise gibt es nun im gesamten Bereich
Bäckerstraße/St.-Mang-Platz keine leerstehenden Läden mit Ausnahme Bäckerstraße 3 (im Besitz der Raiffeisenbank
Kempten), das jedoch von der Stadtarchäologie liebevoll und ansehnlich dekoriert wird. Schmerzlich müssen wir hier
aber zur Kenntnis nehmen, dass manch
ausscheidender Geschäftsinhaber nach
vielen Jahren beiderseitiger Partnerschaft und Unterstützung mit Beendigung der Geschäftstätigkeit dem Verein
der Freunde der Altstadt den Rücken
kehrt.
Für unser größtes Sorgenkind, das
Schwanengelände, zeichnet sich nach
vielen Jahren der Hoffnung und manchmal auch vehementen Drängens eine
vielversprechende Lösung ab. Im April
meldete die Firma Soloplan ihr Interesse
am Bau eines Verwaltungsgebäudes auf
dem im Besitz der Sozialbau/Städtebau
befindlichen Teil an. Verständlicherweise
– es handelt sich hier um ein wirtschaftliches, im Wettbewerb stehendes Unternehmen - musste es nun schnell gehen.
Verwaltung und Bauplanung der Sozialbau Kempten bemühten sich nach Kräften, kollidierten aber an nicht gemachten
Hausaufgaben der Bauverwaltung. Warum wurde nicht schon seit langem eine
Lösung für die Renaissance-Arkadenmauer erarbeitet, warum wurde eine
Gestaltungslösung zukünftiger Fassaden
erst in letzter Minute gefunden, warum
begann die Stadtarchäologie erst im Sommer diesen Jahres mit Befundarbeiten.
Seit Ende der 80er Jahre haben die
Altstadtfreunde gemahnt und gedrängt,

diesen Bereich zu gestalten, Zeit wäre
also im Überfluss gewesen. Nur mit
Kraftaktionen aller Seiten, mit Zähneknirschen übergeordneter Behörden und
unseres Stadtrates gelang in letzter Minute die Lösung.
Falsch ist sicherlich der Eindruck, der
Bauherr würde nach der Entscheidung
des Bauausschusses vom 07. 11. 2002,
nämlich die Fassade abzulehnen, die
Stadt mit dem Ultimatum „So oder gar
nicht” erpressen wollen. Immerhin war
der abgelehnte Entwurf der Fassade
bereits der 16. (sechzehnte). Dem letztlich im Gesamtstadtrat einstimmig zugestimmten und nochmals im Einvernehmen mit dem Bauherrn veränderte Entwurf war somit der 17.
Für die hoffentlich zügige Weiterentwicklung des restlichen Schwanengeländes – es sind noch ca. 60 % – erwarten wir
von der Bauverwaltung nun eine solide
und umgehende Planung. Unser Appell,
nach diesem guten Anfang, das restliche
Schwanengelände unverzüglich weiter zu
erschließen und einer Bebauung zuzuführen, kann gar nicht eindringlich genug
vorgebracht werden.
Besonders positiv ist hier auch der Bau
von vorerst 54 öffentlichen Stellplätzen
zu erwähnen, die durch die Städtebau in
diesem Zusammenhang entstehen. Im
Endausbau sollen es sogar 130 Plätze
werden. Die schon so lange von uns angemahnte Stellplatz-Bilanz Brennergasse/
Webergasse könnte nun endlich einem
Ausgleich nähergebracht werden.

den Vordergrund getreten, ihren Baustil
den Menschen zu vermitteln und den Stilen der zurückliegenden Zeiten anzupassen. Der immer wieder gehörte Einwand,
das passe doch nicht in die Altstadt, letztendlich höchstens in die Peripherie der
Altstadt oder überhaupt nur an den
Stadtrand, beinhaltet doch ein vernichtendes Urteil der sogenannten modernen
Architektur. Wenn diese gesamte Gestaltung nur noch mit akademischen, blumigen Argumenten und Worthülsen dem
normalen Bürger vermittelt werden
kann, hat noch nie eine Architektengeneration mehr am Empfinden der Bürger
vorbeigebaut und entworfen wie unsere
heutige.

In der gesamten Diskussion - mit zum
Teil ausgewiesenen Fachleuten – ist das
gestörte Verhältnis zu zeitgenössischen
Architektur besonders bemerkenswert.
Wenn wiederholt in allen Diskussionen
der Ruf nach altstadtgerechter Gestaltung laut wurde, ist die Unfähigkeit der
heutigen Architektengeneration – mit
wenigen Ausnahmen – wieder einmal in

Kein Gegenverkehr in der Reichsstraße, auch nicht zwischen Einmündung St.-Mang-Platz und Einfahrt
Altenheim. Konflikte wären hier
trotz geringem Verkehrsaufkommen
auf Grund der engen Straße nicht zu
vermeiden. Die Anlieferung der
Geschäfte, Müllabfuhr, Straßenbewirtung und vor allem ein hohes
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Nicht zuletzt soll in diesem Zusammenhang erwähnt sein, dass der Bau des
EZA-Gebäudes und die unsägliche
Gestaltung des Integrierten Wohnens in
der Brennergasse in unmittelbarer
Umgebung von wohl niemandem als altstadtgerecht bezeichnet werden kann.
Nicht unerwähnt bleiben darf hier die
monströse Holzeinhausung des Burghaldeanbaues.
Nach den intensiven Vorbereitungen im
Jahr 2001 (siehe Altstadtbrief Nr.
28/2001) stellte die Bauverwaltung mit
OB Dr. Netzer und Baureferentin Frau
Beltinger vier Entwürfe zur Umgestaltung St.-Mang-Platz und Bäckerstraße
vor. Besonders mit der Variante 3 können sich alle Beteiligten anfreunden,
wenn die folgenden wesentlichen Punkte
Beachtung und Umsetzung erfahren:

Passanten- und Besucheraufkommen
der einzelnen Geschäftshäuser stellt
zu gewissen Zeiten eine enorme
Belastung dar.
Eine Konfrontation mit den Hausbesitzern der Reichsstraße wäre mit
unserer Variante 3 B leicht zu vermeiden :
Fahrrinne an der Westseite des St.Mang-Platzes wie bisher, aber ohne
Stellplätze. Ob diese nun direkt an
der Häuserfront oder etwas abgesetzt
geführt wird, sollte gesondert geprüft
werden. Die neu gewonnene Weite
des Platzes bleibt erhalten, die bisherige Einbahn-Regelung kann, – egal
in welche Richtung – beibehalten
werden.
Auf gar keinen Fall darf eine Verzögerung durch eingeleitete Verfahren der
Hausbesitzer eintreten. Stures Festhalten
an solch kleinen Details gefährdet völlig
unnötig die Umsetzung des großartigen
Gesamtentwurfes. Wir bitten die Baubehörde zu bedenken, dass das Einbinden der Bürger bei den Planungen ihrer
Straßen und Plätze keine Gnadenakte,
sondern Rechte sind.
Bei der Finanzierung der Umgestaltung
bitten wir um Berücksichtigung und Verwendung eines Teiles der Mittel aus dem
Verkauf des Forum-Allgäu-Geländes.
Gerade dieser Teil der Altstadt ist bei der
sogenannten Knochentheorie, nämlich
der Aufwertung, zu berücksichtigen. Ein
weiterer Aufschub ist hier nicht mehr zu
verkraften. Wir haben lange genug im
Abseits gelegen.
Einen wesentlichen Anteil zum Überleben der übrigen Kemptener Geschäftswelt - im Gegensatz zum neuen Zentrum
Forum Allgäu - hätte die möglichst
schnelle Gründung des City-ManagerVereines. Die tüchtige und rührige Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft, Frau
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Elfriede Bretag, kann alleine viel zuwenig ausrichten. Wenn dann aber 1500
potentielle Geschäfte, Banken, Gastronomen, Hausbesitzer etc. angeschrieben
werden, gerade einmal nur ca. 120 überhaupt kommen und lediglich 16 neue
Mitglieder gewonnen werden konnten,
kann einem nur Angst und Bange werden. Wohin wohl glauben diese Verweigerer und Trittbrettfahrer geht diese
Reise, wenn das Forum Allgäu in ca. zehn
Monaten seine Pforten eröffnet? Das
Wehklagen und der Ruf nach städtischer
und staatlicher Hilfe ist heute schon zu
hören. Wenn mit einem tüchtigen und
kompetenten City-Manager kein deutliches Gegengewicht zum Forum Allgäu
geschaffen wird, verkümmern weite Teile
unserer heute noch intakten Geschäftswelt. Wer sich das noch nicht so recht
vorstellen kann, besichtige doch einmal
dieses gigantische Bauvolumen am
August-Fischer-Platz. Hier wurden alle
Proportionen gesprengt, der schöne alte
Platz städtebaulich völlig vergewaltigt
und erschlagen. Man kann der Raiffeisenbank nur gratulieren, dass ihr Gebäude nicht weggesprengt und abgerissen
wurde.
Ein ähnliches Trauerspiel veranstalten
unsere Einzelhändler mit der Weihnachtsbeleuchtung. Wer sich hier verweigert (vor allem die meisten Filialisten)
handelt der Gemeinschaft gegenüber
völlig unverantwortlich. Das Zitat einer
alteingesessenen Kemptener Kauffrau,
nämlich „Einzelhändler heißen Einzelhändler, weil sie einzeln handeln.” hat
hier wohl traurige Gültigkeit.
Mit großer Aufmerksamkeit verfolgen
wir die weitere Entwicklung des Bauvorhabens Lutz-Neubert. Was da mit 30.000
qm Verkaufsfläche auf uns zukommen
soll, kann man mit den bescheidenen
23.000 qm des Forum Allgäu nur erahnen. Wenn darin ca. 8.000 qm innenstadt-

relevantes Angebot enthalten sind, kann
man getrost den Rest unserer Stadt dichtmachen. Wir wollen unbedingt dazu beitragen, dieses zusätzliche Mammutprojekt zu verhindern.
Im Oktober siedelte der Bauernmarkt
vom St.-Mang-Platz auf den Residenzplatz um. Wir bedauern dies sehr und
wünschen den Händlern am neuen
Standpunkt gute Geschäfte. Leider
wurde dieser Umzug mit der schlechten
Lage in der Altstadt begründet. Bereits
im Altstadt-Brief 23/1996 und 24/1997
haben wir um eine kundenfreundlichere
und attraktivere Gestaltung gebeten. Der
traditionelle Wochenmarkt auf dem Hildegardplatz lebt sicher nicht vom Umfeld
und einer sogenannten Lauflage sondern
ausschließlich von professioneller Darbietung, Flair und schöner Gestaltung
Die überwiegende Mehrheit aller Kunden besucht diesen Markt gezielt.
Nach dem Pfingsthochwasser 1999 schauen alle nach ein paar Tagen Regen auf
den Illerpegel. Mit großer Sorge beobachten wir die Verhinderungstaktik eines
einzelnen Hausbesitzers, der seinen
Eigennutz über die berechtigten Anliegen eines großen Bereiches der Stadt
Kempten stellt. Wir können uns nicht
vorstellen, dass Herr Dieter Hailer
bewusst die Gefährdung so vieler Mitbewohner in Kauf nimmt. Im Namen aller
Hochwassergefährdeten bitten wir die
Stadtverwaltung und das Wasserwirtschaftsamt die Weiterführung des Hochwasserschutzes ohne Verzögerung voranzutreiben.
Das Beginen-Haus scheint aus seinem
Dornröschenschlaf aufzuwachen. Es hat
sich ein Arbeitskreis Beginen-Haus
gebildet, der einen Förderkreis ins Leben
gerufen hat. Zu diesem Förderprojekt
gehören die Gebäude Burgstraße 3,
sowie der besonders wertvolle Nonnenturm. Gedacht ist an ein Konzept, das

Lebens- und Arbeitsraum für Frauen bietet. Die Altstadtfreunde werden dieses
Projekt mit allen Kräften unterstützen.
Kontaktpersonen sind Bernadette Mayer
(Tel. : 08 31 – 51 19 73) und Christine
Schmidt (Tel. : 08 31 – 51 21 03 30).
Wir wollen hier aber ausdrücklich die
Verpflichtung und Verantwortung der
Fa. Dobler erwähnen. Die Fa.
Dobler/Kaufbeuren erwarb die Anliegen
Burgstraße 3, 3a, 5 und 7 für DM 1,00 lt.
Notarvertrag Ur.Nr. 1539. Damit war
zwingend die Verpflichtung zur Sanierung bis 03.08.1991 verbrieft. Die Häuser
5 und 7 wurden annähernd in diesem
Zeitrahmen saniert und natürlich auch
wirtschaftlich voll genutzt. Infolge
schwieriger Verhandlungen mit dem
Landesamt für Denkmalschutz wurde die
Frist mehrfach für die Häuser Nr. 3 und
3a verlängert, zuletzt bis Dezember 1998.
Seither geschah außer allernotwendigster
Erhaltungsmaßnahmen nichts. Anlässlich des Neujahrempfanges 1999 im Rathaus in Kempten erklärte der Inhaber
der Fa. Dobler auf Anfrage des OB Dr.
Netzer, er denke unter den derzeitigen
steuerlichen Voraussetzungen (Jan.
1999) nicht im Traum an die Erfüllung
seiner
Verpflichtung
(Altstadtbrief
26/1999). Dieser arroganten und vertragswidrigen Aussage wurde bis heute,
zumindest öffentlich, niemals von dem
Vertragspartner Stadt Kempten widersprochen. Die mehrfach angesprochene
Möglichkeit, den Vertrag mit Rückerstattung einer DM zurückzukaufen, kann
schon deshalb keine Alternative sein, da
die Fa. Dobler die Gebäude 5 und 7 voll
zu ihrem Vorteil genutzt hat. Es ist uns
nach wie vor völlig unverständlich dass
unser Stadtparlament trotz eindeutiger
und mehrfacher Hinweise, zuletzt Altstadtbrief 28/2001, hier niemals erkennbar reagiert hat. Wir werden diese Frage
bis zu einer befriedigenden und überzeu5

genden Antwort weiter verfolgen.
Zumindest sehen wir hier eine gewaltige
Verpflichtung des derzeitigen Eigentümers, das o.g. Projekt mit wesentlichen
Mitteln zu unterstützen. Die Fa. Dobler
kann und darf sich hier nicht aus ihrer
notariellen und grundbuchvertraglichen
Verpflichtung herausstehlen.
Nicht viel geändert hat sich leider auf der
Burghalde. Auch wenn hier und dort ein
paar Schönheitsreparaturen vorgenommen wurden, der Gesamteindruck bleibt
ungepflegt und wenig einladend. Natürlich ist die Renovierung der Burg und die
Einrichtung des Burgenmuseums sehr
erfreulich. Wir wünschen dieser Einrichtung regen Besuch. Dass aber nach wie
vor dieses Wahrzeichen unserer Stadt
immer mehr zuwächst und nur noch
Baumbewuchs zu sehen ist, bleibt uns
völlig unverständlich. Wenn nicht die
Natur selber ein paar Ausblicke nach
Süden freigemacht hätte, bliebe die
ganze Burghalde nur ein Dom für fanatische Baumfetischisten.
Bei der Bewirtung des Kioskes und des
kleinen Biergartens wünschen wir uns
wieder die Öffnung für ein bürgerliches
Publikum.
Die Neugestaltung des Rathausplatzes
vor der Volksbank bleibt dem normalen
Geschmack verschlossen. Die ironische
Aktion zu Allerheiligen, diese grabmahlähnliche Anlage mit dem Hinweis
zu schmücken „Hier ruht der Geschmack
der Stadt Kempten” hätte treffender
nicht dargestellt werden können. Es hat
bei unseren öffentlichen Veranstaltungen
genügend Anregungen honoriger Bürger
für eine freundliche und offene Gestaltung gegeben. Hoffentlich hat der
„Künstler”, der diesen Entwurf zu verantworten hat, sein Werk in der Zwischenzeit wenigstens einmal selber begutachtet. Auf jeden Fall haben wir noch
von keiner Seite Zustimmung oder
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wenigstens Verständnis gehört. Die
prompte Entfernung der Grabplatten hat
den Gesamteindruck nicht wesentlich
verbessert - vielleicht wäre es überhaupt
sinnvoller, die ganze Steinmauer einem
Friedhofsgestalter zu veräußern. Somit
könnte man zumindest einen kleinen Teil
der Kosten wieder in den leeren Stadtsäckel zurückfließen lassen.
Das Amt für Tourismus hat sich in den
kleinen Gemüseladen in der Kronenstraße vergrößert. Bei so manchen leerstehenden Geschäften in unmittelbarer
Umgebung sicher ein vernünftiger
Schritt. Wir hoffen nun auf die endgültige
Beibehaltung dieser Einrichtung an diesem Ort, da dieser wichtige Anlaufpunkt
für viele Besucher und Touristen dieser
Stadt unbedingt in die unmittelbare Nähe
des Rathauses gehört. Ein eigenes Büro
für die Allgäuer Festwoche (offen oder
eingezäunt) ist auf jeden Fall im Zumsteinhaus am rechten Fleck.
Noch ein Gebäude wollen wir in diesem
Bericht erwähnen. Das Weidachschlössle
bleibt leider in seinem unendlichen
Dornröschenschlaf. Besonders unverständlich ist das Verhalten der Besitzerin,
die sich jedem vernünftigen Sanierungsvorschlag verweigert. Es gibt genügend
solide und potente Bewerber für dieses
einmalige Baudenkmal. Wir bitten hier
zum wiederholten Male besonders unsere
Bauverwaltung, alles nur mögliche für
den Erhalt zu unternehmen.
Wie geht es mit dem Neubau anstelle des
Haus International weiter? Nach hitzigen
Debatten um den Ersatzbau ist - zumindest öffentlich - nichts mehr zu hören.
Auf keinen Fall darf dieses typische und
gewohnte Haus ohne sofortige Ersatzlösung abgerissen werden. Schön wäre es
auch, gleich eine bessere Lösung für das
Quelle-Gebäude zu erarbeiten, das zunehmend einen heruntergekommenen

Eindruck vermittelt.
Es ist ziemlich still geworden, auch von
Seiten der Verkehrswacht, um die Einhaltung und Überwachung der vorgeschriebenen Geschwindigkeiten der 30-km/hZonen und der Schrittgeschwindigkeit in
den verkehrsberuhigten Zonen (Spielstraßenbereiche). Zumindest eine Installierung von Display-Anzeigen wäre sehr
hilfreich, uns Autofahrer auf unbewusste
Überschreitungen hinzuweisen. Nicht nur
Kinder, auch alle nichtmotorisierten Verkehrsteilnehmer sind hier gefährdet.
Im Juli haben wir mit der Diakonie ein
schönes und gelungenes Diakonie-Altstadtfest gefeiert. Nicht nur das Wetter
hat mitgemacht, unsere zahlreichen
Gäste haben die vielen Attraktionen, die
unterhaltsamen Musik- und Künstlerdarbietungen und nicht zuletzt die kulinarischen Genüsse in vollen Zügen genossen.
Auch im Jahr 2003, am 25. und 26. Juli,

wird es ein noch umfangreicheres Fest
geben. Alle Erlöse (alle Helfer waren
ehrenamtlich tätig) kamen voll und ganz
der Diakonie zugute .
Vielen Dank an dieser Stelle der Sozialbau Kempten, besonders für den Erhalt
und die Renovierung der Villa in der
Hirnbeinstraße 3 (ein lange gehegter
Wunsch der Altstadtfreunde) sowie der
Neugestaltung der Passage Kronenstraße/Rathausstraße. So kommt jedes
Jahr Stück für Stück eine kleine Verschönerung unserer Stadt zustande.
Ebenfalls vielen Dank der Sozialbau für
einen bedeutenden Zuschuss zur Altstadtfreunde-Beteiligung
am
neuen
Weihnachtsbrunnen. Weiterhin danken
wir folgenden Spendern:
Herrn Hans Bretag,
Herrn Helmut Hartmannsberger,
Herrn Adolf Losert,
Frau Gisela Sorg und der

Tom Heydenreich, Helga und Karlheinz Kopp, Christa Hensler und Beate Heydenreich als fleißige
Helfer beim Diakonie-Altstadtfest (von links).
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Fa. Staehlin.
Selbstverständlich freuen wir uns auch
heute noch über eine Spende für unseren
großen Einsatz dieser wunderschönen
Krippe.
Unsere Konto-Nummer bei der Sparkasse Allgäu lautet 57 240, die Bankleitzahl 733 500 00.
Der Londoner Hof erstrahlt in neuem
Glanz und bildet nun einen grandiosen
Übergang des Rathausplatzes zum neu zu
gestaltenden St.- Mang-Platz.
Trotz angespannter Haushaltslage werden unsere städtischen Wahrzeichen bis
22.00 Uhr angestrahlt und damit ins
rechte Licht gerückt. Diese nächtliche
Beleuchtung trägt sehr viel zum Charme
unserer Stadt bei.
Ein neues Wegweisungskonzept hat die
Bauverwaltung mit einem kleinen Beraterkreis (auch die Altstadtfreunde haben
sich hier beteiligt) auf den Weg gebracht.
Hier soll den Besuchern unserer Stadt
der Weg zu allen Sehenswürdigkeiten
verständlich aufgezeigt werden.
Aus einem Dornröschenschlaf erweckt
werden soll die Spinnerei und Weberei
Kempten. Die neu entstehende Rosenau
wird ein wunderschönes und bevorzugtes
Wohngebiet unmittelbar am Rande der

Altstadt. Hier wird eine städtebauliche
Chance in einmaliger Weise verwirklicht.
Die Liste unserer Wünsche, Forderungen
und Anregungen ist mit diesem Bericht
noch lange nicht beendet. Vieles liegt uns
noch am Herzen, viele, auch alte Anliegen werden wir nicht vergessen.
Wir versprechen Ihnen, unseren Mitgliedern und allen Freunden unserer Altstadt, uns nach wie vor für alle kleinen
und großen Anliegen einzusetzen. Bitte
unterstützen Sie uns mit Ihrer Mitgliedschaft. Alle Ihre Anregungen wollen wir
gerne aufgreifen und den zuständigen
Stellen vermitteln. Seit vielen Jahren
haben wir deshalb auch unsere „Sprechstunden” in der Vogtstraße 8.
Beachten Sie bitte die Hinweise dazu in
der Allgäuer Zeitung.
Unsere Jahresversammlung 2003 findet
statt am Mittwoch, 12. März 2003 um
19.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus, Reichsstraße 2. Über Ihren Besuch
werden wir uns freuen.
Lassen wir dieses ereignisreiche Jahr nun
in aller Beschaulichkeit und in Frieden
ausklingen. Bleiben Sie bitte gesund und
zufrieden auch im Jahr 2003.
Ihr Hansjürg Hensler

Welche Bedeutung hat die Gestaltungssatzung der Stadt
Kempten mit ihren besonderen Anforderungen an neue oder
geänderte bauliche Anlagen im historischen Stadtgebiet?
Von Dipl.-Ing. Dieter Schade
1. Anlass
In den historischen Bereichen der Stadt
Kempten entstehen immer wieder bauliche Anlagen, die beim Bürger umstritten sind, da sie sich nicht oder nicht ausreichend harmonisch in die Umgebung
einfügen bzw. in ihrer Gestaltung den
Maßstab der sie umgebenden meist klein8

teiligen Parzellen- und Gebäudestruktur
nicht befriedigend berücksichtigen. Die
Bürger empfinden diese Veränderungen
des Gesamteindrucks als Störung. Sie
erleben das Neue als Missklang im
gewachsenen Stadtbild, wie sie es von
früher her noch in Erinnerung haben.
Zu den baulichen Anlagen, die errichtet

oder geändert werden, gehört die gesamte Baustruktur der Stadt mit ihren
Gebäuden, Plätzen, Brunnen, Denkmälern . . .

2. Die Gestaltungssatzung der Stadt
Kempten
Zweck der Gestaltungssatzung - genauer
gesagt der „Satzung über besondere
Anforderungen an bauliche Anlagen . . .
in der Stadt Kempten” - ist, „bauliche
Änderungen und neue bauliche Anlagen
hinsichtlich der Gliederung der Baukörper, des Materials und der Farbe so der
Umgebung anzupassen, dass der Eindruck des Straßenbildes, wie es historisch
gewachsen ist, erhalten bleibt.” (4)
Die Gestaltungssatzung vom 22. 12. 1976
wurde mit Stadtratsbeschluss vom
11. 11. 1976, zuletzt geändert im März
2001, verabschiedet. Sie gilt für alle historischen Gebiete Kemptens, „die innerhalb des geschlossenen Bereichs von
Reichs- und Stiftsstadt bzw. im direkten
Einflussbereich der für das historische
Erscheinungsbild besonders wichtigen
Raum- und Baustruktur liegen”. (1)
„Für die Stadtgestaltung entscheidend ist
die Homogenität im Erscheinungsbild
zusammenhängender Bebauungen. Der
harmonische und zugleich lebendige
Gesamteindruck ergibt sich aus vielfältigen formalen und maßstäblichen Bezugnahmen von Baukörpern oder Bauteilen
zueinander. Homogenität bedeutet dabei
nicht unbedingt wörtliche Übereinstimmung in Detail. Selbst im Falle eines zu
integrierenden Neubaus kann dies in
durchaus zeitgemäßer Formensprache
geschehen, sofern sie eine neue Ausdeutung der rahmensetzenden strukturellen
Gesetzmäßigkeiten des Ensembles darstellt.” (2)
Im Beschluss des Stadtrats taucht der
zunächst einmal schwer verständliche

Begriff „strukturelle Gesetzmäßigkeiten
des Ensembles” auf. Die Bedeutung dieses Begriffes wird in „Stadtbild und
Stadtlandschaft” (3), einer Dokumentation zur Stadt Kempten, die Ende der
70 er Jahre erschienen ist, wie folgt
beschrieben: „Im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens bereitet die nachvollziehbare Beurteilung von Bauvorhaben, die sich in den historischen Bestand
einfügen sollen, bisher einige Schwierigkeiten. Im Interesse aller Beteiligten liegt
deshalb eine Vorwegunterrichtung über
alle wichtigen Beurteilungsgesichtspunkte, an der sich Bauherr und Architekt orientieren können. Grundlage für die
Beurteilung von Neubauten sollen die
städtebaulich, historisch oder künstlerisch wertvollen alten Gebäude sein.
Anhand des vorliegenden Materials sollen, sozusagen rückwärts abgesichert, die
für Kempten charakteristischen Architekturelemente definiert werden, woraus,
weitgehend objektivierbar, die Merkmale
abgeleitet werden, die der neuen Bebauung zugrundezulegen ... sind.” (3)
Mit dieser Vorgehensweise ist das
„Handwerkszeug” vorgegeben, wie eine
fachlich begründete und konfliktfreiere
behördlich gesteuerte Genehmigungsphase für bauliche Änderungen in sensiblen Altstadtbereichen ablaufen kann.

3. Kritische Betrachtung der
Gestaltungssatzung
Ist es überhaupt noch sinnvoll, eine
Gestaltungssatzung gelten zu lassen wenn
die Stadt als Entscheidungsträger für
bauliche Änderungen und neue bauliche
Anlagen selbst damit Probleme hat?
Wenn eine Gestaltungssatzung so verstanden wird, dass sie Handhabe dafür
ist, nur den historischen Bestand wieder
zu beleben, was „zu einem mehr museal
bestimmten Handeln verführt und die
Gefahr der Sterilität in sich birgt”? Die
9

Folge einer solche Auslegung wäre, dass
es „zu einer unvorteilhaften Beschränkung in der Entwicklung einer lebendigen Stadtstruktur kommen kann” (3). Ist
es angesichts der Tatsache, dass eine einheitliche Gestaltung, wie sie für die Stadtwerdung Kemptens im Mittelalter typisch
war, heute nicht mehr erreichbar ist,
überhaupt noch sinnvoll, einschränkende
Vorgaben durch eine Gestaltungssatzung
aufrecht zu erhalten? Sind Regeln, mit
denen das harmonische Stadtbild abgesichert werden soll, überhaupt noch zeitgemäß, wenn die Bauherrn heutzutage
die Achtung vor dem, was andere in ihrer
Umgebung taten, nicht mehr wahrnehmen, weil sie nicht bereit sind, sich zuerst
mit dem Bestehenden und der geschichtlichen Vergangenheit des Ortes auseinanderzusetzen, um dann erst einen Planungsanfang zu wagen? Und wenn diese
Investoren bei ihrem Erstkontakt mit der
Bauverwaltung von der Prämisse ausgehen, dass sie nur dann in der Stadt bauen
werden, wenn sie die gleiche Baufreiheit
erhalten, wie bei einem Bau „vor den
Toren der Stadt auf der grünen Wiese”,
nämlich ohne einengende Auflagen? Ist
nicht aufgrund unseres Zeitgeistes unter
diesen Umständen eine Entbürokratisierung und Entrümpelung von einengenden Gesetzen, Verordnungen und Satzungen geboten, um die Handlungsspielräume wieder zu erweitern? Könnten
dann nicht einzelfallbezogene Entscheidungen zur Belebung der Altstadt in
besserer Weise, „quasi pragmatisch
geprägt”, getrofffen und umgesetzt werden, wenn die hindernden „fundamentalistischen” Vorgaben der Gestaltungssatzung beseite geschoben sind?

4. Begründung für die Notwendigkeit
der Gestaltungssatzung
Aus den Reaktionen von Bürgern der
Stadt Kempten und der örtlichen Presse
zu Änderungen im Stadtbild Kemptens,
10

die sich in letzter Zeit häuften, ist ablesbar, dass die öffentliche Meinung einen
Abbau der einschränkenden Vorgaben
für die Stadtentwicklung und -gestaltung
nicht wünscht. Eine Freigabe der Handlungsspielräume mit dem Ziel, eine Fülle
verschiedener Bauformen und technologischer Gestaltungsmöglichkeiten zuzulassen, die nicht mehr durch einengende
Randbedingungen beinflusst sind, sondern nur noch individuell gestaltet werden, wird abgelehnt. Die Bürger wollen
ihre Stadtheimat erhalten wissen. Sie
wollen sich dort wohlfühlen, wo sie leben.
Sie wollen gerne durch ihre Straßen und
über ihre Plätze gehen und sich dort aufhalten. Instinktiv erfahren und erleben
sie dabei positive oder negative Auswirkungen, die durch bauliche Veränderungen ausgelöst werden und die Atmosphäre beeinflussen. Die überwiegende Mehrheit der Bürger ist sich einig, dass „ihre
Stadt Kempten in ihren historischen
Vierteln ein einmaliges, lebendiges
Gebilde ist, das sich von anderen Städten
unterscheidet und das deshalb bei ihrer
Weiterentwicklung die Unverwechselbarkeit der Erscheinungsstruktur bewahren muss”. (3) Würden einschränkende
Voraussetzungen, wie z. B. die Gestaltungssatzung abgebaut oder die Methode
zur Analyse der Baustruktur oder andere
fachliche Instrumente nicht mehr eingesetzt werden, liefe die Stadt Kempten
Gefahr, ihr Gesicht zu verlieren. Allerweltsformen bei der Gestaltung der
Gebäude und eine kaum noch Grenzen
setzende Ausdehnung der Baukörper in
Höhe und Breite könnnten die Folge
sein. Veränderungen dieser Art würden
zu einer unerwünschten Nivellierung und
Vereinheitlichung im Erscheinungsbild
der Stadt, schlichtweg zu einem unharmonischen Durcheinander führen.

5. Folgerungen
Auf die derzeitige Unzufriedenheit vieler

Bürger über bauliche Veränderungen im
Stadtbild wurde vielfach so reagiert, dass
das, was sich geändert hat, halt gewöhnungsbedürftig sei und dass man doch
noch ein wenig abwarten möge. Reicht
diese Einstellung aus, um die öffentliche
Meinung gegenüber der Stadt wieder
positiver zu stimmen? Ist es nicht besser,
die Methoden zur Beurteilung von Bauvorhaben einer Prüfung zu unterziehen,
um künftige Projekte unumstrittener in
den vorhandenen Baubestand einfügen
zu können und damit eine für alle unangenehme Wiederholung von Schwierigkeiten und das Aufkommen von Ärger zu
vermeiden, zumindest aber weitgehend
zu reduzieren?
Wie könnte das erfolgen?
– Die in den 70 er Jahren entwickelten
hervorragenden
Instrumente
zur
Stadtentwicklung und -gestaltung sind
wieder stärker ins Bewusstsein der
Verantwortlichen zu bringen und häufiger zum richtigen Zeitpunkt einzusetzen, als dies möglicherweise zuletzt
der Fall war. Dort, wo ein Gebäude in
historischer Umgebung entstehen soll,
muss es heißen, sich mit dem Vorhandenen intensiv auseinander zu setzen,
„eine möglichst objektive Analyse
aller Merkmale zu machen, die den
Bestand charakterisieren, also den
Zustand zunächst einmal aufzudecken
und zu beschreiben” (3). Wenn das der
Bauherr nicht macht - er dürfte für
diese Aufgabe auch in der Regel überfordert sein -, muss die Stadt mit ihrem
hochqualifizierten Personal unter Heranziehung der fachlichen Grundlagen
u.a. aus den Bereichen der Stadtplanung, des Stadtarchivs und der Stadtarchäologie die Bauvorgaben formulieren und ggfs. in der Bauleitplanung,
spätestens im Baugenehmigungsbescheid festlegen. Die Methode zur
Analyse der Baustruktur ist rechtzeitig

einzusetzen, um z.B. für Sanierungsgebiete Gestaltungsvorgaben „quasi auf
Vorrat” zu entwickeln. Eine Vorgehensweise dieser Art kann aber nur
dann erfolgversprechend sein, wenn
die Verantwortlichen sich ständig ausund fortbilden. Die Teilnahme an
internen und externen Seminaren und
Schulungen ist unabdingbar Voraussetzung nicht nur für hochqualifizierte
und verantwortungsvoll handelnde
Entscheidungsträger bei Behörden
und freischaffenden Baufachleuten.
– Gespräche zwischen Verantwortlichen
bei Behörden und Bauträgern, bei
denen das Bewusstsein für die „im Persönlich-Menschlichen verankerte Achtung vor dem, was ein anderer tat” (3),
bewusst gemacht werden muss, sind
frühzeitig zu führen. Diese Gespräche
können allerdings nur dann zu einem
guten Ergebnis kommen, wenn die
Verantwortlichen der Stadt selbst in
ausreichender Weise einen inneren
Bezug zu dem Ort mit seiner historischen Bedeutung und seinem Bestand
haben, an dem die bauliche Veränderung geplant werden soll.
– Auf keinen Fall sollen Gestaltungsfragen wegen möglicher Differenzen
zwischen Bauherrn und Stadt bis zum
Schluss ausgespart oder gar bewusst
offen gelassen werden. Sie sind bei den
Planungsgesprächen frühzeitig anzusprechen und zu lösen. Geschieht das
nicht, ist es sehr wahrscheinlich, dass
nicht fachlich sondern politisch entschieden wird. Dabei werden oftmals
Gestaltungsfragen der Sache wegen
nachrangig bewertet, was zur Folge
haben kann, dass die Stadt langfristig
gesehen und wörtlich gemeint „an
Ansehen verliert”.
– Im Chor der vielen sich zu Wort meldenden Bürger werden immer mehr
die Stimmen der einheimischen Fach11

leute, insbesondere der Architekten
und Baufachleute vermisst. Wünschenswert wäre ein erneutes Aufleben von Diskussionen mit fachlich
fundierten Aussagen, die unpolemisch
und uneigennützig geführt werden.

6. Ausblick
„Für den augenblicklichen Gewinn verkaufe ich die Zukunft nicht.” Was Werner von Siemens schon 1878 im Zeitalter
der Industriellen Revolution sagte, gilt
auch heute noch für viele Bereiche unseres Lebens, nicht nur für unternehmerisches Handeln in der freien Wirtschaft,
sondern ebenso für Entwicklungen in der
Stadt und auf dem Land. Entscheidungen
sind stets nicht nur geprägt von technisch
Machbarem und wirtschaftlich Rentablem, sondern ebenso von ethisch Verantwortbarem. Wirtschaftlich und politisch begründetes Handeln, dem sich
alles andere unterordnet, kann Grenzen
überschreiten, wenn dabei Randbedingungen nicht beachtet werden. Bei
technischen Veränderungen muss der
Mensch Maß nehmen an der umgebenden Natur (in der freien Landschaft) und
an den benachbarten Häusern (im bebauten Umfeld). Neues, bisher nicht Dagewesenes darf sich nicht als Fremdkörper

von dem Umgebenden abheben. Die
Ehrfurcht vor den Werten, die sich um
die Menschen herum befinden, darf im
Alltag unseres Lebens nie untergehen.
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Spatenstich Baumaßnahme Schwanengelände
Von Herbert Singer, Geschäftsführer Sozialbau und Städtebau GmbH Kempten
Aufbruchstimmung für die Altstadt - Spatenstich für ersten Bauabschnitt
auf dem Schwanengelände.
Lange Zeit bot die „Brache“, direkt an
einer der wichtigsten Einfahrtsstraßen
in die Altstadt Kemptens, einen trostlosen Anblick. Mit erfolgtem Spatenstich
für den Bau eines Bürogebäudes sowie
einer öffentlichen Quartierstiefgarage
wird dieser Tristesse nun ein endgültiges
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Ende gesetzt. Das Sanierungsgebiet
„Unter der Burghalde – Schwanengelände“ kann somit nach über 15 Jahren teilweise heftiger Diskussionen,
unterschiedlicher und kontroverser
Zielsetzungen einer positiven und tragfähigen Entwicklung zugeführt werden,

die dem Stadtteil entlang der Burgstraße und Bäckerstraße samt SanktMang-Platz wieder Charme und Vitalität verleihen wird.
Jahrelang suchten die Verantwortlichen
für die Bebauung des Schwanengeländes ein tragfähiges Konzept. Die Realisierung eines Ämtergebäudes, Wohnen
und Parken in verschiedensten Formen
sowie Gewerbeflächen waren im
Gespräch, scheiterten jedoch stets aufgrund komplizierter Besitzverhältnisse
und fehlender Investoren. Zuletzt diente das brachliegende Gelände provisorisch als Fläche für PKW-Stellplätze.
Parallel dazu brachten die letzten Jahre
eine äußerst unerfreuliche Entwicklung
für die Bäckerstraße: immer mehr Einzelhandels-Geschäfte wurden geschlossen und stehen seitdem leer. Dieser
negativen Entwicklung soll durch die
städtebauliche Aufwertung und Belebung des historischen Viertels Bäckerstraße / Sankt-Mang-Platz entgegengetreten werden. Das Bebauungskonzept
des Schwanengeländes in drei Bauabschnitten sieht mittelfristig die Realisierung von überwiegend Dienstleistungsgebäuden entlang der Burgstraße (B 19)
sowie idyllische Altstadtwohnungen im
Innenhofbereich vor. Weitere wichtige
Eckpfeiler stellen die Schaffung von
Parkraum sowie die für das Jahr 2003
vorgesehene Neugestaltung des SanktMang-Platzes dar.
Im Oktober 2002 erfolgte nun auf dem
Schwanengelände der Spatenstich für
das dreigeschossige Bürogebäude eines
privaten Investors, der Logistik-Softwarefirma Soloplan GmbH, mit über
2.100 qm Nutzfläche sowie 19 Tiefgaragenstellplätzen. Nach der Fertigstellung
im Sommer 2003 werden dort rund 30
wertvolle Arbeitsplätze entstehen.

Gleichzeitig wird durch die Sanierungsträgerin Städtebau GmbH Kempten
unter dieses Bürogebäude eine zweigeschossige öffentliche Quartierstiefgarage mit 54 Stellplätzen für eine Entschärfung der Parkplatzknappheit im Altstadtquartier „Unter der Burghalde“
errichtet.
An dieser Stelle muss erwähnt werden,
dass diese für das Altstadtquartier
erfreuliche Entwicklung nur durch die
Kooperationsbereitschaft der direkt an
das Gelände angrenzenden Anliegern
möglich wurde. Ein ausdrücklicher
Dank sei deshalb den Familien Seitz,
Markl, Herz, Näher, Brandner und
Wirth ausgesprochen.
In gemeinschaftlicher Projektentwicklung des Investors, der Stadt Kempten,
der Sozialbau GmbH als Planer und
Projektentwickler sowie der Sanierungsträgerin
Städtebau
Kempten
GmbH wurde dieser erste Bauabschnitt
auf den Weg gebracht. Zusätzlich zur
baulichen Konzeption waren Abstimmungen mit der Stadtarchäologie und
der Denkmalpflege notwendig. Im
Vorfeld der Baumaßnahme erfolgten
durch die Stadtarchäologie Kempten
auf dem Baugrundstück umfangreiche
archäologische Grabungsarbeiten um
wichtige Spuren aus antiker bis mittelalterlicher Zeit zu sichern. Besonders
schwierig gestaltete sich zudem die
Konzeption für die Versetzung und
Restaurierung der mittlerweile in die
Denkmalliste der Stadt Kempten aufgenommenen Arkadenwand mit ihren,
für den süddeutschen Raum äußerst
seltenen, Putzmalereien aus der Renaissance-Zeit. Die historische Wand
soll nach erfolgter Restaurierung an
geeigneter Stelle auf dem Areal integriert werden.
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Hoffnung für das Beginenhaus
Von Birgit Kata M.A., Historikerin
Seit über zwei Jahrzehnten stehen das
sog. Beginenhaus (Abb. 1) und der an die
Stadtmauer anschließende sog. Nonnenturm (Abb. 2) in der Kemptener Altstadt
leer. Zwei Gebäude, die von ihrer gut
erhaltenen historischen Ausstattung wie
von ihrer besonderen Lage her, Schmuckstücke für die Innenstadt sein könnten,
wurden zum verwahrlosten Schandfleck
und scheinbar unlösbaren Problemfall.
Zahlreiche Artikel in der Allgäuer Zeitung oder im Altstadtbrief (zuletzt von
Dieter Schade 2001) hielten die Gebäude
Burgstraße 3 und 3a und die damit verbundene Problematik zwar im Bewusstsein der Bevölkerung, doch gelang es in

Abb. 2: Der sog. Nonnenturm (von der Burghaldegasse aus gesehen) ist – wohl bereits im
14. Jh. – direkt an die Stadtmauer angebaut
worden.
(Foto: Roger Mayrock, Kempten)

Abb. 1: Das sog. Beginenhaus zeigt sich von
der Burgstraße aus seit vielen Jahren in trostlosem Zustand. Kaum jemand würde hinter
der unscheinbaren Fassade eines der besterhaltenen Renaissance-Gebäude Kemptens vermuten.
(Foto: Roger Mayrock, Kempten)
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all den Jahren nicht, eine sinnvolle Nutzung zu finden. Keiner der bisherigen
kommerziellen Interessenten entwickelte
ein Nutzungskonzept, das sich mit der
wertvollen Denkmalsubstanz vertragen
hätte und dennoch auf Jahre hinaus auch
wirtschaftlich rentabel erschienen wäre.
Mit die größte Schwierigkeit ist der
Umstand, dass für eine Wohnnutzung,
wie sie wiederholt im Gespräch war,
massive Eingriffe in die Bausubstanz und
die Gebäudestruktur notwendig wären.
Da es unmöglich ist, ein solches Gebäudeensemble „neutral“, d. h. ohne konkrete Nutzungsperspektive instand zu setzen,
gerieten die Bemühungen um eine Sanierung schließlich zum Erliegen.

Nun zeigt sich ein Lichtstreif am Horizont: Die Beschäftigung mit der Geschichte der Gebäude führte im Frühjahr
2001 mehrere Frauen zusammen, die sich
in unterschiedlichen Einrichtungen und
Vereinen engagieren. Aus einem anfänglich nur lockeren Ideenaustausch erwuchs im Laufe des Jahres ein sich regelmäßig treffender Arbeitskreis, der sich
konkret mit den Voraussetzungen für
eine denkmalgerechte Instandsetzung
der Häuser und – anknüpfend an die
historische Tradition der Häuser – einer
Nutzung für Frauenprojekte beschäftigte.
Schnell zeigte sich die Vielfalt zukünftiger Nutzungsmöglichkeiten: Aus dem
sozial-karitativen Bereich fanden sich
ebenso Interessentinnen wie aus dem
Kulturbereich; Platzbedarf für Anwaltskanzleien, Therapieräume, Büros und
eine kleine Gastronomie wurde angemeldet. Einig waren sich alle, dass die Verwaltung des Gesamtprojekts gemäß der
mittelalterlichen Tradition der Häuser in
Frauenhänden liegen sollte, der Großteil
der Gebäude aber offen sein sollte für
alle Bevölkerungsgruppen.
Ein Grundgedanke von Anfang an war
der Wunsch nach einem behutsamen
Umgang mit der jahrhundertealten Bausubstanz der Häuser. Als wichtigste Voraussetzung für eine denkmalgerechte
Sanierung scheint es, die Nutzung den
Gebäuden anzupassen und nicht umgekehrt die Gebäude einer Nutzung. Mit
möglichst wenig Eingriffen in die historischen Raumstrukturen und -aufteilungen
soll es gelingen, die bauhistorischen
Schätze der Gebäude zu bewahren. Die
zukünftigen Mieterinnen des Hauses
werden profitieren von der besonderen
Atmosphäre und Ausstattung dieser einzigartigen Bauwerke, sowie von der
räumlichen Nähe zu anderen Einrichtungen im Haus selbst wie in der Nachbarschaft.

Erste Gespräche mit Vertretern des
Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege sowie der Stadt Kempten verliefen
sehr ermutigend. Dem Projekt wurde
volle Unterstützung zugesichert. Um eine
wirkungsvolle Grundlage für das weitere
Vorgehen zu schaffen, soll demnächst ein
Förderverein „Beginenhaus“ e.V. ins
Leben gerufen werden. In diesem Verein
können sich alle engagieren, denen das
Schicksal des Beginenhauses ebenso ein
Anliegen ist wie die Bewahrung historischer Bausubstanz in Kempten und die
Wiederbelebung der Altstadt. Denn die
sorgfältige Sanierung und die vielfältige
Nutzung der beiden Häuser an der
Burgstraße haben in jedem Fall positive
Wirkung auf die umliegenden Straßenzüge und werden als Bereicherung in der
Altstadt spürbar werden.
Um die eigentliche Sanierung gründlich
planen zu können, ist als erster Schritt
die Erstellung eines Gutachtens notwendig, das zuerst die Ergebnisse bisheriger bauhistorischer Forschungen
bündelt und die Stellen aufzeigt, an
denen weitere Untersuchungen notwendig sind, bevor eine Planung beginnen
kann. Auch muss eine Kartierung der
Bauschäden erfolgen, um den Erhaltungszustand der historischen Substanz realistisch einschätzen zu können,
was beides Auswirkungen hat auf den
Sanierungsablauf und die Kosten. Ein
detailliertes Nutzungskonzept ist ebenfalls ein wichtiger Teil des Gutachtens,
damit frühzeitig die Raumbelegung und
die Gestaltung der inneren Struktur des
Häuser geklärt werden kann. All dies
bildet die Grundlage für die Erstellung
eines tragfähigen Finanzierungskonzepts. Die Gelder für die denkmalgerechte Sanierung sollen aus verschiedenen Quellen zusammenfließen: Stiftungen, Städtebauförderung, Zuschüsse
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vom Landesdenkmalamt, Kredite und
Spenden. Dazu ist das intensive Engagement aller Beteiligten notwendig.
Einsatzfreudige Frauen mit kreativen
Ideen sind willkommen.
Die erste Stufe, die Realisierung und
Finanzierung des Gutachtens, sieht der
Arbeitskreis als eine Art Nagelprobe,
auch um zu erfahren, als wie realistisch,
zukunftsfähig und akzeptiert dieses Projekt „Beginenhaus“ in der Bevölkerung
eingeschätzt wird. Mit gemeinsamem
Einsatz für ein geschichtlich wie städtebaulich bedeutendes Gebäudeensemble
kann für die Kemptenerinnen und Kemptener ein lebendiges Zentrum am Eingang zur Altstadt entstehen.

Zur Geschichte der Schwesternhäuser
in Kempten

Abb. 3: Der markante Torbogen rahmte ursprünglich die Hauseinfahrt von der Burgstraße her. Wegen des Einbaues eines modernen Eisentores zur Werkstatt des Schlossermeisters Bretzel wurde es 1936 auf die Rückseite des Gebäudes in die Stadtmauer versetzt. Die
erhaltene Inschrift lautet: „Das ist das lamgotz
15-02 ain biuhalter der cristenhait“ (Das ist das
Lamm Gottes – 1502 – ein Bewahrer der Christenheit).
(Foto: Roger Mayrock, Kempten)

In den letzten Monaten gelang es, in die
geheimnisvolle Geschichte der Gebäude
ein wenig Licht zu bringen. Im Volksmund wurden die Häuser frühestens seit
dem 19. Jh. Beginenhaus und Nonnenturm genannt. Der historische Hausname
war „ze der stueg“ (Zur Stiege) nach der
Treppe, die hier auf die Stadtmauer führte. Heute sind von dem Wehrgang im
Haus die breiten Bodenbretter als Stufe
und die zugemauerten Durchgänge zu
den Nachbarhäusern erhalten.

von den Schwestern hier betrieben
wurde. Ein ähnlich großer Rauchabzug
wurde im „Seelhaus zum Steg“ am
St.-Mang-Platz 12 gefunden. Während
die Frauengemeinschaften für ihre Versorgung keine so großen Herde benötigten, könnten für die Verköstigung der
zahlreichen Reisenden und Pilger, die in
solchen Häusern Unterkunft und Betreuung fanden, hier Mahlzeiten in ausreichender Menge gekocht worden sein.

Noch im 17. Jh. erinnerte man sich daran,
dass um 1400 eine Gemeinschaft frommer Frauen das Haus mit der Stiege auf
die Stadtmauer und dem Lamm Gottes
im Bogen über der Haustür (Abb. 3)
genutzt hat. Das Schwesternhaus hatte
direkt am Illertor an der Hauptstraße
eine prominente Lage.
Die Spuren der mittelalterlichen Ausstattung sind im hinteren Haus noch deutlich
abzulesen; hier ist auch ein großer Kamin
über der alten Herdstelle erhalten, ein
Hinweis auf die Großküche, die eventuell
16

In Kempten bestanden zwischen dem 14.
und dem 16. Jh. zeitweise bis zu neun
oder sogar zehn Schwesternhäuser, in
denen Frauen in religiöser Gemeinschaft,
jedoch unabhängig von einem Orden,
lebten und arbeiteten. Diese Gruppen
wurden von den Stadtbürgern durch
Stiftungen unterstützt, verdienten sich
aber wohl zusätzlich ihren Lebensunterhalt mit verschiedenen sozialen und
handwerklichen Tätigkeiten, über die wir
im Detail aus den Quellen leider nur
wenig erfahren.

Mit dem Bau des St.-Anna-Klosters am
Neustädter Tor, wo heute die Sutt-Schule
steht, ab 1502 scheinen sich die Gemeinschaften neu organisiert und als Tertiarinnen, „Graue Schwestern“ genannt,
dem Franziskus-Orden angeschlossen zu
haben. Die vor allem entlang der Hauptstraße quer durch die Stadt ehemals zu
findenden Schwesternhäuser scheinen in
Zusammenhang mit der Klostergründung aufgegeben worden zu sein. (Ausführlicher und mit Quellenbelegen informiert zur Geschichte der Schwesternhäuser im spätmittelalterlichen Kempten ein
Aufsatz im Allgäuer Geschichtsfreund
2002.)
Das heute sog. Beginenhaus war nach
dem Auszug der Schwestern im Besitz
reicher Kemptener Bürgerfamilien, die
es gemäß dem Geschmack der Zeit
ausgestalteten. Das große Vorderhaus
(Abb. 1) wurde wohl im Spätmittelalter
aus zwei schmalen mittelalterlichen
Gebäude zu einem zusammengebaut.
Spätestens im 16. Jh. wurde es aufgestockt; aus dem Jahr 1584 stammt – laut
der dendrochronologischen Untersuchungen – der mächtige Dachstuhl. Im
18. Jh. bezeichnete man das repräsentati-

ve Gebäude am Eingang der Reichsstadt
als das „Große Haus“. Ein mit bemaltem
Täfer geschmückter Raum im rückwärtigen Gebäude an der Stadtmauer wurde
wohl in der Zeit um 1600 eingebaut.
Wertvolle Ausstattungen und Baudetails
aus vielen Epochen sind in den beiden
Häusern – teilweise in bemerkenswert
gutem Zustand – erhalten. Es ist an der
Zeit, dass dieser glückliche Umstand als
einzigartige Chance begriffen wird und
sich zum Positiven auswirkt, statt wie bisher als Hinderungsgrund für eine zeitgemäße Nutzung angesehen zu werden.
Liebe Freunde der Altstadt, bitte unterstützen Sie den Förderverein „Beginenhaus“ e.V.!
Wenn Sie weitere Informationen bekommen oder in den Verteiler für die
Infoblätter aufgenommen werden möchten, wenden Sie sich an
Frau Bernadette Mayer
Tel.: 08 31 / 51 19 73
E-mail: mayr.patchwork@t-online.de
oder
Frau Christine Schmidt
Tel.: 08 31 / 51 21 03 30
E-mail: schmidtcs@web.de.

Das Stadtarchiv Kempten und seine Bestände
VIII. Die Sammlung Merkt
Von Dr. Franz-Rasso Böck, Stadtarchivar
Archive sind keine Sammlungen, das
Archivgut wächst ihnen in der Regel auf
der Grundlage von Satzungen und Vorschriften aus den Registraturen von
Behörden zu. Gerade im Bereich der
zeitgeschichtlichen Dokumentation unterhalten heute aber auch viele Archive
Sammlungen zur Ergänzung ihres Archivgutes. Besonders kommunale Archive verfügen zumindest über Material zu
wichtigen Persönlichkeiten der Ortsge-

schichte, sei es in Form von Nachlässen
oder wenigstens Presseausschnitten.
Eine wesentliche Rolle für das Stadtarchiv Kempten spielt der frühere Oberbürgermeister Dr. Otto Merkt (18771951, Amtszeit 1919-1942), der das
Archiv mit der Anlage weitläufiger
Sammlungen tatkräftig unterstützte:
Heute befinden sich im Stadtarchiv
Kempten sowohl der umfangreiche
Nachlass Merkt (104 Archivboxen auf 17
17

laufenden Regalmetern) als auch die
Sammlung Merkt, eine Dokumentation
zur Geschichte Kemptens und des Allgäus, die hier kurz vorgestellt werden
soll.
Die Unterlagen werden weitgehend noch
heute in den original Merkt’schen Holzschränken aufbewahrt (3 dreitürige und 7
doppeltürige Schränke), die in Raum 105
Sammlung Merkt aufgestellt sind.
Einen ersten Schwerpunkt bilden Akten
und Unterlagen zu den Burgen, Mühlen,
Schanzen und Galgen des Allgäus. Daneben sind die Texte zu den von Merkt initiierten und überwiegend auch gestifteten
Haustafeln zu nennen. Eine Fundgrube
innerhalb der Sammlung Merkt stellt die
Sammlung Allgäu dar: Hier handelt es
sich um großformatige Mappen und Umschläge mit Einzelnotizen, Zeitungsausschnitten, Briefen, Bildern und sonstigem
Material zu jeder Gemeinde des Allgäus
und um (ebenfalls alphabetisch geordnete) Sachsammlungen zu Themen (Beispiel Buchstabe H) wie Handel, Handwerker, Hausbau, Hausinschriften, Hausindustrie, Hausnamen, Heilige, Heimatforscher, Heinzen, Heraldik, Herdebuch,
Hexenprozess, Heu, Hirtenkinder usw.
So kann man sehr gut Zugang zu den
unterschiedlichsten Themen gewinnen.
Die meisten der heute über 1200 Mappen
wurden und werden bis zur Stunde fortgeführt und aktualisiert. Natürlich fällt
der Inhalt einzelner Mappen quantitativ
wie qualitativ sehr unterschiedlich aus –
von einzelnen Notizen und Blättern bis
hin zu umfangreichen Konvoluten. Das
Material enthält in der Regel freilich
keine Originalquellen und kann deshalb
etwa im Rahmen der Recherche zu einer
Ortschronik keine weiterführenden
Archivstudien ersetzen. So finden wir
Originalquellen wie Urkunden beispielsweise zur Geschichte des früher fürststiftkemptischen Betzigau weder in der
18

Sammlung Merkt noch sonst im Stadtarchiv Kempten, sondern aufgrund der hier maßgeblich durch die Säkularisation
bestimmte - Entwicklung der Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte im
Staatsarchiv Augsburg. Sodann setzen
Allgäuer Karten, Flurnamen und Hausnamen einen weiteren Schwerpunkt.
Nicht zu vergessen das reichhaltige Bildmaterial, zusammengetragen in der Fotosammlung „Alt-Kempten“ mit über 1000
Stück.
Die ganze Bandbreite merkt’schen Schaffens auf dem Gebiet der Heimatpflege
wird nicht zuletzt deutlich durch die Spezialsammlung Die Sprache des Allgäus.
Hier sind in einem eigenen Schrank 12
Karteikästen über die Allgäuer Mundart
mit besonderer Berücksichtigung Kemptens nach wissenschaftlichen Grundsätzen zusammengestellt. Die Karteikarten
wurden von einzelnen Mitarbeitern des
seinerzeitigen Heimatdienst Allgäu ausgefüllt. Die Leitung hatte der aus Kempten stammende Würzburger Sprachwissenschaftler und Oberstudiendirektor
Dr. Karl Weitnauer (1874-1934) inne, der
sein Leben ganz der Dialektforschung
verschrieben hatte. So viel Merkt selbst
getan hat, waren ihm doch zeitliche und
persönliche Grenzen gesetzt. Doch hier
kam sein ausgeprägtes Organisationstalent zum Tragen: Was er selbst nicht
leisten konnte, verstand er meist an tüchtige Mitarbeiter, oft Spezialisten wie Karl
Weitnauer, zu übergeben.
Dies waren bei weitem nicht alle Positionen der Sammlung Merkt, doch wird aus
dem Geschilderten die Bedeutung der
Sammlung für das Stadtarchiv Kempten
klar ersichtlich.
Im nächsten Beitrag soll die Sammlung
Weitnauer (jetzt Alfred und nicht Karl
Weitnauer) vorgestellt werden, welche
die Sammlung Merkt hervorragend
ergänzt.

Kampagne „Sauberes Kempten“
Von Petra Stein, Amt für Umwelt- und Naturschutz der Stadt Kempten (Allgäu)
In den letzten Monaten, insbesondere
nach der baulichen Neugestaltung großer
Teile der Fußgängerzone und der städtischen Plätze, haben sich die Beschwerden aus der Bevölkerung über die angeblich zunehmende Verschmutzung und
eine steigende Wegwerfmentalität im
Stadtgebiet gehäuft. Außerdem konnten
an acht Wertstoffinseln die Wegmacher
des städtischen Betriebshofes verstärkt
enorme Ablagerungen von Haus- und
Sperrmüll feststellen und mussten diesen
entsorgen. Und: Haben Sie nicht auch
schon mal gedacht, ich lasse mein Bonbonpapier einfach an Ort und Stelle fallen, der Straßenkehrer wird es am nächsten Morgen ja doch einsammeln?
Stimmt, das ist u.a. die Aufgabe der rund
35 städtischen Wegmacher in ihren orangen Anzügen. Aber Sie haben bestimmt
nicht daran gedacht, dass die Stadt
Kempten (Allgäu) für die Entsorgung
des Unrats auf städtischen Straßen,
Wegen und Wertstoffinseln sowie aus
Papierkörben durch die Fachfirmen
sowie für das Straßenreinigungspersonal
jedes Jahr enorme Kosten tragen muss!
Der Stadtrat hat beschlossen, dass die
Stadt Kempten (Allgäu) eine eigene breit
angelegte Kampagne im Stadtgebiet für
ein sauberes Kempten startet. In der verwaltungsinternen Arbeitsgruppe war
man sich darüber einig, dass die Kampagne einen positiven Appell an die Bürgerinnen und Bürger im Sinne eines
Zusammenwirkens der örtlichen Gemeinschaft für eine saubere Stadt Kempten darstellen sollte.
Zur Problematik „Hundekot“ wurde
bereits im vergangenen Jahr vereinbart,
dass gegen die Hundehalter zunächst
nicht mit Bußgeldern vorgegangen werden soll. Es soll vielmehr versucht werden, über eine Informationskampagne
und das Angebot von Plastiktüten für die
Entsorgung des Hundekots die Situation
zu verbessern. Die zehn Tütenspender
werden in Kürze montiert.

Dem leidigen Thema mit den Zigarettenkippen in der Fußgängerzone wird versucht, mit der Bereitstellung von
Aschenbechern in der Fußgängerzone
und auf dem Residenzplatz zu Leibe zu
rücken. Die entsprechenden Behältnisse
wurden bereits bestellt. Außerdem werden die Fugen des Pflasters in der
Fußgängerzone immer wieder nachgesandet, so dass die Kippen nicht mehr so
tief stecken bleiben.
Von Zweckverband für Abfallwirtschaft
Kempten wurde die Plakatserie „Zeig die
rote Karte“ in Zusammenarbeit mit
McDonalds entworfen. In Zusammenarbeit mit den Kemptener Schulen wurde
im Mai die Auftaktveranstaltung für
diese ZAK-Aktion durchgeführt. So wurden in der Zeit vom 13. bis 16. Mai in
allen Teilen der Stadt Kempten Abfälle
von Schülern eingesammelt. Am
17. 05. 2002 wurden die gesammelten
Abfälle auf dem Rathausplatz aufgeschüttet. Der städtische Bauhof präsentierte zudem seine Fahrzeuge und seine
Mitarbeiter, die tagtäglich Müll auf den
Straßen einsammeln. Schüler verteilten
erstmals die „Rote Karte“ gegen Müllsünder. Diese Karten sind verstärkt zum
Einsatz gekommen, insbesondere bei den
Ausgabestellen der McDonalds Restaurants. Zudem wurde vom ZAK ein
Kinospot erarbeitet, der in den Kemptener Kinos seit 01.09.02 bis einschließlich
Dezember gezeigt wird.
Durch folgende Maßnahmen soll das
Bewusstsein in der Bevölkerung für die
Müllvermeidung und das richtige Entsorgen des Abfalls gestärkt werden:
Plakataktion, Öffentlichkeitsarbeit, verstärkte Ahndung von Verstößen, Aufkleber für die städtischen Fahrzeuge, Erstellen und Verteilen von Karten an Müll19

sünder, aus dem die Höhe eines möglichen Bußgeldes hervorgeht. Im Dezember wird es ein Abfall-Adventsrätsel
geben.
Also lassen Sie uns gemeinsam diese
schöne Stadt sauber halten: Entsorgen

Sie Ihren Müll in Ihrer eigenen Restmülltonne oder benutzen Sie die aufgestellten
Abfalleimer und Aschenbecher und für
den Hundekot die kostenlosen Tüten.
Aber nicht den Hausmüll darin entsorgen! Vielen Dank.

Von langen Schatten und frommen Wünschen
Von Dipl. Ing. Michael Schuster, 2.Vorsitzender Stiftsstadtfreunde e.V.
Liebe Leser und
Leserinnen des
Altstadtbriefes,
große Ereignisse werfen ihre Schatten
voraus und so fügte es sich, dass die Stiftsstadtfreunde gleich zu Beginn des Jahres
zusammen mit den „Bären“–Schützen im
Rahmen des erstmals durch die Innenstadt ziehenden Faschingsumzuges ausprobieren durften, wie man sich denn so
einen Auszug eines Gefängnisses aus der
Stiftsstadt vorzustellen habe. Im Herbst
2003 soll es ja soweit sein und die neue
Justizvollzugsanstalt ihren Betrieb aufnehmen. Auf Einladung der Rottach–
Gilde fanden sich spontan genügend
begeisterte Darsteller ein, um eine
Abordnung in Abteilung Nr. 5 des
Faschings-Umzugs auf die Beine zu stellen. Es war ein riesiger Spaß vor,
während und nach dem Umzug und zum
Glück durften alle Teilnehmer nach getaner Arbeit erst ins Festzelt und dann nach
Hause gehen. Sie mussten nicht hinter
haushohen Mauern einpassieren.
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An der Stelle des „ehemaligen Gefängnisses“ an der Weiherstraße ist Wohnbebauung mit umgebender Begrünung und
Anschluss an das wiederzubelebende
Fußwegenetz vorgesehen. Das Hafnergässle soll dann wieder durchgängig
werden und der jetzige Spielplatz an der
Weiherstraße aus seinem stiefmütterlichen Dasein neu erblühen. Wollen wir
trotz angespannter finanzieller Lage der
öffentlichen Hand hoffen, dass diese
Vorstellungen bald Realität werden und
neuer Wohnraum mit hoher Lebensqualität im Herzen der Stadt entstehen kann.
Große Wohnungen, kinderfreundlich,
ruhig, naturnah, erschwinglich. Das steht
auf unserem Wunschzettel.
Aber auch der Süden der Stadt wirft
Schatten, die man bis in unsere nördliche
Stiftsstadt wahrnimmt. Ebenfalls im
Herbst 2003 lädt das Forum Allgäu
zusammen mit seiner Iller-Box bzw. dem
Big Komplex –oder wie immer das auch
heißen mag– zur Eröffnung und wird
viele Menschen aus nah und fern anziehen. Shopping, Erlebniswelt und bequemes Parken, alles unter einem Dach, das
sind die Zauberworte, mit denen man
sich tägliche Besucherströme erhofft, die
mehr als der Hälfte der Kemptener Einwohnerschaft entsprechen. Hoffen und
wünschen wir uns, dass die Konzepte der
Initiatoren und Verantwortlichen aufgehen werden und genügend Impulse für
das übrige Stadtgebiet und das Umland
übrig bleiben, um auch dort funktionie-

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:
N Kontaktpflege zwischen Altstadtbürgern
N Ansprechpartner für Probleme
N Mittler zwischen Bürgern und Stadtverwaltung
N Unbequemer Mahner (wenn nötig)
N Erhalt der Nahversorgung und der Vielfalt
des urbanen Lebens unserer Altstadt
N Bewahrung der Unverwechselbarkeit
des historischen Stadtbildes
N Mitwirkung bei wichtigen Entscheidungen
Damit wir unsere Aufgaben und Ziele weiterhin
erfolgreich wahrnehmen können, bitten wir Sie
herzlich um Ihre Mitgliedschaft.
Vorstand und Beirat

Beitrittserklärung auf der Rückseite
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FREUNDE DER
ALTSTADT
KEMPTENS e.V.
Vogtstraße 8 · 87435 Kempten

Beitrittserklärung
Ich trete mit Wirkung vom
dem Verein „FREUNDE DER ALTSTADT KEMPTENS e.V.”
Jahresbeitrag: 11 €

Name und Vorname:
Straße :
Wohnort:

Tel.:

Der Verein wird ermächtigt, den Jahresbeitrag abzubuchen bei
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BLZ:

Konto-Nr.

Datum:

Unterschrift:

bei.

rende Strukturen nicht zu zerstören. Der
Zug fährt mit Volldampf. Jetzt kommt es
auf die Betroffenen an, sich entsprechend
zu positionieren und sich auf ihre Stärken
zu besinnen. Möge dies besser und souveräner gelingen, als dies bei der traurigen und unendlichen Geschichte um die
Weihnachtsbeleuchtung in der Fußgängerzone geschieht.
Die Platzgestaltung um die St.-LorenzBasilika hat mit dem Abschluss der Bauarbeiten an Residenz– und Kornhausplatz
einen vorläufigen Höhepunkt gefunden.
Mit einem rauschenden Fest konnte der
Residenzplatz im Juli den Bürgern übergeben werden. So kommen „unsere Schätze“
wie die Basilika, die Residenz, sowie Einzelobjekte wie Stiftsgaststätte, Kornhaus
und einzelne private Häuser noch besser
und angemessen zur Geltung. Der neue
Brunnen – während der Bauzeit und darüber hinaus durchaus umstritten – ist, so
meine ich, ein gelungener neuzeitlicher
Ansatz für künstlerische Gestaltung in der
Umgebung historischer Bauwerke. Es war
schon gut, dass dieses moderne Objekt
noch vor den ersten Frösten in Betrieb
gehen und die „Wasserschnüre“ das Licht
der tiefen Novembersonne in tausende
glitzernde Diamanten verwandeln konnte.
Wichtig ist nun, dass die Einheit der drei
Plätze mit der Sanierung des Hildegardplatzes vollends hergestellt und nicht auf
die lange Bank geschoben wird. Auch
wenn die städtische
Haushaltslage unter
einem schlechten
Stern steht.
Im Anschluss ans
Kornhaus zeigen die
vollendeten Straßenbaumaßnahmen
in der Herbst- und
der Sängerstraße,
dass altstadtgerechte Pflasterung kein
Hindernis für Be-

gehbarkeit und Nutzungsvielfalt sein muss.
Hochwertige Bodengestaltung, Anwohner-Parken, Spielstraßen und historische
Bausubstanz sind die Zutaten, die zu einer
beschaulichen Gestaltungs– und Lebensqualität beitragen. Nicht nur für die
Bewohner, sondern auch für Besucher und
Gäste. Einzelne Hausbesitzer ließen sich
bereits anstecken und trugen mit der
Renovierung der Fassaden ihrer angrenzenden Häuser zur Verschönerung des
Gesamtbildes bei. Erfreulich, dass so
etwas ohne „Schicki-Micki“ geht und man
sich an die traditionellen Bauformen hält.
Diese und weitere Themen, wie Parken in
der Stiftsstadt allgemein und aktuell das
„Parkhaus an der Prälat-Götz-Straße“, ja
oder nein? oder die sinnvolle Nutzung und
Belebung der Maria-Ward-Schule an der
Fürstenstraße werden uns auch im nächsten Jahr sicher noch weiter beschäftigen.
Am Tag des Denkmals konnten sich Interessierte u. a. über die Vergangenheit des
Kapellenplatzes informieren. Schön, dass
auch einige Altstadtfreunde zu uns fanden
und ihre Verbundenheit mit der Neustadt
zum Ausdruck brachten.
Bei allen großen und kleinen Themen darf
natürlich die Freude am Leben nicht zu
kurz kommen. Unser alljährliches Stiftsstadtfest ist schon fast nicht mehr wegzudenken. Ebenso wie die vorweihnachtliche
musikalische Einstimmung in der Seelenkapelle mit den Kindern der Fürstenschule
und heuer auch mit Kindern der MariaWard-Schule.
Lassen Sie mich bitte auch heuer wieder
Danke sagen an Sie, die Altstadtfreunde,
an unsere Mitglieder und alle diejenigen,
die durch ihre selbstlose Unterstützung
und ihren aktiven Einsatz unseren Verein
mit Leben erfüllen und zur Erreichung
unserer Ziele beitragen.
Die Stiftsstadtfreunde wünschen Ihnen
eine schöne Adventszeit, besinnliche und
weiße Weihnachtstage, Gesundheit und
Zufriedenheit fürs Neue Jahr.
Ihr Michael Schuster
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Jahresversammlung 2003
Die Jahresversammlung 2003 findet
am Mittwoch, dem 12. März 2003, 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 € weiterhin unsere Arbeit zu unterstützen. Insbesondere wären wir dankbar, wenn die noch ausstehenden Jahresbeiträge 2002 bald überwiesen würden.

Unsere Konten :
Sparkasse Allgäu
(BLZ 733 500 00), Konto-Nr. 57 240
Allgäuer Volksbank
(BLZ 733 900 00), Konto-Nr. 17 647
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