FREUNDE DER ALTSTADT KEMPTENS e.V.

25. Jahrgang

Nr. 31 / 2004

Bericht des Vorsitzenden
Von Hansjürg Hensler
Am 8. Februar 2005 wird unser Verein, Freunde der Altstadt Kemptens
e.V. 25 Jahre alt. Wir werden dieses
kleine Jubiläum im neuen Jahr
gebührend feiern und würdigen. Vorerst danken wir allen Beteiligten
schon einmal für ihre Unterstützung
und Treue.
Trotz immer schärfer werdenden
Sparzwängen hat das vergangene Jahr
2004 aber dennoch auch erfreuliche
Entwicklungen gebracht. Die Seniorenbetreuung Altstadt in der Vogtstraße konnte nach drei Jahren Bauzeit im Mai feierlich eingeweiht werden (nachfolgender Bericht).
Das ehemalige Gesundheitsamt am
Pfeilergraben wurde wieder zum
Leben erweckt und beherbergt jetzt
Teile unserer Polizeibehörden. Gott
sei Dank wurden die Abrissüberlegungen des Bauverwaltungsamtes
nicht verwirklicht.
Auf der Burghalde entstand das
hochinteressante neue Burgenmuseum und die Darstellung mittelalterlichen Handwerks (nachfolgender
Bericht). Vielleicht ist das ein Anstoß
für die Verantwortlichen, endlich das
Dickicht dort oben zu lichten und ein
paar Aussichtspunkte zu schaffen.
Dieser von sehr vielen Bürgern lang
ersehnte Wunsch würde sogar Geld in
den so oft als leer beklagten Stadtsäckel bringen.

Unser Titelbild: Gerberstraße
Foto: Werner Sienz
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Seit über einem Jahr arbeitet ein
Beraterkreis für eine optimale
Lösung der Renovierung und des
Umbaus des Stadttheaters. Unter der
Aneitung des Architekten Herrn
Michael Molitor und unseres OB Dr.
Ulrich Netzer wurde von Veranstaltern, Besuchern, Interessierten und
Fachleuten - auch die Altstadtfreunde
waren hier beteiligt -, eine optimale
Lösung erarbeitet. Zur Verwirklichung dieses großen und für die Stadt
besonders wichtigen Zieles wird noch
im Dezember ein Förderkreis gegründet. Wir bitten hier alle Bürger und
Freunde dieser Einrichtung um tatkräftige Unterstützung.
Ein besonderes Anliegen der Altstadtfreunde ist die Entzerrung und
Entrümpelung
der
städtischen
Gestaltungssatzung und verschiedener Verordnungen. Diese gelten fürden gesamten Bereich der Altstadt,
also sowohl für die Fußgängerzone
Fischerstraße wie auch für das Ankergässele. Es ist für die Existenz der
Geschäfte im unteren Teil der Altstadt absolut wichtig, sich zu zeigen
und für ihre Leistungen und Produkte
anders zu werben als in einer hochfrequentierten Fußgängerzone. Auf
unsere Bitte und Anregung hat das
Amt für Stadtentwicklung und das
Bauverwaltungsamt Einzelhändler
und Architekten zu einem Gespräch
in das Rathaus geladen. Es ist selbstverständlich, dass hier Wildwuchs
und marktschreierische Werbung keinen Platz haben darf, aber nachfolgende Beispiele dürfen eben auch

nicht sein:
Einem Fachgeschäft wird das Aufstellen eines Fahrradständers mit einer
kleinen Werbefläche unter Strafandrohung untersagt, während unmittelbar daneben über den ganzen Sommer das
Aufstellen eines Verkaufstandes, ebenfalls auf städtischem Grund, ohne Genehmigung
geduldet wurde.
Zu unserer großen Freude bezog das
Bürostudio Marti die seit langem
leerstehenden Ladenräume im 4-PHaus an der Kronenstraße (ehemals
Fröschl). An diesem wohl hässlichsten Gebäude in der Altstadt wurde
das Anbringen einer Werbefläche
untersagt. Argument : Da kann dann
ja jeder ebenfalls Werbetafeln beantragen. An der Pylone vor dem Zentralhaus stört in diesem Falle sogar
eine überdimensionale Werbung
wohl nicht ?? Resigniert hat sich Herr
Marti nun mit der genehmigten Werbung abgefunden.
Die Umzäumung eines kleinen
Straßen-Biergartens musste zur Hälfte wieder entfernt werden. Gerade
hier wäre eine dezente Abgrenzung
zum Straßenverkehr die einzige
Gewähr für den Besuch der Gäste.
Der Gastronomie auf dem Rathausplatz wird die Größe und Anzahl von
Blumenkästen penibel vorgeschrieben. Der Einwand, dies sei ja öffentlicher Grund, hat doch mit der Möglichkeit ansprechender individueller
Gestaltung nichts zu tun.
Die Geschäfte An der Sutt brauchen
in der Fischerstraße dringend einen
Hinweis auf ihre Existenz. Es muss
doch möglich sein, hier gemeinsam

eine Lösung zu finden.
Einer kleinen Weinstube in der Burghaldegasse wird ein Hinweisschild in
einer vernünftigen Größe mit der
Begründung, dies würde den Straßenverkehr verunsichern, untersagt.
Um es nochmals zu betonen, es darf
nicht jeder tun was er will. Wir müssen hier gemeinsam Lösungen
suchen. Sicher ist aber auch, dass die
kleineren Geschäfte in weniger
begangenen Bereichen mehr Handlungsspielraum für ihre Werbung
benötigen. Notwendige Spielregeln
dürfen aber kein behördliches
Geschmacksdiktat sein. Wir werden
weitere Gespräche in dieser Runde
anstreben.
Unsere Geschäftswelt hat sich, als vor
über einem Jahr das Forum Allgäu
eröffnet wurde, zur Gänze verändert.
Ob zum Guten oder zum Schlechten
muss jeder für sich selber beantworten. In allen öffentlichen Diskussionen im Vorfeld der Planungen und
der Genehmigung wurde immer
besonders der Vorteil auch für die
etablierten Geschäfte betont, da ja
dann viel mehr Besucher nach Kempten kommen würden und das Einzugsgebiet unserer Einkaufsstadt
erheblich ausgedehnt werden würde.
Wenn sich nun besonders in der nördlichen Innenstadt immer mehr
Geschäfte beklagen, - zum Teil bis 20prozentiger Rückgang - oder wenn
sogar im Forum selber immer mehr
Geschäfte aufhören oder aufhören
wollen, darf am Gelingen und Umsetzen des Konzeptes gezweifelt werden.
Hochjubeln und Schönreden der Verantwortlichen ist sicher nicht das richtige Rezept. Sind wirklich neue und
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größere Einzugsgebiete erreicht worden oder teilen sich alle nur den alten
Kuchen ?
Ein
vernünftiges
Gegengewicht
(nicht Gegner) könnte und sollte
eigentlich der Verein City-Management Kempten e.V. werden. Leider
wird er noch immer von vielen Einzelhändlern und Hausbesitzern nicht
ausreichend unterstützt. Dies wäre
die einzige Möglichkeit des Einzelhandels mit dem Riesen Forum Allgäu auf gleiche Augenhöhe zu kommen. Obwohl der Vorstand fleißig
und regelmäßig zusammenkommt
(leider darf der gewählte Beirat höchstens einmal im Jahr seinen Rat diesem Gremium andienen), tut sich
nicht viel mehr als in der früheren
Aktionsgemeinschaft, die im Wesentlichen von nur einer, aber besonders
rührigen Frau Elfriede Bretag, gemanagt wurde. Die Einstellung der neuen Geschäftsführerin wird aber sicher
einen großen Auftrieb bewirken. Wir
wünschen Frau Katrin Müller eine
glückliche Hand.
Nach wie vor halten wir es für völlig
unverständlich, dass in dem Vorstand
des Vereins der Center- Manager des
Forum Allgäu, Herr v. Oelhafen als
Vollmitglied tätig ist. Wie sollen denn
so gesunde Wettbewerbsgedanken
entwickelt werden ? Oder darf ein
Mitglied des Vorstandes auch im Planungs- und Werbegremium des
Forum Allgäu tätig sein ? Jedenfalls
schreckt dieser Umstand viele Betriebe ab, dem Verein City-Management
Kempten e.V. beizutreten.
Wie geht es mit dem Möbelgeschäft
Lutz Neubert weiter. Nach der
grundsätzlichen Entscheidung des
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Stadtrates darf dieser Möbelgigant
nach Kempten. Wir appellieren mit
Nachdruck an unsere Entscheidungsträger, den Standort im Norden zu
bestimmen und das sog. Randsortiment, also innenstadtrelevante Waren
auf ein Minimum zu reduzieren.
Um die Neugestaltung des St.- MangPlatzes ist es ruhig geworden. Natürlich wissen wir um die prekäre Haushaltslage, mahnen aber hier die
Umsetzung vieler bedingter Versprechungen an. Nur eine baldige Erneuerung dieses Platzes und der Bäckerstraße kann eine vernünftige Entwicklung dieses wichtigen Altstadtbereiches fördern.
Des Weiteren erinnern wir an die versprochene gemeinsame Beratung
einer Milderung der unglücklichen
Neugestaltung des östlichen Rathausplatzes vor der Volksbank. Nicht
umsonst haben Bürger dieser Stadt
dieses grabmalähnliche Ungetüm mit
dem Satz „Hier ruht der Geschmack
der Stadt Kempten” bezeichnet. Was
geschieht mit den Grabplatten bzw.
Hinweisplatten unserer Partnerstädte. Ein sinnvoller Vorschlag, wenigstens die Platte für Bad Dürkheim als
Zechunterlage für Pfälzer Weine zu
verwenden, wurde ja leider abgelehnt.
Seit das Haus Bäckerstraße 9 und das
Schwanengelände in der Verantwortung der Fa. Sozialbau Kempten, bzw.
der Städtebaugesellschaft sind, haben
wir wieder Zuversicht in eine weitere
gute Entwicklung. Nach der glücklichen Entstehung des Baues der Fa.
Soloplan GmbH hoffen wir auf eine
weitere Bebauung des Schwanen-

geländes und die Einbeziehung einer
Sanierung der Bäckerstraße 9.
Mit Freude und Unterstützung verfolgen wir die Bemühungen um das
Beginenhaus. Der Förderverein Beginenhaus Kempten e.V. verdient unser
aller Unterstützung. Zum wiederholten Mal mahnen wir aber hier die
Verpflichtung der Fa. Dobler an.
Hier wurde ganz eindeutig der Vertrag zwischen dieser Firma und der
Stadt Kempten nicht eingehalten.
Einfach dieses Gebäude wieder an
die Stadt zurückzugeben und sogar
den Erhaltungsaufwand ebenfalls
zurückzufordern ist zuwenig (siehe
Altstadtbrief Nr. 29/2002). Was würde
geschehen, wenn ein Normalbürger
seinen notariellen, vertraglichen Verpflichtungen einer Grundbucheintragung gegenüber der Stadt nicht nachkäme ?
Die verlängerten Ausschankzeiten
am Rathausplatz haben sich hervorragend bewährt. Vielen Dank an die
Wirte und die Anwohner.
Unser Altstadt-Diakonie-Fest, das
wir in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit den Veranstaltern des Kinderfestes gefeiert haben, war wieder
ein voller Erfolg. Wenn uns nicht ein
Unwetter am späten Abend unterbrochen hätte, hätte es sicher eine
späte Nacht gegeben. Eine Neuauflage im Jahr 2005 wird es am 15. und 16.
Juli geben. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch.
Auf der diesjährigen Jahresversammlung am 16. März 2004 wurden die
satzungsmäßigen Neuwahlen des
Vorstandes und der Revision durchgeführt. Auf eigenen Wunsch ist Bea-

te Geduld, geb. Salzer, nach vielen
Jahren Vorstandsarbeit ausgeschieden. Wir bedanken uns auch an dieser
Stelle für Ihren herausragenden und
unermüdlichen Einsatz. Für Ihre
Position haben wir Rudi Wackenhut
(Bücherstube Wackenhut) gewinnen
können. Alle anderen Positionen blieben unverändert. Alle wurden einstimmig (wieder)gewählt:
1. Vorsitzender
2. Vorsitzender
Schatzmeisterin
Schriftführerin
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beirat
Beirat
Revision

Hansjürg Hensler
Michael Molitor
Helga Kopp
Dagmar Beutmüller
Werner Sienz
Rudi Wackenhut
Dr. Gerhard Weber
Hans Bretag
Willi Herz
Ursula Speiser.

Zu unseren Sprechstunden, jeden
Montag von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr,
stehen wir Ihnen wie immer zur Verfügung. Selbstverständlich sind wir
auch darüber hinaus zu normalen
Zeiten erreichbar.
Wir alle wünschen Ihnen ein besinnliches, ruhiges Weihnachten. Mit Optimismus und Zuversicht und natürlich
Gesundheit mögen Sie ins neue Jahr
wechseln.
Unsere Jahresversammlung 2005 findet am Dienstag, 22. Februar 2005,
19.30 Uhr wie immer im Evangelischen Gemeindehaus, Reichsstraße 1
statt.
Herr OB Dr. Ulrich Netzer hat auch
für diesmal wieder sein Kommen
zugesagt.
Ihr Hansjürg Hensler
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Die Immobilien-Marktlage in unserer Stadt
Von Robert Berka, Leiter der Immobiliengesellschaft der Allgäuer Volksbank
GmbH in Kempten, Immobilienwirt (DIA), Immobilienfachwirt (IHK)

Zuerst möchte ich die Gelegenheit
nutzen, uns bei allen Lesern des Altstadtbriefes kurz vorzustellen.
Schon immer gehörte das Immobiliengeschäft zu den Kernkompetenzen
der Allgäuer Volksbank. Die Immobiliengesellschaft der Allgäuer Volksbank GmbH ist Anlaufstelle bei allen
Angelegenheiten „rund um die
Immobilie”. Ob Immobilienvermittlung (Kauf, Verkauf), Finanzierung,
Versicherung . . . .„Wir sind der richtige Ansprechpartner”. Nach meiner
langjährigen Tätigkeit als Immobilienvermittler und meinem Studium an
der Deutschen Immobilien-Akademie in Freiburg habe ich die Leitung
des im März neu eröffneten Immobilienbüros am Rathausplatz 8 im Erdgeschoss des Hotel Fürstenhof übernommen.
Täglich werden
wir bei unserer
Arbeit mit der
weiterhin schwachen Immobilienmarktlage konfrontiert. Gleich
bleibende bis weiterhin leicht fallende Preise der
Robert Berka
Gebrauchtimmobilien sind in unserer Region zu beobachten. Der Trend zur Stadt ist merklich gestiegen. Wenn auf’s Land dann
ist die Tendenz nach Süden statt nach
Norden zu beobachten. Die Nachfrage nach den zentralen und dennoch
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ruhigen Wohnlagen in der Stadt
wächst weiter.
Am Immobilienmarkt haben wir derzeit einen klaren Käufermarkt. Die
Wohnungssuchenden sind am Zug
und wollen das niedrige Zinsniveau
nutzen. Einige sind auch durch die
Spekulationen über die mögliche
Abschaffung der Eigenheimzulage
verunsichert. Mehr oder weniger entschlossen eine Immobilie zu kaufen,
prüfen die Interessenten wählerisch
das Angebot und entscheiden sich oft
nur nach zähen Preisverhandlungen
der bereits sehr niedrigen Preise.
Auch sind alle kostenbewusster
geworden. Oft ist die Höhe der
monatlichen
Wohn-Nebenkosten
einer Wohnanlage dann das entscheidende Kaufkriterium.
In Kempten sind selbstverständlich
weiterhin die begehrtesten Wohnlagen das Haubenschlossgebiet und der
Franzosenbauer. Kurz gesagt Kempten-West.
Die Nachfrage nach Objekten in den
Stadtteilen St. Mang, Bühl, Thingers
und Kempten-Ost hält sich sehr in
Grenzen. Die Lagen rund um den
Residenzplatz und den Rathausplatz
sind weiterhin attraktiv. Wohnanlagen Nähe Forum wurden durch dessen Bau für Wohnungssuchende wieder interessanter.
Die allgemeine Situation im Bereich

Gewerbeimmobilien ist in Kempten
unserer Meinung nach bedenklich.
Nur ist dies nicht ein plötzlich aufgetretenes Problem, sondern auf das
geänderte Konsumverhalten bereits
seit der Euroumstellung zurückzuführen. Das Überleben des „kleinen”
Gewerbebetriebes ist durch immer
mehr „große” Betriebe viel schwieriger geworden. Die neue Art des Einkaufens, die „Centerbildungen” wie
im Forum Allgäu geschehen, kanalisieren zusätzlich durch große Gebäudekomplexe mit besten Parkplatzmöglichkeiten das „bequeme Einkaufen” unter einem Dach und verhindern somit eher die Streuung der

Besucher/Kunden in den Rest der
Stadt.
Wenn man die Gesamtsituation der
Immobilienmarktlage in Kempten im
Wohn- und Gewerbebereich betrachtet, ist erfreulicherweise die Altstadt,
im Gegensatz zu allen anderen Bereichen noch sehr gesund. Wenige
Wechsel bzw. Leerstände trotz dieser
schwierigen wirtschaftlichen Situation beweisen dies. So kann auch der
modernste Gebäudekomplex die Altstadt, mit ihrem Charme und den
ganz eigenen Vorzügen, nicht aus
dem Gleichgewicht bringen und so
kann sie lange einer schwachen Wirtschaft trotzen.

Das Stadtarchiv Kempten und seine Bestände
X. Schätze aus sechs Jahrhunderten
Von Dr. Franz-Rasso Böck, Stadtarchivar
Am Samstag, 25. September 2004,
fand bundesweit der zweite „Tag der
Archive” statt.
Die Archive in Deutschland wollten
mit dieser Aktion zu einer Entdeckungsreise in ihre Häuser einladen und einem breiteren Publikum
etwas über die Arbeit der Archive
vermitteln, um so auf ihre Funktion
als „Gedächtnis der Gesellschaft”
und die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten für jedermann hinzuweisen.
Die Öffentlichkeit sollte auf das einzigartige Kulturgut aufmerksam
gemacht werden, das von mittelalterlichen Urkunden bis zu Datenbanken
unserer Tage reicht und als Erbe in
den Archiven gesichert wird – für die
Erforschung der Vergangenheit und

das Verständnis unserer Gegenwart.
Auch das Stadtarchiv Kempten beteiligte sich mit einem „Tag der offenen
Tür” und der Ausstellung „Schätze
aus 6 Jahrhunderten” am „Tag der
Archive”.
I.
Zu den wertvollsten Beständen des
15. Jahrhunderts zählt das 1452 beginnende Kramerzunftbuch mit aufschlussreichen Eintragungen zu Personen, Berufen, Vorschriften und
Bestimmungen. Aus ihnen wird deutlich, dass die Zünfte nicht nur der
wirtschaftliche
Zusammenschluss
eines Berufsstandes waren, sondern
auch konkret in das Alltagsleben
ihrer Mitglieder eingriffen. In der
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Zunftverfassung der Reichsstadt
Kempten 1379 bis 1551 spielten die
Zünfte darüber hinaus eine führende
Rolle in der Gestaltung der städtischen Politik.
II.
Eine wesentliche Bedeutung kommt
den Urkunden der Reichsstadt
Kempten zu, die in früheren Zeiten
vor allem von rechtserheblichem
Wert waren und heute eine Hauptgrundlage für die Geschichtsforschung bilden. Die Beispiele aus dem
15. bis 19. Jahrhundert zeigen, dass
neben den Kaiser- und Königsurkunden auch die Vielzahl von Urkunden
alltäglicher Rechtsgeschäfte ihre Aussagekraft für die Stadtgeschichte
haben:
Verkaufsurkunde vom 6. Mai 1410:
„Albrecht Häll verkauft an Hans
Häll, zu der Aich gesessen, mit Bewilligung des Lehnsherrn Friedrich von
Laubenberg, Abt des Gotteshauses zu
Kempten, um 34 Pfund Pfennig eine
jährliche ewige Gült von 3 Malter
Haber und 5 Schilling Pfennig aus
dem Meierhof zu Krugzell, den Hans
Haefflin bauet.” – Kaiserliches Privileg vom 23. Oktober 1630: „Kaiser
Ferdinand II. verleiht dem Tobias
Vinzenz und Gebrüdern König, Handelsherren und Bürgern in Kempten,
das Recht zur alleinigen Führung
eines Warenzeichens für ihre Leinwandartikel”. – Verkaufsurkunde vom
18. November 1801: „Michael Ade,
Bäcker zu Kempten, verkauft an
Johannes Rist, Weber daselbst, um 16
Gulden den bei seiner Hofstätte und
Garten an der Brennergasse liegenden Platz, worauf vormals ein Siedhäuslein gestanden. Der Brief ist
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gesiegelt von Bürgermeister Leonhard Fehr.”
III.
Als Beispiel für die Ratsprotokolle
wurde unter anderem eine Serie der
Jahre 1614 bis 1618 ausgestellt. In den
Protokollen wurden nicht nur die in
den Versammlungen behandelten
Themen und Beschlüsse festgehalten,
sondern auch Verordnungen, Instruktionen und Mitteilungen aufgenommen. Die Verwahrung oblag dem
protokollführenden Stadt- und Ratsschreiber, der oft auch die Kanzlei
und das Archiv verwaltete.
IV.
Wahre Schmuckstücke des Stadtarchivs sind zwei Chroniken, deren
Wert für die Erforschung stadtgeschichtlicher
Zusammenhänge
bemerkenswert ist:
Die bis 1595 über Kempten berichtende „Schwarz’sche Chronik” wird
dem Anfang des 17. Jahrhunderts an
der St.-Mang-Kirche tätigen Prediger
Christoph Schwarz zugeschrieben.
Sie enthält bedeutende Beobachtungen für die gesamte Stadtentwicklung, führt Geschehnisse aus der
Kemptener Geschichte an und verzeichnet die Namen zahlreicher Bürger und Amtsträger. In der Sammelhandschrift sind an die Chronik selbst
weitere Texte wie Urkundenkopien
und Verzeichnisse angebunden. Spätere Geschichtsschreiber wie z.B.
Johann Baptist Haggenmüller (17921862) werteten die Chronik für ihre
Werke teilweise aus.
Die „Chronik von der Heil. Römischen freyen Reichs Stadt Kempten

vom Jahr 1600 bis 1795. Zusammengetragen von Peter Gebhart, des
Gerichts und Handelsmann, Anno
1799, den 31. December.” Die „Gebhart’sche Chronik” enthält über die
Berichterstattung hinaus Verzeichnisse der Bürgermeister, Stadtmänner
und Kirchenpfleger der Stadt, aber
auch eine Liste der Äbte des Stifts.
Eine Besonderheit sind die vielen
eingeklebten Dokumente, Schriftstücke, Pläne, Drucke und Abbildungen – sogar zwei Kokarden aus Stoff,
wie sie während der Französischen
Revolution am Hut getragen wurden,
finden sich in dem Band, wobei das
Exemplar einer helvetischen Kokarde jüngsten Forschungen zufolge das
einzig erhalten gebliebene Stück dieser Art darstellen könnte. Der unvergessene Bezirksheimatpfleger Dr.
Dr. Alfred Weitnauer hat die „Gebhart’sche Chronik” einmal als „zeitgeschichtliches Museum” vor allem
der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert bezeichnet.
V.
Mit dem Aufgabenzuwachs der
öffentlichen Verwaltungen und Kanzleien setzt in den Städten ab dem 16.
Jahrhundert allmählich das Aktenschrifttum ein, ohne dass wir bereits
wie dann im 19. und 20. Jahrhundert
von einem ausgesprochenen Aktenzeitalter mit der Produktion regelrechter Massenakten sprechen können. Im Stadtarchiv Kempten dokumentiert ein Bestand von etwa
100.000 Akten nicht nur quantitativ,
sondern vor allem auch qualitativ
breit angelegt das Leben der Stadt
Kempten in allen Bereichen. Für die
Ausstellung wurden Akten aus dem

Bereich der Gewerbekonzessionen
und Heiratsgenehmigungen des 19.
Jahrhunderts ausgewählt, die eine
wichtige personen-, sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Quelle darstellen. So z.B. der Akt für Johann Georg
Kluftinger betreffs „Zulassung zur
Meisterprüfung und Ausübung einer
realen Metzgergerechtsame, Ansässigmachung und Verehelichung” 1858
oder das Gesuch von Johann Leonhard Kluftinger um Verleihung einer
Bierbrauerkonzession.
VI.
Eine bedeutende personengeschichtliche Quelle sind als Vorläufer der
Register der Einwohnermeldeämter
und Standesämter die von etwa 1780
bis 1925 reichenden Familienbögen,
die oft viele Aufschlüsse zu Personen,
Familienstand, Beruf, Wohnung,
Zuzug, Wegzug und auch Anmerkungen oder Kommentare zu besonderen
Vorkommnissen und Besonderheiten
geben. Als Beispiele wurden Bögen
der Familie Haggenmüller mit ihrem
prominentesten
Vertreter,
dem
Geschichtsschreiber Johann Baptist
Haggenmüller, gewählt. Er veröffentlichte 1840 und 1847 eine zweibändige
Geschichte Kemptens und saß als
Kemptener Abgeordneter in der
Frankfurter
Nationalversammlung
1848. Gerade sein bewegtes Leben ist
auch im Familienbogen mit einigen
Erläuterungen ausführlich erfasst
worden. Ab den 1920-er Jahren wurden die Familienbögen durch handschriftliche Karteikarten ersetzt; diese Kartei ist im Original nicht erhalten, aber ihre Verfilmung auf Mikrofiches ermöglicht weiterhin den
Zugriff auf wichtige Informationen.
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Ab 1971 erfasste man in Kempten die
Meldeangaben elektronisch, aber
diese Daten sind heute nicht mehr
digital lesbar und ebenfalls nur noch
auf Mikrofiche verfilmt verfügbar.
Während die alte Kartei auf Zelluloidfolien verfilmt wurde, besteht die
neue Kartei aus Polyesterfolien. Die
Haltbarkeit beider Materialien ist
begrenzt, so dass eine Übertragung
auf ein anderes Speichermedium
dringend notwendig wird. Hier sind
die Archive vor große Herausforderungen gestellt, denn die neuen Speichermedien bringen Probleme für
eine dauerhafte Archivierung mit
sich, da letztlich unbekannt ist, wie
lange die Materialien tatsächlich haltbar sind. So müssen sich die Archive
notfalls darauf einstellen, verschiedene Generationen von Datenverarbeitungsgeräten bereit zu halten.
Das 21. Jahrhundert droht ein schwieriges zu werden, was die Bewahrung
seiner Daten angeht, soll das Resultat
kein „dunkles Zeitalter” sein.

fangen bei den Fotografien. Das
Stadtarchiv besitzt umfangreiche
Abteilungen historischer Fotografien
mit zehntausenden von Einzelbildern. Der überwiegende Teil der Bilder ist als Papierabzug thematisch
geordnet erhalten, aber es gibt auch
einen Bestand mit Negativen auf
Glasplatten. Die frühesten Fotos im
Archiv datieren aus der Zeit um 1870.
Alle modernen Formen von Fotomaterialien werden ebenfalls archiviert,
zunehmend auch digitale Bilddateien.
IX.
Nicht eigens veranschaulicht werden
konnte im Rahmen der Ausstellung
der große Bestand an historischen
Grafiken, Plakaten, Karten, Stichen
und Plänen, die einen thematischen
Bezug zu Kempten und dem Allgäu
haben und vom 16. Jahrhundert bis in
unsere Tage reichen.
X.

VII.
Einen geschlossenen Bestand, der
ebenfalls mit Beispielen in die Ausstellung aufgenommen wurde, stellt
die lückenlose Überlieferung der
Kemptener Zeitungen dar, angefangen bei den „Neuesten Weltbegebenheiten” 1784 über die Kemptner Zeitung des 19. Jahrhunderts bis zur Allgäuer Zeitung Kempten der Gegenwart.
VIII.
Mit einigen Objekten berücksichtigt
wurden auch die riesigen Bestände
des optischen Archivmaterials, ange10

Mit einer Kostbarkeit wurde die Ausstellung „Schätze aus 6 Jahrhunderten” abgerundet: Es handelt sich um
ein großartig aufgemachtes und ausgestattetes Fotoalbum zum Dienstjubiläum von Bürgermeister Adolf
Horchler, der von 1881 bis 1919 mit
der bei weitem längsten Amtszeit als
Stadtoberhaupt die Geschicke Kemptens leitete. In seiner Amtszeit wurden die Grundlagen für eine moderne
Infrastruktur geschaffen, zahlreiche
Bauprojekte, die das Bild der Stadt
bis heute prägen, verwirklicht und
eine aktive Kulturpolitik betrieben.
Zu seinem 25-jährigen Dienstjubiläum 1906 verehrte ihm die Stadt

ein eigens angefertigtes Fotoalbum
mit Bildern aus Kempten – eine
Geste der Versöhnung an den oft
angefeindeten Bürgermeister, der aus
„Kempten-Altstadt und Kempten-

Neustadt endlich einmal eine einzige
Stadt machen” wollte und dieses politische Lebensziel auch erreicht hat.

Sanierung der Seniorenbetreuung Altstadt
Von Helmut Dreher, Leiter des Stiftungsamtes der Stadt Kempten
Nach rund dreijähriger Bauzeit wurde im Frühjahr die Sanierung des
Alten- und Pflegeheimes der Seniorenbetreuung Altstadt in der Mehlstraße abgeschlossen. Die Seniorenbetreuung Altstadt ist eine Einrichtung der Prot. Spitalstiftung, die wiederum von der Stadt Kempten verwaltet wird.
Bereits seit Mitte der 90er Jahre
bestand für das frühere „Alten- und
Pflegeheim Vogtstraße” ein dringender Sanierungsbedarf, da
• die steigende Anzahl von Pflegeplätzen eine Umstrukturierung von
bisherigen Altenheimplätzen in
Pflegeplätze erforderte,
• der Großteil der bisherigen Zimmer sowohl in Größe und Ausstattung nicht mehr den Anfordernissen genügten (insbesondere fehlten
eigene Nasszellen),
• Funktionsräume sowohl auf den
Stationen als auch im allgemeinen
Bereich (insbesondere Speisesaal)
sowohl in zu geringer Anzahl als
auch in zu geringer Größe vorhanden waren,

• die
dringende
Notwendigkeit
bestand, einen übersichtlichen,
kundenorientierten Eingangsbereich und Zugänge in die verschiedenen Betriebsbereiche zu schaffen.
Die Sanierungsmaßnahme wurde in
drei Bauabschnitten durchgeführt. Im
ersten Abschnitt von März 2001 bis
April 2002 erfolgte der Abriss des
Südflügels als letztes Relikt aus der
Zeit als „altstädtisches Krankenhaus”
und Neubau von Altenheimzimmern
und Eingangs-/Verwaltungsbereich.
Der zweite Bauabschnitt von Mai
2002 bis September 2003 war der
umfangreichste und auch bautechnisch schwierigste. Er umfasste die
Umwandlung von Altenheimzimmern in Pflegeheimzimmer (mit Einbau von Nasszellen) im 1. bis 4. Obergeschoss des Westflügels, also des
Gebäudeteiles, der zur Vogtstraße hin
gerichtet ist. Im Verbindungsbau zum
Nordflügel wurden die Stationsbereiche mit Stationszimmer, Aufenthaltsbereich und Stationsküche neu situiert. Der bisherige (ungenutzte)
Dachgarten des Verbindungsbaus
wurde zu einem Aufenthaltsraum für
die gerontopsychiatrische Abteilung
umgebaut. Im letzten Bauabschnitt

erfolgte dann die Umwandlung der
bisherigen Drei-Bett-Zimmer im
Nordflügel in Zwei-Bett-Zimmer und
die Umwandlung der bisherigen
Cafeteria in Therapieräume.

nicht abgeschlossen; es stehen sowohl
im Bereich der allgemeinen Pflege als
auch der gerontopsychiatrischen Pflege noch Plätze zur Belegung frei.

Am 19. Mai dieses Jahres fand dann
unter Beisein von Herrn Oberbürgermeister Dr. Netzer und Herrn Staatssekretär Jürgen Heike die feierliche
Einweihung der Einrichtung statt.
Drei Tage später konnte sich dann die
Bürgerschaft im Rahmen eines Tag
der offenen Tür über die Einrichtung
informieren.

Stadt und Stiftung war es ein großes
Anliegen, dass an dem bewährten
Standort der Einrichtung in der Altstadt festgehalten wird. Das Wohnen
im Herzen der Altstadt bedeutet auch
und gerade für Seniorinnen und Senioren ein großes Stück Lebensqualität.

Die Maßnahme verschlang Baukosten in Höhe von rund 8,7 Mio. €, die
durch Eigenmittel, staatliche Förderung und Förderung durch die Stadt
Kempten sowie Kreditaufnahmen
finanziert wurde. Die Seniorenbetreuung Altstadt bietet nun statt bisher 108 Plätze 113 Plätze an, die sich
mit 21 Plätzen auf den Bereich Altenheim, mit 72 Plätzen auf die allgemeine Pflege und mit 20 Plätzen auf die
gerontopsychiatrische Pflege verteilen. Der Bewohneraufbau ist noch

Viele
positive
Rückmeldungen
bestätigen uns in dem Eindruck, dass
die
Sanierungsmaßnahme
wohl
gelungen ist. Das Gebäude selbst wird
den Bedürfnissen der älteren Generation in besonderer Weise gerecht.
Durch den neu gestalteten Eingangsbereich wirkt das Haus offen und einladend. Das Gebäude gliedert sich
sehr gut in die Altstadt ein und insbesondere die gelungene Fassadengestaltung zur Mehlstraße hin setzt
einen äußerst positiven städtebaulichen Aspekt.

Informationen der Diakonie Kempten
Von Wolfgang Grieshammer, Geschäftsführer Diakonie Kempten
Wenn wir uns als Diakonie im Altstadtbrief zu Wort melden dürfen,
dann stellen wir gerne die enge Verbundenheit mit den Altstadtfreunden
heraus. Im Jahr 2004 zeigte sich diese
augenfällig im Altstadtfest. Dass das
Fest, zusammen mit dem Kindertag,
eine Werbung für die Altstadt ist, darüber sind wir uns wohl einig.
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Auch wenn wir die Gesamtausrichtung in Händen haben, wäre es ohne
die Hilfe der Altstadtfreunde nicht in
dieser Art möglich. Ihnen allen also
herzlichen Dank für den ehrenamtlichen Dienst am Getränkeausschank.
Nun möchten wir heute ein Thema in
ihrem Heft ansprechen, das sicher
nicht nur altstadtspezifisch ist. Ein

von links: Wolfgang Grieshammer, Geschäftsführer Diakonie Kempten; Hansjürg Hensler,
Vorsitzender Freunde der Altstadt Kemptens
e.V.; Dr. Thomas Potthast, Erster Vorsitzender
Kinderschutzbund Kempten; Hans Spitzer, Geschäftsführer Stadtjugendring Kempten beim
Altstadtfest 2004.
Foto: Dagmar Beutmüller

Thema das uns das ganze Jahr 2004
beschäftigte und weiter beschäftigen
wird. Ein Thema das nicht nur die
Diakonie sondern eine große Anzahl
von Bürgern in unserem Land betreffen wird, auch Mitbürger aus der Altstadt. Ich spreche von „Hartz IV”.
Wenn wir die Diskussionen und Proteste zu diesem Thema vergegenwärtigen, würde es uns nicht wundern,
wenn „Hartz IV” zum Unwort des
Jahres 2004 gekürt wird.
Nun hat Herr Hartz, als Personalvorstand von VW, es nicht verdient, dass
sein Name ein „Unwort” wird. Seine
Aufgabe war, aus seinen Erfahrungen
aus der Führung eines Unternehmens, das Unternehmen Deutschland
mit Ratschlägen zu bedienen, wie es
denn aus der sozialwirtschaftlichen
Schieflage kommen könnte. Dabei
beurteilte er die Situation in Deutschland unter Einbeziehung der Entwicklungen in Europa, ja der ganzen
Welt. Das scheint mir wichtig, denn
viele gut meinende Menschen argumentieren so, als könne Deutschland

losgelöst von Außeneinflüssen seine
Regeln nur für sich entscheiden. Sie
verkennen, dass wir nur eine kleine,
saturierte Volkswirtschaft sind, die
dynamischere Nationen auf der Welt
zu Konkurrenten hat. Von dem her
hat Herr Hartz schlicht festgestellt,
dass wir zwar wunderbare Sozialsysteme haben, dass wir sie aber in dieser Üppigkeit und Progression nicht
beibehalten können, wenn wir weltweit oder gar schon europaweit unsere Position halten möchten.
Aus dieser Beurteilung der Situation
entstanden mehrere Vorschläge an
die Bundesregierung, bekannt geworden als „Hartz I, II, III und IV”, die
diese in Gesetze formte.
Hartz IV, das „Gesetz für moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt”,
hat insbesondere die Zusammenführung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe zum Inhalt. Die Zusammenführung soll die Verwaltung vereinfachen und die Sozialkasse entlasten. Man will damit Personen aufscheuchen, die sich in der legendären
„Sozialen Hängematte” ausruhen und
sie schneller zu jedweder Arbeit
führen. Andere grundsätzliche Überlegungen fließen dort auch ein, z.B.
die, dass die Arbeitslosenversicherung nur noch zeitlich begrenzt das
letzte Nettogehalt als Berechnungsgrundlage für das Arbeitslosengeld
hernimmt. Anschließend fallen Langzeitarbeitslose, wenn sie Unterstützung brauchen, auf das Versorgungsniveau der Sozialhilfe.
Man kann zu diesen Veränderungen
die unterschiedlichsten Argumente
Pro und Contra anführen. Natürlich
ist die Umsetzung der Einzelsituationen auch viel komplizierter als
gedacht. Darin möchten wir uns
13

jedoch nicht ergehen. Uns geht es um
etwas anderes. Dieses Gesetz wurde
schon vor Jahresfrist in den verschiedenen Gremien diskutiert und mehrheitlich, über alle Parteien hinweg,
verabschiedet.
Es kann doch nicht sein, dass wir das
nun wieder grundsätzlich in Frage
stellen. Können wir denn nicht mit
aller Kraft zuerst einmal die Veränderungen beginnen und nicht gleich
alles kaputt reden?
Das neue Gesetz ist ein Paradigmenwechsel in unserer Sozialgesetzgebung. Es wird die soziale Fürsorge
des Staates auf eine andere Basis stellen. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass nach Inkrafttreten eines
solchen Gesetzes noch Änderungen
und Anpassungen im Gesetzestext
vorgenommen werden. Diese Änderungen werden sich über Jahre hinziehen, denn es werden immer neue
Härtefälle zu Tage treten, die gesetzliche Anpassungen notwendig machen.
Dieses Gesetz in der jetzigen Form
wird für viele Personen finanzielle
Einbußen mit sich bringen. Aber wir
müssen die Entscheidung, die unsere
Politiker getroffen haben, zuerst einmal zur Wirkung bringen.
Für mich lahmt an diesem Gesetz
auch Vieles. So werden mit diesem
Gesetz keine neuen Arbeitsplätze zur
Verfügung stehen, um Langzeitarbeitslose zu vermitteln. Auch ein wirtschaftlicher Aufschwung wird nicht in
ausreichendem Maße Arbeitsplätze
schaffen. Es gibt noch sehr viele offene Fragen. Trotzdem sehe ich zur Zeit
keine andere Möglichkeit als dieses
Gesetz umzusetzen und als Solidargemeinschaft Hilfen anzubieten.
Ich kenne schon all die Gegenargumente, wo man denn zuerst einmal
14

anfangen sollte zu verändern. Von
den Managergehältern bis zur Erbschafts- und Vermögenssteuer und
der dahinter liegenden Meinung, erst
mal an das Geld der „Reichen” zu
gehen.
Ich selber befürchte nur, dass das
ziemlich kurz gedacht ist, nämlich
national oder lokal begrenzt. Wir sind
nicht allein auf der Welt. Und wer
reich ist, der ist ganz schnell in Florida
oder in Luxemburg oder auf den
Bahamas oder in Liechtenstein, auch
das Kleine Walsertal ist nicht weit.
Wir glauben, dass die Veränderung
des Sozialstaates wieder stärker die
Bürgergesellschaft verlangt. Das
Zusammenhalten in schwieriger Zeit.
Wir brauchen den Traum, dass wir mit
Verzicht eine schwierige Zeit, die uns
viel abverlangen wird, bewältigen und
wieder zu einer neuen volkswirtschaftlichen Stärke gelangen. In dieser Umgestaltung des Sozialstaates,
der die niederen sozialen Schichten
härter trifft als die oberen, müssen wir
die Solidarität der Starken, der Reichen, der Verantwortlichen einfordern. Beginnen wir also unsere
Potentiale neu zu entwickeln.
Wir als Diakonie in der Altstadt versuchen z.B. in der Kirchlichen Allgemeinen Sozialarbeit (KASA) mit Rat
und Tat für Andere dazu sein (dazu
auch die Information der Leiterin der
KASA, Frau Kuhles). Wir lösen nicht
alle Probleme. Aber wir tun was wir
können, damit die Bürger/innen ihr
Selbsthilfepotential entdecken. So
möchten wir sehr gerne einen
„Laden” für günstige Einkäufe (Kleider + Hausrat) in der Altstadt eröffnen, in dem auch eine Infowand mit
Angeboten und Nachfragen von Personen aus der Altstadt (oder der

ganzen Stadt) steht, die sich gegenseitig über ihre Möglichkeiten an Hilfen
informieren.
Hoffentlich schaffen wir es aus dem
Jammern heraus zu kommen und
gemeinsam ausgewogene Hilfen zu
gestalten die uns nicht überfordern
sondern zu neuer Gemeinsamkeit
führen.
Mitten in der Altstadt, neben der St.-

Wanderausstellung:
„Der unbekannte Riese –
Die Geschichte der Diakonie in
Bayern”
Kunsthalle Kempten –
Haus der Bayerischen Geschichte
und Sonderausstellung:
„Arme Kinder –
Aus der Geschichte des
Johannisvereins Kempten”
Allgäu-Museum, Kornhaus –
Museen der Stadt Kempten und
Diakonisches Werk Kempten e.V.
vom 24.02.2005 bis 28. 03.2005
täglich von 10 Uhr bis 16 Uhr
und nach Vereinbarung
Montag geschlossen,
außer Ostermontag 28.03.2005

Kirchliche Sozialarbeit ist und bleibt wichtig
Von Renate Kuhles, Leiterin der Kirchlichen Allgemeinen Sozialen
Beratungsstelle der Diakonie (KASA)
Mang-Kirche im Haus Lichtblick,
befindet sich die Kirchliche Allgemeine Soziale Beratungsstelle der Diakonie (KASA). Sie ist ausschließlich aus
Kirchensteuermitteln finanziert und
damit eine unabhängige Beratungsstelle, die wir Ihnen gerne vorstellen
möchten.
Immer mehr Menschen sind von
zunehmender Armut und damit verbundener
Verunsicherung
und
Zukunftsangst betroffen.
Unter veränderten, für viele erschwerten Bedingungen, wird es
immer wichtiger Hilfe und Unterstützung den Menschen anzubieten, die
sich selbst nicht helfen können und
ihnen dort Gehör zu verschaffen wo
sie sich selbst nicht verständlich

machen können.
Wir sind eine Anlaufstelle für Menschen in Armut und Not. Wir versuchen schnell und unbürokratisch zu
helfen, wenn Menschen z.B. durch
Krankheit, Arbeitslosigkeit, Scheidung oder Tod des Partners in existenzielle Schwierigkeiten geraten.
Immer häufiger sind auch Familien
betroffen, die wegen zu geringem
Erwerbseinkommen am Rande des
Existenzminimums leben. Jede unvorhersehbare bzw. zusätzliche Ausgabe kann hier zur großen Belastung
werden.
Es gibt zwar eine Vielzahl sozialer
Leistungen und Hilfen, jedoch sind
diese für so manchen nicht mehr zu
durchschauen. Die Ratsuchenden
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wissen oft nicht ob und wie sie die
Hilfen erhalten können oder verzichten aus Scham auf ihre Ansprüche.
Hier klären wir auf über die staatlichen Hilfen, geben Unterstützung
beim Stellen von Anträgen, begleiten,
wenn nötig, zu den Ämtern, versuchen sinnvolle Beratungsangebote zu
vernetzen und vermitteln gegebenenfalls dorthin.
Dazu gehört selbstverständlich auch
die Aufklärung über die Pflichten des
Einzelnen mitzuwirken und das
ihm/ihr Mögliche dazu beizutragen
diese Notlage zu beseitigen.
Bei den oft vielfältigen Problemen
wird im Beratungsprozess geklärt was
der Hilfesuchende selbst tun kann
und wobei er Hilfe braucht.
Dabei können auch wir nicht alle Probleme lösen, aber wir können denen,
die sich an uns wenden helfen sie
anzupacken.
Im Jahr 2003 kamen 234 Personen zu
insgesamt 508 Beratungsgesprächen.
Auffallend ist, dass immer mehr jüngere Menschen die Beratungsstelle
aufsuchen. Im vergangenen Jahr
waren ca. 48% unter 40 Jahre alt.
Zunehmend ist auch die Zahl der
Alleinlebenden. Sie bilden mit 46%
aller Ratsuchenden die größte Gruppe.
18% der Ratsuchenden sind alleinerziehend, ebenso viele Familien kommen zur Beratung.
Armut steht oft in Verbindung mit
Krankheit, sowie mangelnden Bildungs- und Berufsmöglichkeiten.
Auch Themen wie Konflikte in der
Familie, Einsamkeit oder geringes
Selbstwertgefühl kommen zur Sprache.
Daneben gibt es auch immer mehr
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Menschen, die Probleme mit der
Wohnung haben, weil die Miete nicht
(mehr) gezahlt werden konnte oder
wegen Stromschulden der Strom
gesperrt wurde.
Die zunehmend eingeforderte Eigenverantwortlichkeit ist für nicht wenige eine Überforderung.
Jemand der z. B. bis Januar 2003 zu
seiner geringen Rente ergänzende
Sozialhilfe bezog und nun Grundsicherung bekommt, muss jährlich den
Antrag neu stellen, dazu den Antrag
auf Wohngeld und in einigen Fällen
auch auf ergänzende Sozialhilfe.
Von vier verschiedenen Stellen erhält
diese Person ihr Geld. Ein ständiger
Lauf (manchmal auch Irrlauf) durch
die Ämter ist gerade für diesen Personenkreis (Alte und Kranke) ein
Kraftakt, der so manch einen verzweifeln lässt.
Einer Person, die von Grundsicherung lebt, stehen im übrigen insgesamt monatlich 602,- € zum Lebensunterhalt (einschließlich Miete) zur
Verfügung.
Auch kommen am Schuljahresanfang
Familien bzw. Alleinerziehende mit
schulplichtigen Kindern zu uns, denen
das Geld fehlt um den benötigten
Schulbedarf zu kaufen. Auch der
Direktorin der Sutt-Schule ist dieses
Problem bekannt.
Ist dieses Kind von Sozialhilfe abhängig, bekommt es bis zum siebten
Lebensjahr 1,11 €, ab dem achten
Lebensjahr 3,88 € monatlich als Pauschale für Schulbedarf und Klassenfahrten.
Für den gesamten Lebensbedarf stehen z.B. einer Familie mit zwei Kindern im Alter von fünf und zehn Jahren, die auf Sozialhilfe angewiesen ist,

insgesamt ca. 1425,- € (incl. Kindergeld und Wohngeld) zur Verfügung.
Nach Abzug aller festen Kosten für
Miete, Heizung, Strom, Telefon, bleibt
für Ernährung, Kleidung, Ersatzbeschaffungen für Wohnbedarf, Elektrogeräte usw. oft so wenig übrig, dass
es da schnell zu finanziellen Engpässen kommen kann.
Daher haben Menschen mit geringem
Einkommen bei uns auch die Möglichkeit, in der Kleiderkammer preiswert Kleidung und, in geringem
Umfang, auch Hausrat einzukaufen.
Da die Nachfrage nach preiswerten
Einkaufsmöglichkeiten steigen wird,
möchten wir einen ,,Kaufladen” in
der Altstadt eröffnen.
Wenn sich beim Beratungsgespräch
herausstellt, dass jemand in einer
besonderen Notlage ist, können diese
Hilfen auch kostenlos gegeben werden.
In besonders gelagerten Fällen werden neben den Sachhilfen auch Geldhilfen gewährt.
Auch die Erntegaben aus den Evangelischen Kirchengemeinden, gespendet zum Erntedankfest, sind eine

willkommene Hilfe und werden von
uns an Bedürftige weitergegeben.
Wir sind immer wieder dankbar für
die vielen Spenden von Kleidung,
Lebensmitteln und auch Geld, das
uns von Einzelpersonen, Firmen, den
Service-Clubs Kiwani, Rotary und
Lions, der Kartei der Not, Antenne
Bayern und den Kirchengemeinden
zur Verfügung gestellt wird.
Im übrigen wollen wir auch dieses
Jahr am Heiligen Abend unsere
schon zur Tradition gewordene ,,Diakonie-Herberge” öffnen. Alle, die den
Abend nicht alleine verbringen
möchten oder solche, die unterwegs
sind und einen warmen Ort suchen
sind dazu herzlich eingeladen.
So wollen wir auch zukünftig in
einem sich verändernden Sozialstaat
besonders die Zukunft der Armen
und Schwachen im Blick haben und
das uns mögliche dazu beitragen und
unsere Kompetenz und Kreativität
dafür einsetzen dass Menschen am
Rande der Gesellschaft auch unter
erschwerten Bedingungen einen Platz
haben.
Immer wieder werde ich von alten

Eine unendliche Geschichte
Von Nikolaus Immler
Kemptenern gefragt, was es mit meinem Rechtsstreit gegen die Stadt
Kempten auf sich hat. Es ist schwierig, die Sachverhalte dieser unendlichen Geschichte mit wenigen Sätzen
zu schildern. Allein der schriftliche
Teil des Streites füllt unterdessen

zwei ganze Aktenordner. Für den
Altstadtbrief will ich versuchen, die
ganze vertrackte Geschichte in
geraffter Form zu schildern und dabei
die Zusammenhänge so klar wie möglich machen.
Vor über 20 Jahren habe ich die ehe17

malige Kartonagen-Fabrik meines
Vaters abreißen lassen, die in der
Stiftsstadt zwischen Weiherstraße
und Lorenzstraße gelegen war. Das
große Grundstück habe ich begrünt.
Eine Fabrik an dieser Stelle, meinte
ich, war für die Stiftsstadt nicht mehr
zeitgemäß. Die Nachbarschaft sah das
hier entstehende Biotop gern.

stimmte der Bauausschuss einstimmig zu. In der Ausschuss-Sitzung vom
12.12.1995 erklärte der damalige
CSU-Fraktionssprecher und heutige
Bürgermeister Josef Mayr die Planung sogar für „vorbildlich”.

Als 1992 ein Bebauungsplan für das
Stiftsstadt-Areal erstellt werden sollte, wollte ich meiner Familie und mir
die Fortgeltung unseres Baurechtes
auf unserem Grundstück sichern. Es
handelt sich um wertvollen Baugrund
in bester Stadtlage, und niemand
konnte von mir erwarten, dass ich ihn
so ohne Weiteres herabstufen ließ zu
billigem, unbebaubarem Gartenland.
Ich sah, wie unterdessen die Grundstücke meiner Nachbarn fleißig
beplant wurden - teilweise mit relativ
großen Baukörpern. Ich reichte also
bei der Stadt Kempten eine Bauvoranfrage für mein Grundstück ein.
Es gab viele Gespräche mit Vertretern der Stadt, mehrmals stand das
Thema im Bauausschuss des Stadtrates auf der Tagesordnung. Am Ende
ist ein tragfähiger Kompromiss gefunden worden: Ich dürfe auf meinem
Grundstück vier Mehrfamilien-Häuser mit je zwei bis drei Wohnungen
errichten. Auf Wunsch der Stadt wurde „Haus 4” nach Westen, über die
Trasse des Schlangenbaches, verschoben. In unserer ursprünglichen Planung war die unterirdisch verlaufende, verrohrte Trasse des Baches nicht
berührt worden - ein wichtiger Punkt
wie sich im ferneren Verlaufe des
Streites noch herausstellen sollte.

Im neuen städtischen Bebauungsplan, der im Dezember 2001 rechtskräftig werden sollte, erschienen
plötzlich von den vier Häusern, die
mir 1995 genehmigt worden waren,
nur noch zwei. Die „Allgäuer Zeitung” schrieb: „Paradoxe Situation in
der Stiftsstadt: Bebauungsplan sieht
nur zwei Häuser vor, genehmigt sind
aber (noch) vier”. Mein Antrag, die
Stadt möge den positiven 95iger
Bescheid auf meine damalige Bauvoranfrage doch einfach vier weitere
Jahre verlängern, wurde abgelehnt.

Dem
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gefundenen

Kompromiss

Wenig später galt das alles nicht
mehr.

Um mein Baurecht durch den geänderten Bebauungsplan nicht zu verlieren, war ich jetzt gezwungen, förmliche Baupläne für die vier genehmigten Häuser einzureichen. Ich erhielt
die Baugenehmigung (jetzt gültig bis
März 2004) - allerdings unter der Auflage, dass das Liegenschaftsamt einer
Überbauung des Schlangenbaches
zustimmt. Die Zustimmung dafür holte ich zunächst mündlich ein in einem
Telefongespräch mit Herrn Wintergerst (damals Leiter des Liegenschaftsamtes).
Ein
schriftlicher
Antrag, so hieß es dabei, sei nur noch
Formsache. Meinem schriftlichen
Antrag stimmte dann auch der stellvertretende Amtsleiter, Herr Endres,
wie erwartet ohne Wenn und Aber zu
- eine logische Zustimmung, glaubte

ich damals, die Überbauung der
Schlangenbach-Trasse war ja durch
die Stadt veranlasst. Das „KKU”, das
für Wasser, Abwasser und Bäder
zuständige „Kemptener KommunalUnternehmen” der Stadt, hatte unterdessen einer Verlegung des Schlangenbaches zugestimmt.
Im Herbst 2003 habe ich der Stadt
schriftlich mitgeteilt, dass ich den
Großteil des Grundstücks derzeit
baulich nicht unbedingt nutzen wolle,
wenn mein Baurecht weiterhin verlängert werden würde. Die Stadt dürfe alsdann damit rechnen, dass ein
Großteil des Areals für längere Zeit
auch künftig parkähnlich begrünt
bleiben werde. Aber die Stadt lehnte
ab. Offenbar hoffte man da heimlich,
dass ich gar nicht nicht imstande sein
würde, den Baubeginn kurzfristig zu
organisieren. Egal, ich stand jetzt vor
einem Ultimatum:
• Entweder ich ließ mein Baurecht
mit dem 1. April 2004 verfallen und
sah tatenlos der damit verbundenen
Wertminderung
meines
Grundstücks zu
• oder ich nahm - wider Willen - den
Bau der 1995 geplanten und bewilligten Mehrfamilien-Häuser jetzt
sofort in Angriff.
Ich ließ die Bagger kommen. Denn
ich durfte die gravierende Wertminderung, die mir andernfalls bevorstehen würde, nicht einfach hinnehmen.
Im März 2004 hob der Bagger die
Baugruben aus, und ich hoffte, meine
Auseinandersetzungen mit der Stadt
hätten ein Ende gefunden. Aber ich
erfuhr rasch, dass ich mich da neuerlich geirrt hatte.
Unmittelbar vor Baubeginn hatte mir

die Stadt mitgeteilt, dass sie der Überbauung der Schlangenbach-Trasse
doch nicht zustimmen könne. Der
Stadt war plötzlich eingefallen, dass
Herr Endres vom Liegenschaftsamt
gar nicht bevollmächtigt gewesen sei,
mir eine Fläche von ca. zwölf Quadratmetern für die Überbauung zu
überlassen. Dabei ist Herr Endres seit
über 15 Jahren stellvertretender Leiter des Amtes und durfte seit über 15
Jahren Kaufverträge genau wie der
Leiter des Amtes beim Notar beurkunden.
Aber auch aus anderem Grunde, sagte die Stadt, sei die Genehmigung der
Bachüberbauung hinfällig: Es sei leider versäumt worden, die vorgeschriebene Gebühr für die Nutzung
der Schlangenbach-Trasse einzutragen und zu erheben - ein Betrag von
immerhin rund 22 Euro jährlich. Die
Trasse liegt unterirdisch auf etwa
zwölf Quadratmetern städtischem
Grund, das bliebe städtischer Grund,
auch wenn ich ihn überbauen würde.
Doch der bayerischen Gemeindeordnung zufolge dürfe kein gemeindliches Grundstück einem Bürger
kostenlos zur Nutzung überlassen
werden, sonst sei der Vertrag nichtig. Kaum zu glauben: Die Stadt stützte
den Widerruf des ursprünglich
gewährten Nutzungsrechts auf ihr
eigenes Versäumnis!
Jetzt half nichts mehr. Ich musste zu
Gericht.
Nördlich von meinem Grundstück
waren unterdessen zwei großvolumige Mehrfamilien-Häuser fertiggestellt und bezogen worden, ein drittes,
noch im Bau, steht südlich des Wohn19

blocks, der hier wie ein Riegel die
ganze Breite zwischen Weiher- und
Lorenzstraße einnimmt. Auf dem
großen Gartengrundstück war früher
nur ein kleines Holzhaus gestanden.
Das Gebäude, das die „Sozialbau”
jetzt hier errichtet, füllt den Großteil
des Grundstücks aus. Unmittelbar
südlich davon grenzt mein Baugrund
an. Bauherrin aller drei oben genannten Häuser ist die ”Sozialbau” - eine
100prozentige Tochter der Stadt
Kempten,
Aufsichtsrats-Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. Netzer.
Das
städtische
SchlangenbachGrundstück, das wir nicht überbauen
durften, das durfte gleich nebenan
von der Firma „Sozialbau” ohne Weiteres überbaut werden. Die Baugrube für mein „Haus 4” habe ich wieder
zuschütten lassen - bis auf Weiteres
jedenfalls. Den Schaden klage ich mit
ein.

meinem Grundstück stehen unterdessen auf Seiten der Weiherstraße - an
jenem Stück, wo der Langstreifen des
Kinderspielplatzes liegt und daneben
der Fußgänger- und Radweg verläuft
- zwei Mehrfamilien-Häuser. Das
südlichste Gebäude auf dieser Seite,
kurz vor der Gasse Schleienweiher
(mein „Haus 1”), will ich erst später
errichten; mein Baurecht gilt hier
unbestritten weiter.
Der Rechtsstreit mit der Stadt geht
um das Baurecht auf der diagonal
gegenüberliegenden Seite, in der
nordwestlichen Ecke meines Grundstücks an der Lorenzstraße. Hierfür
liegt eine rechtskräftige Baugenehmigung vor, auf deren Gültigkeit ich
bestehen werde. Den Widerruf der
Schlangenbach-Überbauung halte ich
für illegal, die Begründungen dafür
sind rechtlich unhaltbar. Der Bürger
muss sich auf Zusagen seiner Stadtverwaltung verlassen dürfen.

Interessenten an den „Sozialbau”Wohnungen auf dem NachbarGrundstück
erhielten
übrigens
Exposés, in denen die auf meinem
Grundstück geplanten Häuser 3 und
4 einfach vergessen worden waren.
Potenzielle Kunden der „Sozialbau”
die sich vorsorglich bei uns über unsere Pläne für mögliche Nachbarschafts-Bebauung informieren wollten, waren ziemlich entsetzt. Das
„Sozialbau”-Haus, wie gesagt nahe
der Nordgrenze meines Grundstücks,
läge von meinem geplanten „Haus
Nr. 4” nur neun Meter weit entfernt in der Tat ein erhebliches Verkaufshindernis. Vielleicht hätte die Stadt
doch auch die „Sozialbau”-Pläne ein
wenig stutzen sollen...?
Der augenblickliche Sachstand: Auf

Die Stadt hat unterdessen beantragt,
den Streitwert der Sache zu erhöhen.
Die Aussicht auf fortan weit höhere
Gerichts- und Anwaltskosten sollen
mich offenbar zum Nachgeben pressen. Ich werde mich dem nicht beugen. Ich bin bereit, diesen Prozess
durch alle Instanzen zu gehen. Wenn
dann die Stadt den Rechtsstreit verliert - und damit rechne ich fest - wird
sie am Ende die gesamte Zeche
bezahlen müssen - Gerichtskosten,
Anwaltskosten und Schadenersatzforderungen. Ich gebe zu, die Stadt
kann das Kostenrisiko leichteren
Herzens auf sich nehmen als ich: Die
Stadt kann die Niederlage aus den
Steuergeldern meiner Mitbürger
bezahlen.
Kennen Sie den Boule-Platz am St.-
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Wie aus Waschbetonplatten ein Bouleplatz wurde
Eine ganz persönliche Geschichte
Von Bernhard Kunze, 1.Vorsitzender der Boule-Freunde Kempten
St.-Mang-Platz e.V.
Mang-Platz? Er ist Beispiel dafür, wie
durch gegenseitige Mithilfe und
Eigeninitiative eine Idee Wirklichkeit
werden kann.
Alles begann im Frühjahr 2003. Nachdem dank des Engagements von Helga Greier und Hans Meuter der Kirchenvorstand und die Stadt Kempten
ihre Zustimmung für einen Bouleplatz auf dem St.-Mang-Platz gaben,
konnte es Mitte April 2003 losgehen.
Damals arbeitete ich in der Sozialpsychiatrischen Tagesstätte im Haus
Lichtblick. Zuallererst mussten die
Bodendecker und Sträucher entfernt
werden. Über 100 Flachmänner zeugten davon, wofür dieser Platz vorher
genützt wurde. Wenn ich an die
Anfänge des Platzbaues zurück denke, wird mir jedes Mal ganz wohlig
ums Herz, wie viele Menschen sich
für ein „Vergelt’s Gott” engagiert
haben und es heute noch tun. Gebaut
haben wir etwa sechs Wochen mit
etwa 25 Personen und einer Gesamtarbeitszeit von über 400 Stunden.
Anfang Mai waren die Pflastersteine
und Platten von den Arbeitern des
Bahnhofs beseitigt. Noch heute bin
ich dankbar für die praktische Hilfe
von Herrn Gaupp und seinen Mitarbeitern vom Bauhof; denn jeder, der
mir über den Weg lief, wurde
gelöchert mit Fragen über Pflastersteine, wie man diese setzt, wie man
dies oder das macht oder wenn ich zu

wenig Kies berechnet, besser gesagt:
geschätzt hatte und beim Bauhof
nachordern musste. Mit Verständnis
für diesen „Laien” halfen sie uns
unbürokratisch, wo sie nur konnten.
Die Zusammenarbeit mit dem Stadtgärtner Gail und dem Bauhof war so
etwas von unkompliziert, wie ich es
mir nicht besser wünschen konnte.
Von Anfang an war mir klar, welch
„guter Geist” auf diesem Platz wirkt.
Ein Beispiel dafür: Jeden Morgen
ging ich also mit Pickel und Schaufel
los und versuchte, einen Graben für
die Pflastersteine der Umrandung zu
graben. Eines Tages, kurz vor Mittag,
stand Johann, ein Besucher der
Tagesstätte, neben mir und fragte:
„Wo kann ich Dir helfen?” Dies
berührt mich noch heute. Am Schluss
waren es 18 Besucher und Mitarbeiter
der Tagesstätte, die mithalfen; manche für eine Stunde, andere für einen
Tag oder auch länger. Für jeden war
dies eine großartige persönliche Leistung.
Am Freitag, den 27. Juni 2003, war es
dann soweit. Die Mitarbeiter der
Küche im Haus Lichtblick hatten
einen kleinen Imbiss vorbereitet.
Herr Bürgermeister Mayr eröffnete
den Bouleplatz und Herr Hensler
sagte spontan zu, dass die Altstadtfreunde die Kosten für die Holzumrandung übernehmen werden und
somit war meine Sorge, wo ich dieses
Geld herbekomme, auf eine wunder21

same Art erledigt.
Sofort fand dieser Bouleplatz regen
Zulauf und nicht selten spielten 10
oder mehr Bouler. Ein erster großer
Höhepunkt war das 1. Lichtblickturnier anlässlich des Altstadtfestes im
Juli 2003. Im Laufe der nächsten
Wochen wurde schnell klar, welch ein
„toller Haufen” sich da jeden Abend
traf. Und so entstand der Gedanke
über die Gründung eines Vereins, um
dieses Zusammengehörigkeitsgefühl
noch zu verstärken, um als Lizenzspieler an Turnieren teilnehmen zu
können und um diesen kommunikativen Sport auch der Stadt gegenüber
vertreten zu können. Am 11. Oktober
2003 trafen sich in der Pizzeria Lagune 15 Bouler und der Verein „BouleFreunde Kempten St.-Mang-Platz
e.V.” war gegründet. Inzwischen hat
der Verein schon 25 Mitglieder.
Die Tage wurden kürzer und somit
auch die Bouleabende. Was tun? Mit
dem Allgäuer Überlandwerk gesprochen, die Stadt angesprochen – eine
Genehmigung für eine Lichtanlage
bekommen. Wir legten Rohre, stellten
Lichtmaste auf, Wolfgang Supp von
der Haustechnik der Diakonie montierte und schloss alle Kabel und
Leuchten fachgerecht in seiner Freizeit an. Ein schönes Fest mit allen
Beteiligten folgte.
Allmählich wurde der Platz zu klein
für alle Bouler. Im März 2004 folgte
dann der Antrag an die Stadt für die
Erweiterung des Platzes. Dank der
Unterstützung der Altstadtfreunde
bekamen wir von Herrn Oberbürgermeister Dr. Netzer und der städtischen Baureferentin, Frau Beltinger,
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die Zusage. Bisher teilten wir den
Platz in der Länge, sodass bis zu 12
Personen spielen konnten; durch die
Platzerweiterung war der Platz auch
in der Breite zu teilen, mit vier Spielfeldern bot der Platz somit genug
Raum für bis zu 20 Spieler.
In Eigenarbeit, wie alles am Platz,
wurde die Verbreiterung in Angriff
genommen. Wieder Pflastersteine
versetzen, Kies auffüllen ... Wie bei
allen Umbauten war es auch dieses
Mal der Adler Helmut von der Haustechnik der Diakonie, der zwar jedes
Mal die Hände über dem Kopf
zusammen schlug ob meiner Unersättlichkeit nach Rat und Werkzeug,
der uns aber nichtsdestotrotz wohlwollend mit alledem versorgt hat.
Noch heute, nach über zwei Jahren,
fühle ich noch immer eine große
Freude, Achtung und auch Staunen
darüber, was auf dem St.-Mang-Platz
entstanden ist. All die Feste, Turniere
und das gemeinsame Essen auf dem
Platz, die neuen sozialen Kontakte,
die hier entstanden sind und teilweise
über das Boulespielen hinausgehen.
Und was wäre der Bouleplatz ohne
die immer wieder selbstlose Hilfe von
Irene und Karl-Heinz Heubeck,
Kirchner und Hausmeisterehepaar,

Foto: Bernhard Kunze

die gerade bei Turnieren und Festen
uns bei allen Belangen unterstützen
und für uns da sind. Oder was wäre
der Bouleplatz ohne Frau Angela
Leocata von der Pizzeria Lagune. Seit
Beginn der Bauarbeiten verwöhnen
sie und ihre Mitarbeiter uns und
haben immer ein offenes Ohr für
unsere Wünsche. Das Gefühl einer
großen Familie trifft hier wirklich zu.
Es ist ein Miteinander auf dem St.Mang-Platz entstanden. Nicht nur,
dass einige Besucher der Tagesstätte
mitspielen, auch die Tagesstätte selbst
hat inzwischen zwei Boulegruppen.
Menschen bleiben stehen und schauen gebannt dem Spiel zu, Kinder sind

fasziniert von den Kugeln, Gespräche
ergeben sich oft am Rande des Spiels.
Deshalb meine Bitte an die Verantwortlichen, falls es doch noch zu
einem Umbau des Platzes kommt:
Bezieht die Boule-Freunde vom St.Mang-Platz mit in die Planung ein;
wir wissen und erleben es jeden Tag,
warum dieser Ort inzwischen mit so
viel Leben erfüllt ist. Wir sind gerne
bereit mit zu helfen, dieses einmalige
Flair zu erhalten.
Boule-Freunde Kempten St.-MangPlatz e.V., Tel. 08 31 / 5 12 98 77

Die St.-Mang-Kirche sucht Stifterinnen und Stifter
Von Hans Gerhard Maser, Dekan
Die Westfassade der St.-Mangkirche,
der Turm und seine Uhr sind in den
letzten Wochen wieder ansehnlich
geworden. Denn ein neuer Putz
schützt das Mauerwerk für die nächsten Jahrzehnte.
Unsere Kirche ist vielen Kemptnern
lieb- und der Gemeinde im wahrsten
Sinne des Wortes auch teuer. Denn
immer gibt es an dem schönen,
großen Wahrzeichen der Altstadt
etwas zu richten oder Schäden vorzubeugen. Und dankbar spüren wir, wie
viele Kemptner an dieser Kirche hängen. Denn immer wieder erhalten wir
Spenden, um dieses Gotteshaus zu
erhalten.
Was aber wird mit unserer Kirche in
Foto: Jörg Schollenbruch
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30 oder 40 Jahren sein?
Darüber machen wir uns jetzt schon
Gedanken, denn vermutlich werden
in einigen Jahrzehnten die Geldbeutel der Kirche, der Stadt, des Bezirks
oder des Landes nicht mehr so voll
sein wie in den vergangenen Jahrzehnten. Und damit gibt es wenig
oder gar keine Zuschüsse zum Erhalt
der Kirche. Und allein wird die
Gemeinde die Ausgaben schwer verkraften. Also müssen wir jetzt schon
vorsorgen.
Wir tun dies durch die Gründung
einer
St. - Mang - Stiftung.
Wir suchen dazu Kemptener, die Stiftungsgründer werden wollen. So sam-

meln wir Geld an für die Zukunft
nach dem Sprichwort: Spare in der
Zeit, dann hat die St.-Mang-Gemeinde später weniger Not. Wenn wir
50.000 Euro zusammen haben, kann
die Stiftung, deren Satzung schon
genehmigt ist, offiziell vom Kultusministerium eröffnet werden. Dann dürfen wir nur etwas vom Ertrag zum
Erhalt der Kirche ausgeben, das
Grundkapital bleibt unangetastet.
Wir haben sogar schon ein Stiftungskonto: Nr. 5 57 43 bei der Allgäuer
Volksbank (BLZ 733 900 00). Übrigens sind Spenden an Stiftungen steuerlich sehr lukrativ.

Mittelalterliches Handwerk auf der Burghalde
Von Rudolf Müller-Tolk

Ein neuer Abschnitt in der Geschichte der Burghalde wird eingeläutet:
Im Dezember wird das Allgäuer Burgenmuseum den ersten seiner zwei
Räume auf der Burghalde eröffnen
und dem Publikum zugänglich
machen. Derzeit arbeiten fleißige
ehrenamtliche Handwerker des Allgäuer Burgenvereins auf Hochtouren, um Teile der Ausstattung fertig
zu stellen. Mit der Eröffnung des
Museums beginnt für die Burghalde
ein neuer Abschnitt in seiner wechselvollen Geschichte.
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Aus der Geschichte der Kemptener
Stadtburg:
In die Mauerreste eines früheren
römischen Kastells der Spätantike
errichteten die Staufer 1191 auf der
Burghalde eine Vogtei über das Kloster Kempten und brachten dort ihre
Dienstleute unter.
Angeblich ist Abt Heinrich als Gründer der Kemptener Burg zu nennen,
da er 1223 die Burghalde ausbauen
und einen Turm errichten ließ.
1363 erstürmten Bürger die Burg des
Abtes, zerstörten den Amtssitz des

Klostervogtes und damit auch die
Burg .
1379 verkaufte der Abt nach jahrelangem Rechtsstreit die Burghalde
und die Ruinen der Burg an die Bürger der Stadt Kempten.
1488 ist die Burghalde seit 109 Jahren
keine Burg im üblichen Sinne mehr
und wird in die Befestigungsanlage
der Stadt mit einbezogen.
1632 im 30 - jährigen Krieg wurde die
Burghalde abwechselnd von Schweden und Kaiserlichen besetzt.
Im Zuge des Spanischen Erbfolgekrieges erfuhr die Burghalde 1703
vom französischen Militär einen Ausbau zur Festung und wurde bereits
zwei Jahre später auf Befehl des Prinzen Eugen von Savoyen geschleift
(abgebrochen).
Die Burghalde und ihre Entwicklung
in der Neuzeit:
Die Burgenromantik erfasste auch
Kempten und so erwachte unsere
Stadtburg nach Jahrhunderte langem
„Dornröschenschlaf” mit der Gründung des Burghaldevereins 1865 zu
neuem Leben.
So wurde 1870 das Wärterhaus errichtet, 1890 ausgebaut und sicher auch
bewohnt. Zu Beginn des zwanzigsten
Jahrhunderts errichtete der Burghaldeverein an der Nordseite des Burgtores einen Pavillon, um dort auch bei
schlechtem Wetter Feste feiern zu
können.
Dann wurde es wieder stiller auf der
Burghalde.
Erst beim Bau der Freilichtbühne
1950 mit nur punktuellen archäologischen Beobachtungen wurden in der
untersten
römischen Fundschicht
Turm- und Mauerfundamente aus der

Römerzeit gefunden. Mit der Bühne
und den darauf stattfindenden Veranstaltungen wurde der Burghalde neues Leben eingehaucht.
Die Kemptener Stadtburg im neuen
Jahrtausend:
2001 erfuhr die Burghalde eine weitere Bereicherung durch die Sanierung des Wärterhauses. Bei den
archäologischen Untersuchungen, die
die Sanierung begleitet haben, wurde ein tiefes Fundament der alten
mittelalterlichen Nordmauer nachgewiesen. Außerdem wurde die ehemalige Trennmauer nördlich der Toreinfahrt bei einer Sondierung festgestellt.
Reste eines mutmaßlichen Burgfrieds
wurden bisher nicht entdeckt.
Die Burghalde als funktionsfähige
Burg:
Von 1191 kann davon ausgegangen
werden, dass die Burghalde durch
einen Vogt der Staufer mit Gesinde
und entsprechenden Kriegsknechten
bewohnt war. Spätestens mit dem
Ausbau der Burg und der Errichtung
eines Turme durch Abt Heinrich im
ersten Viertel des 13. Jahrhunderts
kann angenommen werden, dass es
sich um eine funktionsfähige Burg
mit Bergfried und Vorburg gehandelt
hat.
Burgen des Mittelalters waren an sich
autonome Gemeinwesen und mussten es auch bei eventuellen Belagerungen sein. Etwa sieben Dörfer
waren notwendig, um eine Burg mit
ihrer Besatzung mit Lebensmitteln zu
versorgen, auszustatten und den
Unterhalt sicherzustellen.
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Die täglichen Gebrauchsgüter wurden weitgehend durch geschickte
Knechte und Handwerker auf der
Burg selbst hergestellt.
Eisenteile, wie Beschläge und Geräte
sind in der eigenen Schmiede repariert und gegebenenfalls selbst neu
geschaffen worden. Größere Ausrüstungsgegenstände wie Waffen und
Rüstungsteile hat man in speziellen
Werkstätten außerhalb hergestellt
und durch Handel erworben.
Viele Gegenstände bestanden aus
Holz. Ein Großteil des Tischgeschirrs
wurde vom Tischler oder einem
geschickten
Knecht
auf
der
Wippdrehbank in der Burg selbst
geschaffen. Schafwolle ist gesponnen
und auf dem Standwebstuhl gewebt
worden. Auch Flachs wurde verarbeitet und Leinen für den eigenen
Bedarf hergestellt.
Mit Beginn des 13. Jahrhunderts kam
der Trittwebstuhl auf, der eine größere Webbreite zuließ und den Arbeitsprozess beschleunigte.
Vom Sattel bis zur Schmiedeschürze,
vom Lederriemen des Wippdrehbankantriebes bis zu den Schuhen
waren viele Gebrauchsgegenstände,
die besonderer Beanspruchung ausgesetzt waren, aus Leder.
Mit der Zerstörung der Burghalde
durch die Bürger im Jahre 1363 war
die mittelalterliche Burghalde nicht
mehr bewohnbar.
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Die Burghalde wird wieder bewohnt:
Erst mit dem Bau des Wärterhauses
im ausgehenden 19. Jahrhundert
durch den neu entstandenen Burghaldeverein war die Burghalde wieder
bewohnt.
Über die Aktivitäten des Burghaldevereins ist in der Öffentlichkeit leider
wenig bekannt. Der Bau des Pavillons
mit Beginn des 20. Jahrhunderts zur
Durchführung von Festen lässt auf
rege Aktivitäten dieses Vereins
schließen. Ein weiterer Schritt zur
Belebung der Burghalde stellte der
Bau der Freilichtbühne 1950 dar.
Unsere Stadtburg erhält eine neue
Attraktion:
Zukünftig wird neben den Angeboten auf der Freilichtbühne die Burghalde durch die Einrichtung des Allgäuer Burgenmuseums mit Außenaktivitäten in Form von Besucherprojekten und museumspädagogischen
Angeboten auch während des Jahres
belebt werden.
In verschiedenen Altersstufen der
unterschiedlichen Schultypen erfahren Kinder und Jugendliche über die
Bedeutung des Mittelalters sowohl
für die Entwicklung unserer Kultur
und Technik, als auch über die
Grundlagen zur Entwicklung eines
geeinten Europas. Den Leistungen
der Menschen im Mittelalter verdanken wir heute einen Gutteil unseres
Selbstverständnisses und heutiger
Lebensqualität.

Mit dem Allgäuer Burgenmuseum
will der Allgäuer Burgenverein die
Bemühungen der Schulen unterstützen und jungen Menschen wie auch
Erwachsenen die Burgenzeit und das
Mittelalter näher bringen.
Angebote und Kurse als Impulsgeber
für die Region:
Besuchende und andere Interessierte
haben bald Gelegenheit, Gegenstände der materiellen Kultur des Mittelalters handwerklich nachzuempfinden und historische Fertigungstechniken kennen zu lernen.
Nachdem wir heute in einer „Knöpfchenzeit” leben, in der viele Dinge
durch Mausklick und Knopfdruck
gesteuert werden, brauchen junge
Menschen zur Ausprägung ihrer
Fähigkeiten und Handfertigkeit auch
Erfahrungen
mit
verschiedenen
Materialien. Darüber hinaus ist es
wichtig, Übung in der Handhabung
von Werkzeugen zu bekommen, um
unsere Welt nicht nur im Computer
als gestaltbar zu erleben und zu
begreifen.
Hierzu bieten die zukünftigen handwerklichen Angebote auf der Burghalde hervorragende Gelegenheit. In
Tages-, Wochenendangeboten und
Kursen sollen sowohl Kinder und
Jugendliche, als auch Multiplikatoren
handwerkliche Erfahrungen sammeln
können. Dabei sollen ihnen die Künste der mittelalterlichen Zünfte näher
gebracht werden. Vom Weben auf
dem Standwebstuhl über Schmieden,
Metalltreiben, Knochen- und Horn-

bearbeitung zur Herstellung von
Kämmen, Bronzegießen, Instrumentenbau usw. soll der Bogen der
zukünftigen Angebote auf der Burghalde gespannt sein.
Darüber hinaus besteht die Vision für
Könner z.B. Schmiede- und Damaszierkurse in einer der Hammerschmieden der Region zu organisieren, um so auch eine Plattform und
Impulse zum Erfahrungsaustausch
und zum Aufleben der Handwerkskünste zu geben.
Die Kursteilnehmenden lernen so die
Vielfalt und zeitlose Schönheit mittelalterlicher
Gebrauchsgegenstände
kennen und handwerklich nachzuempfinden.
Die Kemptener Stadtburg braucht
ein historisches Handwerkerhaus:
Um diese Aktivitäten auch witterungsunabhängig durchführen zu
können, ist der Bau eines Handwerkerhauses geplant. Dieses soll selbst
Exponat sein und die Kunst der Zimmerleute des 13. bzw. 14. Jahrhunderts
widerspiegeln. Dieses Haus soll vielfach genutzt werden. Von Vorträgen
bis zum Minnesang und als Basis für
Burgfeste, wie dem ersten historischen Burgfest dieses Sommers, soll
es verschiedenen Aktivitäten Obdach
bieten.
Um dies verwirklichen zu können, ist
der Allgäuer Burgenverein auch auf
Ihre Unterstützung und Förderung
angewiesen.
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Investitionen für Funktionalität und farbige Fassaden
Von Herbert Singer, Geschäftsführer der Sozialbau Kempten

Die Attraktivität der Altstadt als Einkaufsstadt hängt von einer Reihe
wichtiger Faktoren ab. Zentralität,
Erreichbarkeit, Parkierung, Aufenthaltsqualität, Flair und attraktive
Geschäfte führen zur ganzheitlichen
Wahrnehmung einer attraktiven,
funktionierenden
Einkaufsmeile.
Dies zu erhalten und immer wieder
zeitgemäß neu zu schaffen, fordert
Vermieter und Mieter gleichermaßen. Daher hat die Sozialbau in
den vergangenen Jahren im konstruktiven Miteinander mit ihren Mietern
diese „Hausaufgaben” durch z. B.
Erneuerung
der
Kreuz-Passage
(Durchgang vom Parkhaus zum Rathaus) oder der Hapfelmeier-Passage
gemacht und an den Objekten Gerberstraße 15, Rathausplatz 14, Vogtstraße 13 - 19, Schützenstraße 1,
neben inneren Qualitäten (Treppenhäuser,
Hauseingangssituationen
etc.), aber auch sehr gut sichtbar –
Dächer und vor allem Fassaden und
Balkone saniert und damit frische
Akzente gesetzt. Zu beachten, weil
nicht wegzudenken, ist auch seit fast
30 Jahren das belebende Element in
der Altstadt, das „Haus der Senioren”,
das mit seinem attraktiven, neuen
Wintergarten als Tagungs- oder
Gemeinschaftsraum zusätzliche breit
gefächerte Angebote für die Bewohnerschaft anbieten kann.
In wirtschaftlich schwierigen Zeiten
ist es für Vermieter und Gewerbemie28

ter schwierig, Geld in die Hand zu
nehmen, ohne die Gewissheit, dass es
zurückfließt oder sich gar mit auskömmlicher Rendite verzinst. Es ist
aus unserer Überzeugung und Erfahrung noch viel problematischer, kein
Geld in die Hand zu nehmen und nur
zu hoffen, dass alles so bleibt wie es
ist. Zwar verbessert ein Fassadenanstrich z. B. leider die Rendite eines
Hauses nicht, aber er verbessert die
Attraktivität und damit die Aufenthaltsqualität eines Gesamtquartiers,
das in der Folge von seinen Benutzern und Kunden - ob bewusst oder
unbewusst - positiver wahrgenommen und in der Konsequenz besser
frequentiert wird. Dies führt schlussendlich zu „Kauflust” und mehr
Umsatz der Geschäfte. Der einzelne
Hauseigentümer kann scheinbar nur
wenig bewegen. Eine Vielzahl von
Modernisierungen möglichst vieler
Hauseigentümer führt aber zu einer
attraktiven „Wohlfühl- und EinkaufsKulisse”, wie z. B. rund um das Rathaus.
Die Sozialbau wird weiterhin hohe
finanzielle und bauliche Anstrengungen mit der Zielsetzung unternehmen, Einzelhandelsmieter, Büro- und
Praxismieter und selbstverständlich
unsere Wohnungsmieter mit attraktivem Raum zum Leben, Arbeiten und
Einkaufen in den Sozialbau-Immobilien in der Altstadt zu versorgen.

Tiefgarage Altstadt am Schwanengelände
erfreulich gut frequentiert
Von Herbert Singer, Geschäftsführer der Sozialbau Kempten
Am 18. Dezember 2003, also fast
genau vor einem Jahr, wurde die Tiefgarage Altstadt am Schwanengelände
ihrer Bestimmung übergeben. Zur
Freude der Stadt und des Betreibers,
der Sozialbau, hat sich die Nutzung
und die Frequenz Monat für Monat
gesteigert. Die übersichtliche, helle
Befahrbarkeit und der charmante
Weg – nach Abstellen des Autos –
über die Bäckerstraße zum nahen
Rathaus zu flanieren, überzeugt wohl

immer mehr Parkplatzsuchende. Die
Kleingewerbestruktur und der Einzelhandel im Altstadtbereich rund
um die Bäckerstraße und „Unter der
Burghalde” hat damit endlich die lange gewünschte, gute und komfortable
Parkierungsanbindung erhalten.
Damit sind alle wichtigen Grundvoraussetzungen für die Attraktivität des
Standortes am Schwanengelände und
für einen zweiten Bauabschnitt neben
dem Soloplan-Gebäude gelegt.

Neues über das Projekt „Die Rosenau”
Von André Wichelhaus, ROI Projektbau

Neues gibt es zu berichten über das
Projekt „Die Rosenau”. Hier hat sich
seit dem letzten Altstadtbrief Nr.
30/2003 einiges getan, auch wenn dies
äußerlich nicht wahrnehmbar ist.
Im Frühjahr wurde in der Spinnerei
eine Musterwohnung eingebaut. Hier
können sich die künftigen Bewohner
ein Bild von Ihrem neuen Zuhause
machen und sehen, dass tatsächlich

Musterwohnung
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qualitativ hochwertige Arbeit geleistet werden wird.
Die Wohnungen verschiedenster
Größen mit attraktiven Grundrissen

werden exklusiv ausgestattet. Nahezu
alle Wohnungen werden über einen
Wintergarten sowie einen Balkon
über der Iller verfügen.
Zwischenzeitlich wurden über 50 Prozent der Wohnungen verkauft. Der
Baubeginn soll im Frühjahr 2005
erfolgen. Jeden Sonntag besteht die
Möglichkeit, die Musterwohnung zu
besichtigen. Die genauen Zeiten entnehmen Sie bitte der örtlichen Presse.
Individuelle Terminvereinbarungen
sind selbstverständlich jederzeit möglich. Die Kontaktaufnahme mit unserer Niederlassung in Esslingen kann
unter Telefon 07 11- 45 98 42 42 erfolgen.

Illerblick

„Leerer Beutel . . . . große Sprünge?”
Von Dipl. Ing. Michael Schuster, 2. Vorsitzender Stiftsstadtfreunde e.V.

Liebe Leser und
Leserinnen des
Altstadtbriefes,
liebe Freunde der
Stiftsstadt,
wer die täglichen Meldungen aus
unserer Bundeshauptstadt noch
erträgt, kann sich des Eindrucks nicht
erwehren, dass dort gigantische
Behördenapparate und Ministerialstäbe überwiegend damit beschäftigt
sind, den Menschen schauderliche
Dinge häppchenweise und möglichst
publicityschonend nahe zu bringen.
Fakten, die ohnehin offensichtlich
sind oder vom gesunden Menschen30

verstand längst erahnt werden. Um so
mehr muss man sich in Zeiten der
verwalteten Lethargie und allgemeinen Perspektivlosigkeit freuen, wenn
Menschen ihr Schicksal selber in die
Hand nehmen. Ich will versuchen, Sie
in der Vorweihnachtszeit wenigstens
mit ein paar solchen Beispielen
erfreulicher Aktivitäten zu trösten,
die ich in unserer Stiftsstadt entdecken konnte.
Das Beispiel einer Familie mit zwei
Kindern zeigt, dass es sich immer
noch lohnt, in die Hände zu spucken
und anzupacken. Sie hat das Haus
Stiftsgartenweg 8 erworben und ihren
Bedürfnissen entsprechend umge-

baut. Ins Alter gekommene Bausubstanz und moderne Wohnanforderungen müssen sich nicht ausschließen.
Ganz im Gegenteil: Garten, Balkon
und Vorgarten mitten in der Stadt,
davon können junge Familien oft nur
träumen.
Erfreulich ist auch die Sanierung des
„Grünen Hauses” an der Fürstenstraße. Das den Kapellenplatz stark
mitprägende Gebäude mit der Hausnummer 10 wurde bis auf die Kellermauern abgetragen und heuer ebenfalls fertiggestellt. Der Neubau erinnert in seiner Proportion und Fassadengestaltung an seinen Vorgänger,
dem der Zahn der Zeit arg mitgespielt hatte. Auch hier entstand neuzeitlicher Wohnraum und im Erdgeschoss eine für unser Viertel so typische kleine Gewerbeeinheit.
Auf dem „Kösel-Gelände” wurden
die alten Verlags- und Druckereigebäude abgebrochen und von den vorgesehenen Wohngebäuden lugen zum
Jahresende die betonierten Keller
bereits aus der Baugrube heraus.
Über 50 Wohneinheiten mit bis zu
150qm großen Wohnungen lassen
hoffen, dass auch dort genügend
Wohnungen angeboten werden, die
für Familien mit Kindern geeignet
sind. Eine Investition in solch einer
Größenordnung spricht für die
Beliebtheit dieser innerstädtischen
Lage.
Das ehemalige Gefängnis an der Weiherstraße wurde von der Firma Sozialbau erworben. Es scheinen die Dinge dort auch endlich in Bewegung zu
kommen. Nach aktuellem Stand sollen hier 15 oder 16 Reihenhauseinheiten auf der Grundlage des bestehen-

den Bebauungsplanes entstehen.
Eine Wiederöffnung des Hafnergässeles und damit einhergehend die
längst überfällige ordentliche Gestaltung des angrenzenden, bis heute nur
provisorisch angelegten Spielplatzes
ist somit wieder ein Stückchen näher
gerückt.
Zwischen den nördlichen Enden von
Lorenz- und Weiherstraße entstanden eine Reihe neuer Wohngebäude.
Entlang des begrünten Fußweges an
der Weiherstraße wurde eine bislang
als Garten genutzte Grünfläche zugebaut.
Im Straßen- und Tiefbau gehen die
dringend notwendigen und längst
überfälligen Kanal- und Straßenbauarbeiten wenigstens schrittchenweise
voran. So wurden Schlossergasse und
Gesellenweg neu gepflastert und in
Weiher- und Lorenzstraße Kanalbauarbeiten durchgeführt. Stille ist allerdings eingekehrt bei den Themen
Straßenrenovierung in der Lorenzstraße und in der Brachgasse.
Die beharrliche Forderung der Stiftsstadtfreunde zur Schaffung neuen
erschwinglichen Wohnraums auf dem
ehemaligen Kasernengelände an der
Herrenstraße fiel endlich auf fruchtbaren Boden. Es wurde ein Ideenwettbewerb ausgelobt, der teilweise
erfreuliche, teilweise bedenkliche
Ergebnisse
mit
sich
brachte.
Begrüßenswert ist die aufgelockerte
Anordnung der Baukörper inmitten
durchgrünter Rasen- und Baumflächen. Weniger begeistern die enormen Geschosshöhen (bis zu fünf
Geschosse) und die Ausbildung von
Flachdächern, was beides letztendlich
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nicht wirklich stiftsstadttypisch ist.
Auch hier mahnen wir an, auf ein ausreichendes Angebot für Familien zu
achten.
Bei all der Freude über vorgesagte
Fortschrittchen, soll aber auch nicht
vergessen werden, dass noch viele
Dinge im Argen liegen, die wir mit
Argusaugen beobachten müssen.
So hat die Diskussion um die Neuansiedelung des Möbelhauses Neubert
große Verunsicherung ausgelöst, welcher Standort denn nun der bessere
sei. Ist der Süden der Stadt nicht
ohnehin mit Konsummagneten zu
sehr übergewichtet? Hat die „Knochentheorie”, deren tragende Idee ja
eine Ausgewogenheit zwischen Nord
und Süd war, plötzlich keine Gültigkeit mehr? Ein Jahr Forum Allgäu
zeigt, dass am anderen Ende der Stadt
die Leerstände von Geschäften auf
keinen Fall ab-, sondern eher immer
mehr zunehmen. Wer’s nicht glaubt,
möge mal den Zustand des Einzelhandels in Fußgängerzone, Gerberstraße und am St.-Mang-Platz
betrachten.
Als Glücksfall im Unglück hat sich
der Fortbestand des traditionsreichen
Modehauses Wagner erwiesen, das in
der zurückliegenden Adventszeit
Insolvenz anmelden musste. Durch
den raschen Einstieg eines neuen
Betreibers konnte ein Großteil der
Arbeitsplätze gerettet und der trostlose Leerstand dieses Gebäudes vermieden werden. Letzteres hätte dem
weiter nördlich liegenden Einzelhandel sicher größere Probleme bereitet.
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Keine neue Perspektive besteht derzeit für das seit Jahren leerstehende
Maria-Ward-Gebäude.
Initiativen,
das Haus mit neuem Leben zu erfüllen, haben bisher leider nicht zum
gewünschten Erfolg geführt. Zu
hoher Sanierungsaufwand und zu
wenig Interesse möglicher kirchlicher, städtischer oder privater Nutzer
stehen hier einer sinnvollen Nutzung
des ehemaligen Schulgebäudes im
Weg.
Doch auch wer geschichtlich, kulturell oder einfach an Geselligkeit
interessiert ist, ist in der Stiftsstadt gut
aufgehoben. Unser Verein hat an
zahlreichen Veranstaltungen mitgewirkt und sie organisatorisch unterstützt.
Das allseits beliebte traditionelle
Stiftsstadtfest mussten wir wegen
schlechten Wetters gleich an beiden
vorgesehenen Tagen heuer leider
endgültig absagen. Als kleines Trostpflaster für die vergeblichen Vorbereitungen führte Herr Ritter, Leiter
des Staatlichen Hochbauamtes einige
Interessierte durch das leerstehende
Gefängnis und berichtete Wissenswertes über Geschichte und Alltag
der JVA.
Unsere
Jahreshauptversammlung
wurde gekrönt durch einen Vortrag
von Frau Kata, Mitarbeiterin im
Stadtarchiv Kempten. Sie referierte
anschaulich und kompetent über einzelne Burgen im Allgäu. Zuvor war
Entlastung und Neuwahl des Vorstands angesetzt, wobei sich keine
Änderungen ergaben.

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

BLZ:

Konto-Nr.

Datum:

Unterschrift:
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Auch halfen wir bei der Organisation
des „Tags des Offenen Denkmals”,
und freuten uns, dass der Herr Stadtdirektor i. R. Schwappacher über das
Thema „Schlangenbach” in Räumen
der Fürstenschule sehr kurzweilig
referierte und Herr Tiefbauamtsleiter
i. R. Echtler eine stattliche Zahl Wanderfreudiger entlang dem Verlauf des
verschollenen stiftsstädtischen Kleinods führte.
Im Sommer wurde wieder ein kleines
Standkonzert am Platz vor der Seelenkapelle veranstaltet , das von uns
mit dem Ausschank einiger Getränke
versüßt wurde, so dass sich rasch eine
sehr gemütliche und angenehme
Atmosphäre entfalten konnte. Es hat
den Anschein, als ob dieser Event
einen festen Platz im stiftsstädtischen
Jahresablauf einnehmen könnt

Das Jahr klingt aus mit einer besinnlichen Adventsfeier am 9. Dezember
und, in Zusammenarbeit mit den
Lehrern der Fürstenschule, mit einem
weihnachtlichen Singen der Schulkinder in der Seelenkapelle am 16.
Dezember.
Ich darf Ihnen und Ihren Mitgliedern,
lieber Vorstand der Altstadtfreunde,
im Namen aller Stiftsstadtfreunde
danken für die freundschaftliche
Zusammenarbeit und Ihr Interesse an
der Stiftsstadt. Wir wünschen Ihnen
und allen Lesern eine schöne
Adventszeit, Gesundheit und Zufriedenheit fürs Neue Jahr und genügend
Zeit und Muße, die festlichen Tage
erholsam und bewusst zu genießen.
Ihre Stiftsstadtfreunde
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Jahresversammlung 2005
Die Jahresversammlung 2005 findet
am Dienstag, den 22. Februar 2005 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 2004 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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