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Bericht des Vorsitzenden
Von Hansjürg Hensler

Jeder Jahresrückblick der auch nur halbwegs ernstgenommen werden will,
beginnt mit einem Lamento großer Geldnot bzw. leerer Kassen und zwar seit vielen Jahren. Dieses Jahr hat es uns aber –
nach allen glaubhaften Berichten – ernsthaft getroffen. Wir werden hier keine
Ursachen aufzählen oder Schuldige
suchen. Wir freuen uns über alle fertiggestellten Projekte unserer Stadt und wollen sie pfleglich behandeln. Selbst den
Abriss, bzw. Rückbau ungeliebter Bauund Gestaltungssünden ( z.B. das „Mahnmal“ Rathausplatz vor dem PonikauHaus ) können wir uns nicht mehr leisten.
Wir werden uns in den nächsten Jahren
daran gewöhnen müssen, auf manch
Selbstverständliches zu verzichten. Viele
städtische Leistungen müssen durch Bürgerengagement und Einsatz von uns
Allen übernommen werden. Vielleicht
können wir z.B. den Gedanken an Patenschaften kleiner Grünanlagen vor unseren Häusern wieder aufleben lassen. Es
wird uns hier noch Einiges einfallen müssen.
Wir wollen hier ganz ausdrücklich die
Aktion unserer Stadt „Reformen statt
Kahlschlag“ unterstützen. Dies darf aber
nicht die Planungen der wichtigsten
Zukunftsprojekte lähmen. Mit der Einrichtung eines Beraterkreises Stadttheater, zu dem auch die Altstadtfreunde eingeladen sind, wird genau der richtige
Weg beschritten. Hier wird bis zur Ausschreibungsreife mit allen Beteiligten die
künftige Nutzung bis in die Details ausgeUnser Titelbild:
Boule-Platz am St.-Mang-Platz
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arbeitet um eine Umsetzung sofort zu
gewährleisten wenn denn eines Tages die
finanziellen Voraussetzungen wieder eintreten. Genau die gleichen Vorarbeiten
erbitten wir für den St.-Mang-Platz und
die Bäckerstraße. Kein anderes Projekt
ist für unsere Altstadt so wichtig wie diese in den Grundzügen einvernehmliche
und sicher nicht aufwendige Baumaßnahme. Es ist uns bewusst, dass bei leeren
Kassen keine Wunder erwartet werden
dürfen, aber hier liegt der Schlüssel zu
der überlebensnotwendigen Entwicklung
dieses Teiles unserer Kemptener Altstadt. Wenn die Erstellung nicht in einem
Stück ermöglicht werden kann, sind wir
auch mit kleinen Schritten und dem
Erstellen von Teilabschnitten zufrieden.
Mit großer Zufriedenheit und Dankbarkeit können wir hier von der Verwirklichung des Gebäudes der Firma Soloplan
auf einem Teilstück des Schwanengeländes berichten. Die Familie Heidl hat uns
hier bei unserem größten Problem geholfen. Vielen Dank (siehe eigener Bericht).
Wir wünschen der Städtebaugesellschaft
bzw. der Sozialbau Kempten weiterhin
eine derart glückliche Hand bei der weiteren Verwertung des Schwanengeländes.
Besonders bedanken wollen wir uns bei
der Stadt (Bauamt) für die Erstellung des
eleganten und ansprechenden Wegweisungskonzeptes. Mit viel Aufwand und
Detailarbeiten entstanden informative
und sinnvolle Informationstafeln für
unsere Gäste und sicher auch für manchen Kemptener. Die Altstadtfreunde
waren auch hier neben vielen anderen
Interessenvertretern zur Mitarbeit einge-

laden. In diesem Zusammenhang sehen
wir hier auch die wunderschönen Blumen-Gebinde, die viele Plätze und
Straßen über den ganzen Sommer
schmückten.
Die Planung und Verwirklichung eines
Boule-Platzes durch Mitarbeiter des
Haus Lichtblick und der Altstadtfreunde
auf dem St.-Mang-Platz hat sich als
besonderer Glücksgriff erwiesen. Hier
wird Kommunikation und Nachbarschaft
in besonderem Maße verwirklicht. Bis in
die späten Abendstunden finden sich hier
alle Schichten unserer Bevölkerung bei
friedlichem Spiel zusammen. Wir werden
uns selbstverständlich dafür einsetzen,
dass auch auf einem neu gestaltetem St.Mang-Platz wieder ein Boule-Platz entsteht.
Seit langem haben wir uns für eine Verlängerung der Ausschankzeiten der Gaststätten auf dem Rathausplatz eingesetzt.
Nachdem alle Wirte gemeinsam Anfang
des Jahres beim Ordnungsamt einen entsprechenden Antrag stellten, hat die
Stadt einer Öffnung bis 24.00 Uhr probeweise zugestimmt. Ein selten schöner und
warmer Sommer konnte so auf diesem
herrlichen Platz in vollen Zügen genossen werden. Wir danken hier allen Wirten und Anwohnern für die verantwortliche Umsetzung der Genehmigung, die
auch für das nächste Jahr eine Fortsetzung ermöglicht hat.
Unser gemeinsames Altstadt–DiakonieFest auf dem St.-Mang-Platz am 25. und
26. Juli war wieder ein voller Erfolg. Der
Wettergott hat es besonders gut mit allen
Beteiligten gemeint und so konnte ein
harmonisches und abwechslungsreiches
Fest mit vielen Gruppen und Verbänden
bis in die Nacht gefeiert werden. Vielen
Dank allen Beteiligten, die zugunsten des
Hauses Lichtblick ehrenamtlich tätig

waren. Auch im Jahre 2004, am 16. und
17. Juli, werden die Diakonie und wir mit
noch mehr Attraktionen dieses Ereignis
wieder für Sie planen und veranstalten.
Zum Unterhalt und wichtiger Renovierung eines der Kemptener Wahrzeichen,
der St.-Mang-Kirche, hat sich der Kirchbauverein St.-Mang-Kirche Kempten
e.V. gegründet. Bitte unterstützen Sie
dieses wichtige Vorhaben mit einem
geringen Jahresbeitrag (steuerbegünstigt). Nähere Auskünfte bei uns.
Das sture Festhalten an überzogenen und
eigennützigen Forderungen hat viel zu
lange die Hochwasserverbauung im
Bereich Weidacher Weg und Rottachstraße verhindert. Herr Architekt Dieter
Heiler hätte den betroffenen Anliegern
viele Ängste und sich viel Ärger und Aufwendungen ersparen können.
Wie geht es weiter mit dem BeginenHaus? Wir wünschen dem Förderverein
weiterhin viel Kraft und Erfolg. Allerdings werden wir immer wieder, wie
zuletzt im Altstadtbrief Nr. 29/2002, an
die besondere Verpflichtung der Baufirma Dobler Kaufbeuren erinnern. In
unserer
Jahresversammlung
am
16.03.2004 wollen wir auf diesen Punkt
besonders eingehen.
Beim diesjährigen Tag des offenen Denkmals mit dem Motto „Wohnen im Baudenkmal“ erfuhr das Beginenhaus besondere Aufmerksamkeit. Zwar ist es sicher
noch nicht bewohnt, – dieser Titel war
eigentlich zu anspruchsvoll – aber es
erfuhr die gebührende Aufmerksamkeit.
Bei der Planung und Ausführung dieses
Tages im Bereich der Altstadt haben sich
die Altstadtfreunde in großem Umfang
beteiligt.
Das Projekt „Die Rosenau“ ist leider
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etwas ins Stocken geraten. Das verantwortliche Bauunternehmen steht nach
wie vor hinter der Umsetzung und hat
eine neue Vermarktungsfirma gewinnen
können. Auch wir unterstützen das Bauvorhaben mit allen unseren Mitteln, da
die Verwirklichung eine bedeutende
Belebung unserer Altstadt bedeutet.
Eines unserer besonderen Anliegen, das
Haus Bäckerstrasse 9, ist mit Teilen des
Grundstückes Schwanengelände in den
Besitz der Städtebaugesellschaft bzw.
Sozialbau Kempten übergegangen. Wir
freuen uns, hier endlich einen verantwortungsbewussten
Eigentümer
und
Gesprächspartner zu haben und hoffen
auch hier endlich zu Ergebnissen zu kommen.
Ein besonders instinktloser und unglücklicher Umstand ist die Entfernung des
Briefkastens am St.-Mang-Platz. Nachdem uns hier schon vor Jahren das Postamt wegrationalisiert wurde, hätte hier
die Stadtverwaltung eine besondere Verpflichtung zum Intervenieren bei der Post
sehen müssen, zumal jedermann an diesem Platz um eine Aufwertung bemüht
ist.
Ebenfalls eine Aufwertung für unseren
Rathausplatz wäre die Einrichtung
öffentlicher Ämter oder Behörden in den
Erdgeschoßräumen des ehemaligen Kulturamtes, Rathausplatz 5.
Die nicht öffentliche Nutzung als städtische Druckerei ist in diesen besonderen
historischen Gewölberäumen viel zu
schade.

Eine große Sorge bedeutet für uns eine
Entwicklung in der Bäckerstraße. Es entstehen immer mehr Clublokale ausländischer Mitbürger. Mit der besonderen
Rechtsform „Clublokal“ entziehen sie
sich weitgehend den rechtlichen Aufla4

gen normaler Gaststätten und entwickeln
ein völlig selbstständiges, von den Ordnungsbehörden erschwert kontrollierbares Eigenleben. Leider müssen wir auf
Grund vieler Gespräche mit Anwohnern
dieser Bereiche erkennen, dass die Gäste
dieser Einrichtungen keinerlei Rücksicht
auf ihr Umfeld nehmen. Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebes in der Nachbarschaft, wildes rücksichtsloses Parken,
zum Teil mit laufenden Motoren und lärmendes Verhalten bis tief in die Nächte –
um nur einige Punkte zu nennen –
erschwerten
das
Miteinanderleben
erheblich. Bei gemeinsamen Gesprächen
mit betroffenen Bewohnern, dem
Rechts- und Ordnungsamt, dem Straßenbenutzungsamt und den Polizeibehörden
haben wir auf diese Umstände hingewiesen. Der direkte Versuch mit den Verursachern in ein Gespräch zu kommen
scheitert bis jetzt meist am sehr aggressiven Verhalten der „Clubmitglieder“.
Allerdings haben uns unsere o.g. Behörden Hilfe und Unterstützung zugesagt.
Wir werden uns weiterhin besonders mit
diesem Thema auseinandersetzen –
selbstverständlich auch auf unserer Jahresversammlung – und hoffen auf friedliche und einvernehmliche Lösungen.
Das besonders gute Verhältnis der Altstadtfreunde zur Sozialbau Kempten
muss nicht betont werden. Trotzdem sei
hier Kritik erlaubt. Beim Bau der Tiefgarage Schwanengelände wurden grundlegende Interessen eines Nachbarn verletzt. Ohne Rücksprache mit diesem
Grundstückseigentümer wurden zur
Erschließung der Baugrube der Tiefgarage der halbe Hof inklusive Kanalisation
und ein Baum weggebaggert. Trotz toleranten Verhaltens dieses Anliegers zu
diesen Eingriffen wurden seine Einwendungen und Anregungen zur Gestaltung
des Baus eines Aufzugsschachtes unmittelbar innerhalb des gesetzlichen Min-

destabstandes einfach übergangen.
Auch zwei Vermittlungsgespräche mit
Mitgliedern des Vorstandes der Altstadtfreunde und eines Gespräches vor Ort
mit der Baureferentin Frau Beltinger
bewirkten kein Einlenken des zuständigen Architekten Herrn Mohr. Immerhin
konnten wir eine optische Verbesserung
des nachträglich geplanten und errichteten Aufzugsschachtes erreichen.
Laut Auskunft eines weiteren Anliegers
konnte über grundbuchamtliche Stellplatzrechte im gleichen Bereich keine
einvernehmliche Lösung gefunden werden.
Trotz der absoluten Wichtigkeit und Vorrangigkeit großer Lösungen auf dem
Schwanengelände bitten wir unseren
Partner Sozialbau um mehr Verständnis
und Respektierung gegenüber wirklich
gutwilligen und kompromissbereiten
Anliegern.
Als am 24.02.2003 nach vielen Vorgesprächen und Bemühungen aus der Aktionsgemeinschaft Kempten e.V. der CityManagement Kempten e.V. umwandlerisch entstand, wurde dieses Vorhaben
mit vielen Hoffnungen begleitet. Hier
sollten die Kemptener Kaufmannschaft,
die Gastronomie, Haus- und Grundbesitzer und innenstadttypische Dienstleistungsbetriebe mit verschiedenen Aktivitäten in die Lage versetzt werden, auf
gleiche Augenhöhe mit dem zu erwartenden hochprofessionellen Center-Management des neuen Forum Allgäu zu
kommen. Leider schrumpfte aber zuerst
einmal die alte Mitgliederzahl und wuchs
dann sehr zögerlich auf z.Zt. ca. 120 Mitglieder. Der angestrebte City- Manager
rückt damit in weite Ferne. Es ist sehr
schwer oder gar nicht nachvollziehbar,
dass hier nicht sofort eine starke und
schlagkräftige Gemeinschaft entstanden
ist. Stattdessen wurde der Center-Manager des Forum Allgäu, Herr von Oelha-

fen, in den neuen Vorstand gewählt. Ein
gegenseitiger gesunder Wettbewerb
unter gleichstarken Konkurrenten ist so
schlecht vorstellbar. Umso weniger, wenn
man bedenkt, dass das ausgegebene Motto des Herrn von Oelhafen lautet: „Wer
aus meinem Forum Allgäu kommt, darf
kein Geld mehr haben, woanders noch
etwas Einkaufen zu können.“ (Zitat aus
einem Vorstellungsvortrag über das
Forum Allgäu).
Wie sich dieses gigantische Einkaufscenter mittelfristig auf die Gesamtsituation
des Kemptener Handels auswirkt muss
abgewartet werden. Aber anstatt hier
erst einmal die Folgen und Auswirkungen solide abzuwarten und zu bewerten,
wird in unmittelbarer Nähe bereits der
nächste Handelsgigant, Lutz Neubert,
geplant Noch einmal 30.000 qm Verkaufsfläche - zur Erinnerung, das Forum
Allgäu umfasst „nur“ 23.000 qm - davon
ca. 5.000 reines Innenstadt-Sortiment zu
ca. 25.000 qm Möbelschau. Glauben die
verantwortlichen
Entscheidungsträger
wirklich, das könne unserer Stadt zu
Gute kommen? Innenstadtrelevante Sortimente werden ohne Not in unseren
gewachsenen Kaufstrukturen zerstört.
Allein das Erpressungsargument, Lutz
Neubert suche ansonsten einen Standort
um Kempten herum, darf niemals für
eine Zustimmung ausschlaggebend sein.
Wenn der Norden unserer Innenstadt
derartig geschwächt wird, leisten die Verantwortlichen der gesamten Einkaufsstadt Kempten einen Bärendienst. Wer
glaubt, die Kaufkraft für Möbel in Kempten damit zu binden, möge bedenken,
dass der bekannte Möbelgigant in Senden über 90.000 qm Verkaufsfläche
anbietet.
Von diesen überdimensionierten, schier
unvorstellbaren Angebotsflächen wollen
wir Ihre Aufmerksamkeit auf eine kleine,
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dafür umso liebenswertere Verkaufsfläche lenken. Mitten in unserer Altstadt
ist vor Jahresfrist ein Tante-EmmaLaden, das Altstadtlädele, in der Vogtstraße entstanden. Um es für uns Alle zu
erhalten, bitten wir um regen Einkauf
Ihres Alltagbedarfes.
Erinnern wollen wir auch an unsere seit
Jahren bestehenden Sprechstunden
jeden Montag Nachmittag von 15.00 Uhr
bis 17.00 Uhr (natürlich nicht an Feiertagen) in der Vogtstraße 8. Besonderen
Wert legen wir hier auf die Bedürfnisse
unserer älteren Mitglieder und Freunde
auch oder gerade bei Behördengängen.
Wir helfen, wo wir können, gerne!
Um uns Allen das kommende Weihnachtsfest besinnlicher und schöner zu

gestalten, wollen wir uns an den Kosten
eines Christbaumes auf dem St.-MangPlatz zur Hälfte beteiligen. Wir sehen
hier den eingangs angemahnten Bürgersinn. Wenn Sie uns dabei helfen wollen,
freuen wir uns darüber besonders. Kommen Sie gut ins Neue Jahr, das uns endlich wieder bessere Aussichten bieten
möge.
Unsere Jahresversammlung 2004 findet
am Dienstag, 16.03.2004 um 19.30 Uhr
wie gewohnt im Evangelischen Gemeindehaus statt. Wir bitten schon heute um
Ihren Besuch dieses bestimmt spannenden Abends. Herr Oberbürgermeister
Dr. Ulrich Netzer hat sein Kommen
zugesagt.
Ihr Hansjürg Hensler

Förderverein Beginenhaus Kempten e.V. –
Der Stand der Dinge im Dezember 2003
Von Birgit Kata M.A., Historikerin
„Hoffnung für das Beginenhaus“ hieß
der Artikel im Altstadtbrief 2002, in dem
die reiche Geschichte der Gebäude
Burgstraße 3 und 3a (Beginenhaus und
Nonnenturm) beschrieben und endlich
eine Zukunftsperspektive in Form eines
geeigneten Nutzungskonzeptes für diese
beiden wertvollen Altstadthäuser skizziert wurde.
Seit mehr als 20 Jahren dämmert dieser
bauhistorische Schatz am Eingang zur
Kemptener Altstadt nun schon hinter der
unansehnlich braunen Fassade zur Burgstraße vor sich hin (Abb. 1). Sämtliche
bisherigen Nutzungskonzepte scheiterten. Es ist höchste Zeit, die vielen wertvollen Baudetails aus Spätmittelalter,
Renaissance und Früher Neuzeit in den
Häusern endlich als einmalige Chancen
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zu begreifen und nicht als Hindernisse
auf dem Weg zu einer zeitgemäßen Nutzung zu sehen.

Ein neuer Verein
Seit letztem Jahr hat sich viel Positives
getan, auch wenn dies den Häusern selbst
leider noch nicht anzusehen ist (Abb. 1):
Am 2. Juli 2003 wurde in einer gut
besuchten Gründungsversammlung im
Kolping-Haus der „Förderverein Beginenhaus Kempten e.V.“ ins Leben gerufen. Er ging hervor aus einem informellen
Arbeitskreis, in dem sich seit mehr als
einem Jahr Frauen getroffen hatten,
denen das Schicksal der Gebäude Burgstraße 3 und 3a am Herzen lag und die

aktiv dazu beitragen wollten, die Häuser
wieder zu beleben und für die Nachwelt
zu erhalten.
Bei der Gründungsversammlung war
dank der gründlichen Vorarbeiten an der
Satzung und den organisatorischen
Details eine zügige Behandlung der Formalien möglich, so dass Zeit für
Gespräche und einen virtuellen „Gang“
durch die Häuser blieb. Die Historikerin
Birgit Kata führte mit Hilfe einer Bilderprojektion in die Bau- und Nutzungsgeschichte dieses überregional einzigartigen und bedeutenden Baudenkmals ein.
Erläuterungen zum geplanten Gutachten
und der Sanierung gab die Architektin
Christine Schmidt.

Der Förderverein ist inzwischen beim
Amtsgericht und beim Finanzamt als
gemeinnützig und förderungswürdig eingetragen, so dass die steuerrechtliche
Anerkennung von Spenden und Mitgliedsbeiträgen sicher ist. Der jährliche
Mitgliedsbeitrag wurde auf 30,00 Euro
festgesetzt. Einstimmig in den Vorstand
wurden gewählt: Birgit Kata M.A., Bernadette Mayr (Schriftführerin), Renate
Domin (Kassenwartin). Kassenprüferinnen werden sein: Elisabeth Hansen und
Renate Piekenbrock.
Vereinsziel ist es, die für eine denkmalgerechte Sanierung des Beginenhauses und
des Nonnenturms notwendigen Finanzmittel zusammenzutragen, um die Häuser nach der Sanierung zur Nutzung in die
Hände von Frauen zu geben – der spätmittelalterlichen Tradition der Gebäude
entsprechend. Das sanierte Beginenhaus
soll die Altstadt bereichern als Veranstaltungsort für Kultur und Gewerbe, der
allen Bevölkerungsgruppen offen steht,
sowie als Lebens- und Arbeitsraum von
Frauen. (Nähere Details zum Nutzungskonzept und zum Inhalt des bauvorbereitenden Gutachtens, das der Verein in
Auftrag geben will, können Sie im obengenannten Artikel im Altstadtbrief 2002
nachlesen.)

Wie geht es weiter?

Abb. 1: Das Beginenhaus von der Burgstraße
aus; immer noch genauso trostlos wie in den
letzten Jahren wirkt das sog. Beginenhaus an
der Burgstraße. Der Förderverein Beginenhaus e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, das wertvolle Baudenkmal zu sanieren.
(Foto: Roger Mayrock, Kempten)

In einem persönlichen Gespräch mit
Oberbürgermeister Dr. Ulrich Netzer
stellten die Vorstandsfrauen im Herbst
das Projekt und den Verein vor. Er zeigte
sich beeindruckt vom Engagement des
Vereins und den Vorarbeiten. Zwar
konnte er in Zeiten leerer Stadtkassen
keine großen Versprechungen für finanzielle Förderung machen, doch stellte er
Städtebaufördermittel in Aussicht. Die
Stadt Kempten würde im Falle einer
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Sanierung ihrer Verpflichtung gegenüber
dem baulichen Erbe Kemptens durch
Übernahme des kommunalen Pflichtanteils in Höhe von 20 % der Städtebauförderungsmittel, die etwa zwei Zehntel der
Bausumme ausmachen werden, nachkommen.
Grundvoraussetzung für das vorbereitende Gutachten (näheres siehe Altstadtbrief 2002) wie für die Sanierung selbst,
ist die Rückkehr des Beginenhauses in
den Besitz der Stadt Kempten. Das
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege sieht in den Zielen des Fördervereins
eine realisierbare Perspektive und unterstützt sie voll und ganz; auch aus den leidigen Erfahrungen der letzten zwei Jahrzehnte, in denen bislang erfolglos um
eine denkmalverträgliche Lösung für die
Gebäude gerungen wurde. Allerdings
betont das Landesamt, vertreten durch
die Referentin für Kempten und das
Oberallgäu, Frau Dr. Hildegard Sahler,
dass die Rücknahme des Beginenhauses
die Grundbedingung für eine fachliche
und finanzielle Förderung durch die
staatliche Denkmalpflege ist. Eine Förderung, die weitere bauliche Untersuchungen und sogar die weitgehende
Übernahme
der
Gutachtenskosten
einschließen würde! Je länger die Stadt
zögert, um so weiter in die Ferne rückt
der Start des Gutachtens, weil Denkmalpflegegelder nicht kurzfristig abgerufen
werden können. Jeder Winter, jeder
Regenguss schädigt die – immer noch
erstaunlich gute – Bausubstanz. Zwar
sind die Dächer dicht, doch dringt über
die Fenster und Balkone Feuchtigkeit in
die Häuser ein.
Es ist verständlich, dass die Stadt angesichts der miserablen Wirtschaftslage
zögert, sich durch die Rücknahme wieder
in die Verantwortung für das Beginenhaus nehmen zu lassen. Doch gibt es kei8

ne andere Perspektive, diese wertvollen
Baudenkmäler schonend zu sanieren und
denkmalgerecht zu nutzen. Die Stadt ist
zwar rechtlich gesehen momentan nicht
die Besitzerin der Gebäude, aber sie hat
immer noch eine gewisse Verantwortung
für die Konsequenzen aus dem Vertrag,
den sie seinerzeit mit der Baufirma
Dobler bei der Übergabe von vier Altstadthäusern für einen symbolischen
Betrag abgeschlossen hat. Die Vertragsbedingungen (u.a. eben die Sanierung des
Beginenhauses innerhalb eines bestimmten Zeitraumes) wurden nicht vollständig
erfüllt, so dass eine Rückgabe an die
Stadt rechtlich korrekt wäre.

Was kann der Förderverein leisten, was
eine Firma nicht konnte?
Erfahrene Baufirmen sind daran gescheitert, ein wirtschaftlich tragfähiges Sanierungskonzept für das Beginenhaus zu
entwickeln. Was verleitet nun ein paar
Frauen zu der Annahme, ihnen gelänge
mit Hilfe eines Fördervereins, was die
Profis nicht schafften?
Einige der Gründe, warum der Förderverein mit der Sanierung des Beginenhauses Erfolg haben wird:
– Einem gemeinnützigen Verein stehen
andere Finanzierungsquellen offen als
einer Firma.
– Gelder von Stiftungen und Sponsoren
brauchen nicht zurückgezahlt werden
im Gegensatz zu Krediten.
– Mit den sanierten Gebäuden müssen
keine Gewinne erwirtschaftet werden.
Die Mieteinnahmen werden nur zum
Unterhalt der Häuser und zur Rückzahlung von Krediten verwendet, die
für einen Teil der Renovierungs- und
Restaurierungsmaßnahmen
aufgenommen worden sind.

– Je besser ein historisches Gebäude vor
der Sanierung bauhistorisch untersucht wird, umso weniger „Überraschungen“ gibt es während der Sanierung, die teure Umplanungen notwendig machen.
– Je behutsamer mit der wertvollen Bausubstanz umgegangen wird und je
geringer die baulichen Eingriffe sind,
umso günstiger wird eine Sanierung.
Für jeden Raum soll eine geeignete Nutzung quasi „maßangefertigt“ werden.
Einige Beispiele: Büroräume brauchen
andere Lichtverhältnisse als Behandlungszimmer in Praxen von Ärztinnen
und Therapeutinnen. Nicht jedes Büro
braucht separate Toiletten oder eine
Teeküche, es bieten sich gemeinsam
genutzte Räume an, so müssen weniger
Wasserleitungen verlegt werden. Räume,
deren besondere Wandgestaltung, z.B.

Malereien der Zeit um 1600 auf Holztäfer (Abb. 2), eine Aufhängung oder Aufstellung von Schränken unmöglich
macht, bieten dafür aber eine außergewöhnliche Atmosphäre für Besprechungen und Schulungen. Der hohe Raum im
Erdgeschoss eignet sich für eine gastronomische Einrichtung, auch weil er zur
Burgstraße höhengleich ist. Der idyllische Innenhof, der vor langer Zeit fast
mediterrane Heiterkeit ausstrahlte, bietet ebenfalls gute Nutzungsmöglichkeiten. Und so weiter ...

Es war einmal ...
Viele Altkemptener haben individuelle
Erinnerungen an die Zeiten, als das Beginenhaus noch mit Leben erfüllt war. Ob
sie in den 40er Jahren als Kinder dem
Schlossermeister Bretzel im Innenhof

Abb.2: Detail der bemalten Wandvertäferung im sog. Nonnenturm. Während der Nonnenturm
selbst im 14. Jahrhundert an die Stadtmauer angebaut wurde, stammt die Wandvertäferung aus der
Zeit um 1600.
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beim Beschlagen der Pferde zugesehen
haben oder in den frühen 60er Jahren zu
den Kundinnen des Supermarktes Gaissmaier gehörten, der mit modernsten
Kühltruhen ausgestattet war, oder ob sie
in den 70er Jahren im Restaurant „Europa“ bei der Familie Varga ungarische
Speisen zum Klang live gespielter Zigeunermusik genossen, oder ob sie bei Fahrrad Jungwirth nebenan ein neues Fahrrad
gekauft haben ...
Seit mehr als 500 Jahren stehen die Häuser neben der Illerbrücke am Eingang zur
Altstadt; unzählige Kemptener Familien
waren mit ihnen verbunden.
Es ist an der Zeit, die Häuser wieder zu
einem attraktiven Anziehungspunkt zu
machen und mit neuem Leben zu erfüllen, damit alle, die gegenwärtig durch die
Burgstraße fahren und laufen, mit dem
Namen „Beginenhaus“ bald anderes verbinden als bröckelnden Putz, leere Fensterhöhlen und mit grünen Brettern vernagelte Schaufenster.

Wenn Sie die Visionen von einem denkmalgerecht sanierten, mit Leben erfüllten
Beginenhaus Wirklichkeit werden lassen
wollen, unterstützen Sie die Arbeit des
Fördervereins Beginenhaus Kempten
e.V. durch Ihre aktive Mitgliedschaft
oder Ihre Spende!
Kontonummer 610 25 75 78 bei der Sparkasse Allgäu (BLZ 733 500 00).
Wenn Sie noch Fragen haben oder ein
Faltblatt zugesandt bekommen möchten,
schreiben Sie uns oder rufen Sie an. Die
Kontaktadresse ist: Förderverein Beginenhaus Kempten e.V., Bernadette
Mayr, Hoföschle 9, 87439 Kempten (Allgäu), Tel.: 0831/511973, E-mail: beginenhaus.kempten@web.de.

Ausgrabung am St.-Mang-Platz
Von Ernst Sontheim, Grabungstechniker
Aufgrund der zunächst für das Jahr 2004
geplanten Um- und Neugestaltung des
St.-Mang-Platzes wurde eine archäologische Voruntersuchung des Geländes
erforderlich. Diese Maßnahme wurde
von der Stadtarchäologie Kempten im
Zeitraum vom 04. August bis zum 21.
November 2003 durchgeführt. Gesetzliche Grundlage hierfür ist Art. 7 des
Bayerischen Denkmalschutzgesetzes in
Verbindung mit Art. 19a der Bayerischen
Bauordnung.
Zur vorläufigen Klärung der Befundlage
des St.-Mang-Platzes wurden an ausgewählten Bereichen insgesamt sieben Son10

dageschnitte angelegt, deren Grabungsund Vermessungsergebnisse einerseits
von den, die Neugestaltung des Platzes
planenden Stellen benötigt werden sowie
andererseits
der
wissenschaftlichen
Erforschung zur Entstehung eines der
Siedlungskerne
im
Altstadtbereich
Kemptens dienen. Anhand der während
der Ausgrabungsarbeiten angefertigten,
maßstäblichen Befundzeichnungen und
schriftlichen Berichte steht den nachfolgenden Generationen darüber hinaus
Quellenmaterial zur eigenen Interpretation der historischen Situation zur Verfügung.

Bekannt war bereits aus archivalischen
Quellen, dass das Gebiet um die St.Mang-Kirche im Mittelalter als Friedhof
genutzt wurde. Die Auflassung der
Begräbnisstätte erfolgte um das Jahr
1537 und wurde danach an den westlichen Fuß des Burghaldehügels - Bereich
des heutigen Evangelischen Friedhofs verlegt. Aus Tiefbaumaßnahmen vergangener Jahre und Jahrzehnte, bei denen
wiederholt Skelett- und Knochenfunde
zutage traten, konnten durch naturwissenschaftliche
Untersuchungen
der
Materialien (sog. "Radiocarbon-" oder
14-C-Datierung) Bestattungen seit mindestens 998 n. Chr. nachgewiesen werden.
Ein zweiter Forschungsgegenstand bzw.
ein zu untersuchendes Bodendenkmal
waren die Reste der sog. "Michaelskapelle", deren Erbauungszeit völlig im Dunkeln liegt. Dieser Baukörper vereinigte
ursprünglich in sich zwei Kirchen: Im
Untergeschoß befand sich die "Erasmuskirche", der Altar im Ober- bzw. Erdgeschoß war dem Heiligen Michael
geweiht. Bekannt sind weiterhin lediglich
die Nutzungszeit des Gebäudes als Friedhofskapelle bis zum Jahr 1567, danach
erfolgte dessen Profanisierung (Verwen-

Michaelskapelle, Südmauer des Chorraumes
mit Anbauten.

dung zu nichtsakralen Zwecken) und,
damit einhergehend, sein Umbau zu
einem Leinwandschauhaus (Lager- und
Ausstellungsraum örtlicher Textilerzeuger). Kurz vor dem Abbruch im Jahre
1867 diente das Untergeschoß als Weinkeller und Trinkstube des Magistrats der
Stadt Kempten.
Eine Aussage darüber zu erhalten, ob
diese Kapelle der Nachfolgerbau einer
möglichen (vielleicht nur in Holz erbauten?) frühmittelalterlichen Kapelle oder
kleinen Klosterzelle sein könnte, war
ebenfalls Ziel der Ausgrabung. Nach der
sog. "Magnusvita" soll um die Mitte des
8. Jahrhunderts eine Klostergründung
durch den Heiligen Magnus in Kempten
erfolgt sein. Die genauere Lokalisierung
dieser ersten "Cella" (im Bereich der
heutigen St.-Lorenz-Basilika oder doch
am St.-Mang-Platz gelegen?) ist zur Zeit
noch Gegenstand der Forschung. Damit
war jedoch mit dem Auftreten frühmittelalterlicher Befunde auf dem Gelände
des St.-Mang-Platzes durchaus zu rechnen.

Sondierschnitt durch die Michaelskapelle mit
markierten Umrisslinien auf dem heutigen
Pflaster des St.-Mang-Platzes.
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Die
aktuellen
Grabungsergebnisse
erbrachten vorläufig folgenden Sachstand:
1. Aufgrund relativ zahlreicher Kleinfunde ist eine Besiedlung des Geländes
seit der Römerzeit, zumindest aber seit
der Spätantike anzunehmen.
2. Spätestens seit dem Hochmittelalter
wurde das Areal als Friedhof genutzt.
3. Über bereits bestehenden Gräbern
wurde die Michaelskapelle errichtet sie ist somit der zeitlich relativ jüngste
Befund.
Die Annahme einer ursprünglich römerzeitlichen Besiedlung des Geländes
basiert zunächst nur auf dem Vorkommen von Kleinfunden wie Münzen, Bauund Gefäßkeramikfragmenten. Man wird
aber im Zusammenhang mit den Ausgrabungsergebnissen des Vorjahres auf dem,
nur rund 100 m südöstlich gelegenen, sog.
"Schwanengelände" an der Burgstraße
sowie den, vor dem Umbau des sog.
"Mühlberg-Ensembles" (heute "Haus
Lichtblick") geborgenen Funden davon
ausgehen dürfen, dass eine durchgehende
Besiedlung vom Nordhang der Burghalde bis zum Nordrand des Geländes um
die St.-Mang-Kirche existiert hat. Nicht
zuletzt erbrachten die, räumlich relativ
nahegelegenen, Grabungen östlich des
Rathauses in den Jahren 1987 - 88 eine
massive Konzentration römerzeitlicher
Funde und Befunde.
Durch die spätere Nutzung des Areals als
Friedhof, dessen Grabgruben z. T. weit in
den anstehenden Illerkies eingetieft
waren, wurden die evtl. bis dahin noch
vorhandenen römerzeitlichen Siedlungsreste vollständig zerstört. Die während
der aktuell durchgeführten Ausgrabung
geborgenen Funde aus römischer/
spätantiker Zeit waren fast durchweg nur
als Einschlüsse in mehrfach umgelagertem Material der mittelalterlichen bis
12

neuzeitlichen Grabgrubenverfüllungen
fassbar. Ähnlich dürfte die Situation für
die erhofften frühmittelalterlichen (Bau-)
Befunde einzuschätzen sein. Sollten diese, im Anschluss an die spätantiken Spuren existiert haben, wurden sie vermutlich ebenfalls durch die Anlage der dichtgedrängten Grabgruben zerstört - sie
waren zumindest archäologisch nicht
nachweisbar.
Zur näheren Eingrenzung der Entstehungszeit der Michaelskapelle können
hier jedoch einige der mittelalterlichen
Gräber beitragen. Da sich einige Gräber
innerhalb des ehemaligen Chorraumes
befanden bzw. von dessen Einbauten
überlagert wurden, kann eine Altersbestimmung des einschlägigen Knochenmaterials einen Anhaltspunkt zur frühestmöglichen Errichtung der Kapelle liefern. Ein aufgrund begleitender Befunde
vermutbarer Zeitansatz zur Errichtung
der Kapelle im 13./14. Jahrhundert
scheint beim gegenwärtigen Stand der
Forschung vertretbar.
Die hier vorgestellten Untersuchungsergebnisse müssen aber bis zu einer vollständigen Auswertung der Ausgrabung
noch als vorläufig betrachtet werden. Zur
weiteren Klärung der historischen Situation des St.-Mang-Platzes und seines

Skelette unter dem Altarfundament der Michaelskapelle.

Umfeldes sowie zur Erfassung bisher
noch nicht bekannter Bodendenkmäler
in diesem Kernbereich der heutigen Altstadt ist eine großflächige Untersuchung
des Areals vor der endgültigen Um- oder
Neugestaltung erforderlich.
An dieser Stelle soll auch dem Archäolo-

gischen Arbeitskreis Kempten für seine
tatkräftige Unterstützung der Ausgrabungen vor Ort gedankt werden. Mit
nahezu 200 geleisteten, unbezahlten
Arbeitsstunden trugen Mitglieder dieser
Organisation wesentlich zum Gelingen
und zu einem qualifizierten Abschluss
der Arbeiten vor Wintereinbruch bei.

Das Stadtarchiv Kempten und seine Bestände
IX. Die Sammlung Weitnauer
Von Dr. Franz-Rasso Böck, Stadtarchivar
Neben Nachlass und Sammlung des
Kemptener Oberbürgermeisters Dr. Otto
Merkt (1877-1951, Amtszeit 1919-1942)
bildet die weitläufige Sammlung des
Bezirksheimatpflegers von Schwaben,
Dr. Dr. Alfred Weitnauer (1905-1974,
Amtszeit 1935-1970), eine wesentliche
dokumentarische Stütze des Stadtarchivs
Kempten, dem Neugier, Sammeleifer
und Arbeitswut der beiden Männer
besonders zugute kamen. In ihrem bedingungslosen Einsatz für die Heimatforschung bildeten der ältere Merkt und sein
„Ziehsohn“ Weitnauer ein kongeniales
Team, was nicht heißt, dass die sehr
unterschiedlichen Charaktere und gleichermaßen ausgeprägten „Allgäuer
Dickschädel“ dieser verdienten Persönlichkeiten nicht auch aufeinander prallten. Tatsächlich hatte Weitnauer seine
berufliche Stellung nicht zuletzt Merkt zu
verdanken. Nach dem Studium der
Geschichte und Volkswirtschaft in München, die er beide mit der Promotion
abschloss, wurde der junge Weitnauer
Mitarbeiter in der Rockefeller-Stiftung
und sammelte berufliche Erfahrungen in
Leipzig, Würzburg und Nürnberg.
Schließlich war er nahe daran, fest in der

Wirtschaftsredaktion
des
„Berliner
Lokalanzeigers“ anzuheuern, als ihm
Merkt energisch in die Parade fuhr:
„Soweit kommt‘s noch, dass Du nach
Berlin gehst! Nichts da! Du bleibst hier
und wirst Heimatpfleger von Schwaben!“
Und so geschah es. Merkts großes Verdienst ist es, die Heimatpflege nicht nur
als Vorreiter in Schwaben, sondern letztlich in ganz Deutschland hauptamtlich
institutionalisiert zu haben. Weitnauer
und seine Allgäuer Heimat waren eins
und durch eine Generation hindurch
nahezu identisch (W. Haberl).
Was Weitnauer in den letzten Jahren des
Zweiten Weltkrieges zur Rettung wertvoller Kulturgüter geleistet und wie er es
angestellt hat, gehört zu den größten
Schelmenstücken der deutschen Kulturgeschichte. Als einziger amtlicher Heimatpfleger war er Ansprechpartner für
Museumsdirektoren aus ganz Deutschland, die ihre Kunstwerke vor Luftangriffen retten wollten. Ende 1944 waren über
hundert Bergungsdepots im Allgäu von
Weitnauer organisiert, die Kunstwerke
und ihre Eigentümer registriert. Der vorsichtige Weitnauer aber hatte zwei Listen
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erstellt: Eine mit fingierten Ortsnamen
wurde ans Landesamt für Denkmalpflege
nach München geschickt, die Liste mit
den tatsächlichen Namen aber kannten
nur Weitnauer und Dr. Heinz Merten,
Kustos des Hessischen Landesmuseums
Darmstadt, dem zusammen mit Weitnauer das Verdienst zukommt, Kunstwerke
in einem Gesamtwert von heute
unschätzbaren Millionen Euro gerettet
zu haben. Als die Besatzungsmächte die
Auslieferung der Listen forderten, weigerte sich Weitnauer, musste aber erfahren, dass das Landesamt seine Liste
bereits herausgegeben hatte. Die Fahndung blieb freilich ergebnislos, denn auch
die Münchner Behörde wußte ja nicht,
dass lediglich fingierte Listen übergeben
worden waren. Als 1945 die Amerikaner
Kempten besetzt hatten, amtierten der
1942 von den Nazis seines Amtes enthobene Merkt und nach ihm kurzzeitig auch
der „Rockefeller-Mann“ Weitnauer mit
seinen hervorragenden Englisch-Kenntnissen als ehrenamtliche Bürgermeister.
Weitnauers Hinterlassenschaft für das
Stadtarchiv Kempten kann hier nur kurz
umrissen werden. Hierzu gehören 17
maschinenschriftliche Archivverzeichnisse Kemptener und Allgäuer Geschichtsquellen, die wissenschaftliches Arbeiten
vor Ort etwa auch in Wien erleichtern
und viele historische Bezüge erkennen
lassen. Nicht zu vergessen die Herausgabe von fast 40 Quellen zur Kemptener,
Allgäuer und schwäbischen Geschichte,
die berühmten und begehrten grünen
„Allgäuer Heimatbücher“, von denen
Weitnauer etliche selbst geschrieben hat.
Nicht zuletzt die vierbändige „Allgäuer
Chronik“ als krönender Abschluß eines
dem Allgäu gehörenden Lebens (W.
Haberl).
Dies sind natürlich nur einige Meilensteine aus dem weitläufigen schriftstellerischen Schaffen des Heimatpflegers.
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Neben dem Schrifttum aber sind vor
allem die fast unzähligen Fotos, die Weitnauer zumeist selbst geschossen und
zusammengetragen hat, aufgrund ihrer
optischen Aussagekraft zu allen möglichen Themen der Geschichte und Heimatpflege von größtem Wert für das
Stadtarchiv. So wie Merkt auf seinen
berühmten Burgenfahrten unterwegs
war, die sich in vielen Burgenakten für
das Stadtarchiv niederschlugen, reiste
Weitnauer mit dem Fotoapparat – und
einer Sekretärin – durch die Lande und es
gab wohl kein Objekt, das vor ihm sicher
war. Das Ergebnis ist unglaublich: Innerhalb der riesigen Fotosammlung des
Stadtarchivs und innerhalb der gesamten
Sammlung Weitnauer bildet wiederum
die Fotosammlung Weitnauer einen zentralen Bestand: Es handelt sich um Bilder
zur Geschichte Kemptens, des Allgäus
und Schwabens, die in Regalschränken in
246 roten Boxen aufbewahrt werden,
deren Inhalt noch nicht abschließend
inventarisiert werden konnte. Es geht um
folgende Themenbereiche: Stadtansichten/alte Ortsansichten (Füssen, Isny,
Kaufbeuren, Kempten, Lindau, Memmingen, Lauingen, Mindelheim, Nördlingen, Günzburg, Burgau), Kleinkunst,
Burgen, Bauernhäuser, Fachwerkhäuser,
Volkskunst und Volkskunde, Plastik,
Altäre, Votivbilder, Kapellen, Tafelbilder, Trachten, Epitaphe, Landschaften/
Naturdenkmale, Bausünden, Zäune/Gitter,
Bildstöcke/Sühnekreuze,
Öfen,
Raumkunst, Keramik, Türen/Fenster,
Wirtshausschilder,
Zunft/Handwerk,
Möbel, Model, Kitsch, Flugblätter/Moritaten,
Sippenkunde/Familienbilder,
Justiz, Wirtschaftsgeschichte, Luftaufnahmen, Urkunden.
In wenigen Jahrzehnten entstanden rund
35000 Fotos!
Weitnauer erlag am Pfingstmontag 1974
einer unheilbaren Krankheit. 1973 hatte

ihn seine Heimatstadt Kempten zum
Ehrenbürger ernannt, 1995 beschloss der
Stadtrat die Benennung einer Straße im
Neubaugebiet Jakobgelände nach Weit-

nauer und 1996 ehrte die Stadt seine Persönlichkeit mit einer Gedenktafel am
Weidlehaus, in dem Weitnauer als Heimatpfleger residiert hatte.

Die Firma Soloplan GmbH auf dem Schwanengelände
Von Wolfgang Heidl (Geschäftsführer)
Die Soloplan GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen mit dem Focus auf
Branchensoftware für Logistik und Planung - so verrät es auch der Schriftzug auf
dem neuen Firmengebäude in der Burgstraße. Als das Unternehmen im Jahre
1991 vom Geschäftsführer Wolfgang
Heidl gegründet wurde, war dieser erfolgreiche Expansionskurs in dem Maße
nicht abzusehen. Die logische Schlussfolgerung war die Vergrößerung der

Geschäftsräume, um auch künftig über
ausreichend Potenzial zu verfügen.
Bereits im Jahre 2001 wurden diverse
Gespräche über den Erwerb von Gewerbegrundstücken am Kemptner Stadtrand
geführt. Letztendlich gab aber Herr Dr.
Schießl vom Kemptner Amt für Wirtschaftsförderung im Dezember 2001 den
entscheidenden Anstoß, in die Innenstadt nach Kempten zu gehen. Da Soloplan dem Charme der historischen Alt-

Gebäude der Firma Soloplan in der Burgstraße
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stadt von Kempten nicht widerstehen
konnte, fiel die Entscheidung leicht, auf
dem Schwanengelände den Grundstein
für eine erfolgreiche Zukunft zu legen.
Das Objekt entspricht einem Investitionsvolumen von rund 1,7 Millionen Euro
und bietet jetzt ausreichend Platz für die
personelle und instrumentelle Infrastruktur.
Bei Soloplan sind aktuell 35 spezialisierte
Mitarbeiter aus den Bereichen Informatik, Mathematik und Verkehrswirtschaft
beschäftigt. Sie sorgen dafür, dass Soloplan in der Kernkompetenz, der Programmierung von Standardsoftware für
Transportplanung,
Frachtabrechnung,
Fuhrparkmanagement und InternetAnbindungen auch künftig zu einem der
führenden Anbieter in Europa zählt. Zu
den über 2.000 Kunden gehören neben
Spediteuren und Transportunternehmen
auch Konzernverlader verschiedenster
Branchen, wie beispielsweise aus Automobil-, Glas- oder Papierindustrie.
Durch die hohe Motivation und Kundenorientierung kann Soloplan den Kunden
individuelle und innovative StandardSoftwareprodukte anbieten. Durch unsere Softwareprodukte können die Anwender Ihre Logistikprozesse nachhaltig
optimieren und Ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern. Das Ergebnis der engen
Zusammenarbeit mit den Kunden, Technologiepartnern und der Wissenschaft ist
Premiumsoftware, die zu einer hohen
Kundenzufriedenheit führt. Dies spiegelt
sich auch im Umsatz wider, der in diesem
Jahr auf 2,6 Mill. Euro steigen wird - auch
wenn allgemein die Wirtschaft noch
etwas lahmt, was natürlich auch Soloplan
in einigen Bereichen spürt. Dennoch
blicken wir optimistisch in die Zukunft.
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Wolfgang Heidl, Geschäftsführer

Hiermit möchte ich mich bei den Anwohnern und allen beteiligten Firmen für die
freundliche Unterstützung und das entgegengebrachte Verständnis während der
Bauphase nochmals bedanken.

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.” bei.
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:

Wenn alle Brünnlein fließen...
Von Bruno Konrad,
Mitglied der Stiftsstadtfreunde

Wenn alle Brünnlein fließen,
in unserer schönen Stadt,
tut‘s manchen sehr verdrießen,
was man geplanet hat.
Vor‘m Kornhaus und an Residenz,
vor altehrwürdigen Mauern,
hat man Modernes uns kredenzt,
gar viele dies bedauern.
Ob es die schönen Häuser ziert,
was aus Beton und Stahl kreiert?
*
Doch sind die Brünnlein dieser Stadt,
nicht nur moderne Pfützen,
man kann, wenn man Ideen hat,
sie praktisch auch benützen.
Denn wenn an heißem Sommertage,
die Sonn’ vom Himmel strahlt,
an Residenz, die Kneippanlage,
die macht sich dort bezahlt.
Die Hos’ gestülpt, das Röcklein hoch,
und dann ins kühle Nass,
da hat bestimmt manch Bürger noch,
am Brünnlein recht viel Spaß.
Und auch die Kornhaus-Wasserdüsen
kann man sicher froß genießen.
*

Wenn der OB am frühen Morgen
in Richtung Rathaus hetzt,
die Aktentasche voller Sorgen
am Kornhausbrunnen sich benetzt,
wenn so erfrischt der Tag beginnt,
ist man trotz Sorgen froh gestimmt.
Drum, so habe ich ersunnen,
wie wär‘s mit „OBeNetzer-Brunnen“?
*
Vom Wasser sagt man, es wird rar,
deshalb empfiehlt man, Wasser spar,
lass’ zu den Wasserhahn zuhause,
eil’ morgens schnell zur Stiftsstadt-Brause,
dort kannst dich duschen in den Strahlen,
ohne Wasserzins zu zahlen.
Das ganze wär, ich meine schon,
‘ne tolle Stiftsstadt-Attraktion.
*
Drum, liebe Stiftsstadt-Freunde all,
stört euch nicht an dem Wasserfall,
auch wenn viele Bürger stöhnen,
man wird sich dran gewöhnen,
lasst lieber uns recht froh genießen,
wenn alle Brünnlein fließen.

(Dezember 2002)
***
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Jahresversammlung 2004
Die Jahresversammlung 2004 findet
am Dienstag, dem 16. März 2004, 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 2003 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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