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Schwanengelände: Neues Gesicht für die 
Altstadt • Rosenau: Es geht wieder weiter • 
St.-Mang-Platz: Platzcharakter & Historie 
vereinbaren • Nordkurve: Projekt läuft an
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von Hansjürg Hensler

Auch in diesem Jahr können wir mit 
großer Freude auf eine Menge Er-

reichtes zurückblicken. Alle Projekte, die 
für dieses Jahr angesagt und in Aussicht 
gestellt wurden, haben ihren Anfang ge-
nommen: Das Schwanengelände, das 
heißt die letzte Baulücke zwischen der 
Firma Soloplan und dem Altstadtengel 
ist geschlossen. Der Finanzdienstleiter 

Telis AG ist hier bereits eingezogen, im 
Frühjahr 2009 wird der Krankenversi-
cherer Barmer folgen. Hier entsteht auch 
ein wunderbarer Innenhof, der zum Ver-
weilen und Hindurchspazieren einlädt.

Die zumindest äußerlichen Baufort-
schritte in der Bäckerstraße 9, dem ehe-
maligen Schwarzen Adler, lassen eine 
wunderbare Ergänzung des neuen En-
sembles erwarten. Der neue Mieter, der 

S t a d t j u g e n d r i n g 
Kempten, wird das 
so lange vermisste 
Leben in vollen Zü-
gen einbringen. Der 
dadurch entstehende 
Platz in der Kronen-
straße kann ideal von 
der Suttschule einge-
nommen werden, die 
an diesem Platz end-
lich den benötigten 
Raum erhält und da-
durch wieder für viele 
Generationen junger 

Bericht des Vorsitzenden
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Alle Projekte, die für dieses Jahr angesagt und in Aus-

sicht gestellt wurden, haben ihren Anfang genommen.

Dennoch besteht vielerorts weiterhin Handlungsbedarf.

Bauarbeiten am Rückteil des ehem. Schwarzen Adler. Foto: Ralf Lienert
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Kemptener dauerhaften Bestand erhält. 
Für diese Ideallösung danken wir der 
Stadt Kempten und der Sozialbau, Herrn 
Herbert Singer, besonders herzlich.

Neugestaltung St.-Mang-Platz

Nicht zuletzt freuen wir uns über den 
Beginn der Bauarbeiten auf dem St.-
Mang-Platz und der Bäckerstraße. Hier 
muss man zwar mit einer Verzögerung 
der Bauarbeiten infolge der sehr beacht-
lichen Ausgrabungen rechnen, dafür be-
kommt unsere Stadt auf diesem Platz eine 
geschichtliche Bereicherung und Sehens-
würdigkeit von nationaler Bedeutung. 

Die Altstadtfreunde wurden zu einer 
Besichtigungsfahrt der Stadtverwaltung 
und des Stadtrates nach Regensburg ein-
geladen, wo ebenfalls ein Bodendenkmal 
für die Bevölkerung und Gäste erhalten 
und sichtbar gemacht wurde. Das dort 
ausführende Architekturbüro wurde 
auch in Kempten beauftragt, Planungen 
und Konservierungsmöglichkeiten aus-
zuarbeiten. Was immer am St.-Mang-
Platz einmal entstehen wird, muss eine 
vernünftige Abwägung aller Möglich-
keiten ergeben. Auf keinen Fall sollte 
aber ein Auf- oder Überbau verwirk-
licht werden, der den großzügigen neuen 
Platzcharakter wieder mindern würde. 
Für die Funde aus der Römerzeit, den 
Fundamenten der Erasmuskapelle aus 
dem 12./13. Jahrhundert und der Micha-
elskapelle wäre ein einfaches Auffüllen 

viel zu schade, da hier das Geschichts-
bewusstsein der ganzen Stadt beschadet 
würde und außerdem eine sensationelle 
Sehenswürdigkeit verloren ginge. 

Zur Orientierung der Platzgestaltungs-
möglichkeiten für den St.-Mang-Platz 
fuhr bereits im März 2008 die Stadtver-
waltung und der Stadtrat nach Stein am 
Rhein. Hier stand vor allem die Entschei-
dung der Oberfl äche im Vordergrund. 
Die gefundene Lösung ist ein guter Kom-
promiss und kommt fast allen Wünschen 
entgegen. 

Die gesamte, ausgereifte und sorgfäl-
tige Planung darf aber auf keinen Fall 
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Ausgrabungen am St.-Mang-Platz. Foto: Ralf Lienert
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Sanierungsgebiet keine Anliegerkosten 
entstehen.

Weitere Bauprojekte

Pfarramt und Evangelisch-Lutheri-
sches Dekanat am St.-Mang-Platz wur-
den renoviert (ehemaliges Altstadt-Post-
amt und vormals Kindergarten).

Ochsenkeller und Gebäude Weber-
gasse/Ecke Burgstraße wurden neuge-
staltet. 

Die Rosenau hat einen neuen alten In-
vestor. Pfersee–Kolbermoor, der Wisser-
Konzern, hat sich in die Planung und 
Ausführung wieder eingebracht. Der 
zuständige Vertreter, Herr Helge Pietrek, 
hat einen Einzug der ersten Mieter für 
Herbst 2009 angekündigt. Vielen Dank 
allen Beteiligten!

Die Planungen für die sogenannte 
Nordkurve unter Mitwirkung des Stadt-
planungsamtes gehen zügig voran. Nur 
so haben Bereiche wie Gerberstraße und 
Brandstatt eine gesicherte Zukunft. 

Das 13. Altstadt-Diakonie-Fest mit 
Kindertag war ein voller Erfolg. Das 
Wetter hat gerade so am Freitagabend 
mitgespielt, und so konnten wir viele Alt-
städtler begrüßen. Besonders der Sams-
tag mit seinem umfangreichen bunten 
Programm begeisterte vor allem die 
zahlreichen Familien. Viele Vereine und 
Verbände haben zum Gelingen dieses 

egoistischen Einzelinteressen zum Opfer 
fallen. Auch wenn einige Parkplätze weg-
fallen, die Gesamtbilanz wird durch den 
Bau von 130 Tiefgaragenstellplätzen an 
der Burgstraße mehr als ausgeglichen. 
Wenn im 21. Jahrhundert immer noch 
Autofahrer/innen betonen, sie würden 
nicht gerne in Tiefgaragen oder Parkhäu-
ser fahren, so ist diesen Zeitgenossen/-
innen vom Gebrauch von Kraftfahrzeu-
gen dringend abzuraten. Die Forderung 
frei begehbarer Schutzräume zweier 
Nachbarn in der Reichsstraße wird dann 
besonders paradox, wenn diese Häuser 
entweder fast nicht mehr bewohnt wer-
den oder an kinderlose Mieter weiterver-
mietet sind. 

Im Gegenverkehr in der Reichsstra-
ße können keine Probleme auftreten, da 
zum einen die benötigte Fahrbahnbreite 
von 4,75 Meter mit 6,90 Meter mehr als 
ausreichend ist und ein Verkehr von Wes-
ten (Rathausplatz) bei Einhalten der be-
stehenden Verkehrsvorschriften gar nicht 
möglich ist. Eine grundsätzliche Beibe-
haltung der bisherigen Fahrbahn auf dem 
St.-Mang-Platz würde den schönsten Platz 
in unserer Stadt wieder zerstören. 

Unstrittig bei allen Planungsbeteilig-
ten ist die Beibehaltung und Neuerstel-
lung des Boule-Platzes. Nichts hat in den 
letzten Jahren so zur Belebung des Platzes 
beigetragen. Die Bauverwaltung der Stadt 
hat allen Anliegern der Bäckerstraße und 
des St.-Mang-Platzes bestätigt, dass im 
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Traditionsfestes beigetragen. Alle Erlöse 
kommen in vollem Umfang der Diakonie 
zugute. 

Auch im Jahre 2009 wird dieses Fest 
wieder ausgerichtet. Wir freuen uns, 
Sie alle am 17. und 18. Juli 2009 wieder 
begrüßen zu dürfen. Das Angebot an 
Speisen und sonstigen Leckereien wird 
deutlich erweitert werden. Verschiedene 
Gastwirte und Vereine werden uns hier 
unterstützen.

Eine erfreuliche Entwicklung im neuen 
Jahr: Die Faschingsgesellschaft Rottach-
gilde wird ihren Faschingsumzug am 21. 
Februar 2009 wieder zum Teil durch die 
Altstadt führen und am Rathausplatz en-
den lassen. Die Wirte vom Rathausplatz 
werden eine große Party vorbereiten, um 
den Fasching voll genießen zu können. 
(siehe eigener Bericht)

Das Goldene Ross in der Bäckerstraße 
hat wieder einen Wirt. In dem gemütli-
chen historischen Wirtshaus wird eine 
sehr gute bürgerliche Küche geboten.

Ebenfalls neu eröffnet ist die Altstadt-
wirtschaft am Rathausplatz 8 (Hotel 
Fürstenhof). Zwei engagierte Brüder bie-
ten täglich frische und bodenständige 
Küche an.

Der Kauf der Stadtmauerreste an der 
Hasengasse wurde durch die Stadt vorge-
nommen. Dankenswerterweise ist so ein 
Erhalt ermöglicht worden. 

Leider hat der Stadtheimatpfl eger Til-
mann Ritter unsere Stadt berufl ich mit 
München getauscht. Wir hoffen jedoch, 
sein behutsames Wirken für Kempten 
weiter zu erfahren. Einer seiner beson-
deren Verdienste ist z. B. der Erhalt des 
Gebäudes im Pfeilergraben neben der 
Residenz. Hier gab es schon städtische 
Pläne, ein modernes Ungetüm erstehen 
zu lassen. Auch die alten Kasernen an der 
Rottachstraße tragen seine Handschrift. 
Vor allem hat er sich aber um den Erhalt 
und die Renovierung der St.-Lorenz-Basi-
lika und der Residenz verdient gemacht. 
Dieser kleine Ausschnitt seiner Tätigkeit 
soll verdeutlichen, wie Kempten die pro-
fessionelle Hilfe dieses Fachmannes und 
auch seine Tätigkeit für den Heimatverein 
Kempten als Erster Vorsitzender benötigt.

Leider gibt es die Traditionswirtschaft 
Engel Altstadt nicht mehr. Die Ursprün-
ge dieser Einrichtung reichen bis ins Mit-
telalter. Wenn es aber wirklich keine an-
dere Lösung mehr gegeben hat, so ist ein 
Rückbau in Büros immer noch besser als 
eine Neonröhren-Wirtschaft. Die neue 
Fassade ist sehr schön und eine gelunge-
ne Abrundung des gesamten Komplexes.

Dringende Anliegen & Wünsche

Verkehrsüberwachung: Auf dem 
Rathausplatz und der Reichsstraße hält 
sich kaum jemand an die bestehende Ver-
kehrsregelung. Dies beginnt bei der vor-
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Handwerkerhaus und das Burgenmu-
seum unterbrochen. Wann wird dieses 
Kleinod mitten in unserer Stadt endlich 
durch ein Gesamtkonzept wachgesto-
chen? Gerne bieten wir die Mithilfe in 
einer Planungsrunde an.

Hochwasser-Vorkehrungen: Anläss-
lich unserer Jahresversammlung am 
19.02.2008 stellte uns der Leiter des Was-
serwirtschaftsamtes, Herr Helmut Weiss 
und Herr Stephan Rudolph vom Brand- 
und Katastrophenschutz in Kempten ein 
mögliches Hochwasser-Szenario der Iller 
vor. Eigentlich kann ja nach der Einrich-
tung des Überfl utungspolders bei Seifen 
nichts mehr passieren. Aber wenn doch? 
Die versprochene Einzelobjektbetrach-
tung und geeignete Schutzmaßnahmen 
sind bis heute nicht umgesetzt. Aber viel-
leicht haben wir wieder 300 bis 500 Jahre 
nichts zu befürchten.

Flächennutzungsplan: Mehrfach ha-
ben wir einen überarbeiteten und ange-
passten Flächennutzungsplan erbeten. 
Wann dürfen wir damit rechnen?

Quartiers-Manager: Gibt es die Mög-
lichkeit, endlich einen solchen zu instal-
lieren? Er könnte unseren einheimischen 
Sanierungs- und Bauwilligen bei folgen-
den Problemen helfen: Sanierungsbera-
tung, Vermittlung zwischen Hausbesit-
zern und Käufern (keine Maklerstelle), 
Kontakte zum Landesdenkmalamt und 

geschriebenen Schrittgeschwindigkeit. 
Der lapidare Hinweis der Verwaltung, die 
Polizei würde immer wieder Kontrollen 
durchführen, stimmt nicht. Die Dienst-
fahrzeuge dieser Behörde halten sich ja in 
den meisten Fällen auch nicht daran. Wa-
rum stellt man hier nicht wie z. B. in un-
seren Nachbarstädten Isny und Wangen 
Display-Tafeln auf, die eine gefahrene Ge-
schwindigkeit den Kraftfahrern anzeigen? 
Das Gleiche gilt in der Kronenstraße so-
wohl im Bereich des Rathausplatzes/Rat-
hausstraße als auch im 20 km/h-Bereich. 

Seit Jahren weisen wir auf diesen Miss-
stand hin, aber es scheint niemanden 
zu interessieren. Besonders ärgerlich 
ist jedoch die völlige Missachtung der 
Abbiegegebote. Ein Verkehrsfl uss vom 
Rathausplatz zur Reichsstraße könnte 
bei Beachtung überhaupt nicht entstehen 
(mit Ausnahme der schnell zu schlie-
ßenden Lücke über die Volksbank). All 
das Gezeter über das „riesige“ Verkehrs-
aufkommen in der Reichsstraße entfällt 
dann gänzlich (siehe oben). Dies gilt 
auch für den Verkehr vom St.-Mang-Platz 
über den Rathausplatz. Hier darf es nur 
den abfl ießenden Verkehr über die Hein-
richsgasse geben. Gerne sind wir bereit, 
mit den zuständigen Behörden vor Ort 
eine Besichtigung und Begehung durch-
zuführen.

Burghalde: Der Dornröschenschlaf 
wird zwar ab und zu durch gelungene 
Einzelprojekte wie das mittelalterliche 
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Finanzierungsmöglichkeiten für alte 
Bausubstanz – eventuelle Sonderpro-
gramme. Sicher gibt es für alle diese 
Fachbereiche an verschiedenen Stellen 
Fachleute. Eine Kompetenz-Einrichtung 
an einer Stelle wäre von großem Nutzen.

Fußgängerzone: Zwischen Hirnbein- 
und Beethovenstraße mit einer integ-
rierten Busspur. Diese Maßnahme würde 
ständigen Stau, Lärm und Umweltbelas-
tung vor der Ampel verhindern. Wenn 
maximal nur vier Fahrzeuge nach rechts 
abbiegen können, ist eine sinnvolle Ver-
kehrsführung nicht möglich. Auch wenn 
zu diesem Problem vor Jahren ein nicht 
schlüssiges Bürgerbegehren stattfand 
und die eine oder andere ideologische 
Hürde vorhanden ist, sollte man diese 
Situation nach gemachten Erfahrungen 
noch einmal überdenken. Der Attrakti-
on der Häuser Zentralhaus und Illerkauf 
käme es auf jeden Fall entgegen. Wenn 
am meistbegangenen Platz in Kempten 
zwei solch abstoßende Objekte seit Jahren 
stehen, sollte man die Planungshoheit ei-
ner Stadt in Frage stellen dürfen. Wie geht 
es hier weiter? Das Brauhausgelände, das 
alte Gebäude der Hypo-Bank und das 
marode Quelle-Monstrum im Kontext 
mit Zentralhaus und Illerkauf ist in der 
Zwischenzeit eine riesige Belastung und 
eine Schande für unsere Stadt.

4-P-Haus: Auch hier ist schon oft und 
seit langem eine Sanierung und Moderni-

sierung in Aussicht gestellt worden. Was 
müssen das für hartnäckige Hausbesit-
zer sein, wenn der Hauptmieter, näm-
lich die Stadt Kempten, auch mit frist-
loser oder befristeter Kündigung nicht 
weiterkommt?

Beginenhaus: Wie geht es hier weiter 
– gibt es konkrete Finanzierungs- und 
Nutzungskonzepte?

Spinnerei und Weberei Kempten 
auf der linken Illerseite: Was gibt es hier 
für eine Zukunftsplanung? Wenn wirk-
lich die Rosenau auf der rechten Seite 
verwirklicht wird, sollte es doch sicher 
hier eine entsprechende Entwicklung 
geben. Das Allgäuer Überlandwerk hat 
mit seinem neuen Turbinenhaus beein-
druckende Maßstäbe gesetzt.

Sonne Klostersteige: Dieses histo-
rische Gebäude mitten in der Altstadt 
hätte sicher einen würdigen Neubeginn 
verdient, oder soll es stillschweigend vor 
sich hin verkommen?

Schwangere Auster des Künstlers 
Martin Wank: Gibt es eine Einigung mit 
dem Sohn Christoph Wank, oder kann 
hier etwas völlig Neues entstehen? Nur 
eine Spielwiese der Stadtgärtnerei ist auf 
Dauer zu wenig.

Auf unserem schönen – und laut Ver-
anstalter größten – Weihnachtsmarkt 
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im Allgäu wünschen wir uns eine Öff-
nung der Toiletten (im Verwaltungs-
gebäude) mindestens eine Stunde über 
den Betriebszeiten des Marktes.

Eine geordnete Entsorgung ausge-
dienter Christbäume sollte endlich 
professionell organisiert werden. Der 
gute Wille der Landwirtschaftsschüler 
allein ist hier sicher zu wenig. Vielleicht 
wäre ein grüner Punkt (Entsorgungsge-
bühr gleich beim Kauf ) eine vernünfti-
ge Lösung.

Laut einem Urteil des Bayerischen
Verwaltungsgerichtshofes ist eine Stra-
ßenreinigung nicht automatisch täg-
lich, sondern nur bei Bedarf vorzuneh-
men (Allgäuer Zeitung vom 08.10.2007). 
Wenn also die Stadtverwaltung einige 
kleine Nebenstraßen in den täglichen 
Reinigungsbedarf einordnet, kann hier 
wohl von Behördenwillkür gesprochen 
werden. Oder gibt es für diesen „Stra-
ßenraub“ eine andere Erklärung?

Lutz Neubert: Das Durchboxen die-
ses Projektes hat unsere Stadt lange 
genug beschäftigt und die Meinungen 
der Bürger in zwei Lager gespalten. Hat 
sich das Unternehmen nach seinem Sieg 
bequem zurückgelehnt oder geht nichts 
mehr vorwärts? Vielleicht hat aber eine 
höhere Eingebung den Verantwortlichen 
doch noch andere, geeignetere Standor-
te zugefl üstert.

Allgäuer Festwoche: Bestens be-
sucht und von einer grandiosen Akzep-
tanz vieler Bürger gerät sie immer mehr 
in eine Sackgasse. Überfüllte Partyzelte, 
geschlossene Tore und an manchen Ta-
gen drangvolle Enge. Leider wird nur an 
den Symptomen herum gemächelt, aber 
kein grundsätzlich neues Konzept erar-
beitet. Wir glauben nach wie vor, eine 
offene Festwoche könnte alle Probleme 
elegant lösen.

Die Interessen der Altstadt-

bewohner besser vertreten

Wissen ist Macht: Um besser für die 
Belange der Altstadtbewohner eintreten 
zu können, fehlt uns manchmal mehr 
Wissen. Bitte helfen Sie uns mit Infor-
mationen, um dann besser die Interes-
sen vieler vertreten zu können.

In diesem Sinne wollen wir mit Ihnen 
dieses ereignisreiche Jahr friedlich und 
beschaulich beenden. Begehen Sie schö-
ne Feiertage, und lassen Sie uns alle ge-
sund das Neue Jahr beginnen.

Zu unserer nächsten Jahresver-
sammlung am 17. März 2009 um 19:30 
Uhr im Evangelischen Gemeindehaus 
laden wir Sie schon heute herzlich ein. 
 Ihr Hansjürg Hensler
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in der Entwicklung der Kemptener Alt-
stadt zwischen Firma Soloplan und dem 
Altstadt-Engel.

In nur rund 14-monatiger Bauzeit seit 
Juli 2007 entstand das dreigeschossige 
Geschäftsgebäude mit Dachgeschoss und 
Tiefgarage zwischen Altstadt-Engel und 
dem Soloplan-Gebäude. Seit September 
2008 nutzt der Finanzdienstleister die 
Telis-Finanz AG bereits rund 1.100 Qua-
dratmeter für ihren neuen Direktions-, 
Regional- und Schulungsstandort. Im 
Frühsommer 2009 wird die Barmer-Er-
satzkasse die restlichen 1.600 Quadrat-
meter belegen.

Altstadtgerechte Architektur

Das moderne Büro- und Geschäfts-
gebäude kann sich sehen lassen. Mit 
dezenter Architektursprache wurde das 
Gebäude entlang der Burgstraße verwirk-
licht. Die Gebäudelänge von 75 Metern 
wurde durch drei Knicke aufgelockert 
und damit der Baukörper strukturiert. 

von Marcus Mayer und 

Herbert Singer

V iele Jahre bot die „Brache“ an der 
Burgstraße, direkt an einer der 

wichtigsten Einfahrtsstraßen in die Alt-
stadt Kemptens, einen trostlosen Anblick. 
Mit dem Neubau, der das künftige Stadt-
bild prägt, schließt nun die Sozialbau die 
Lücke zwischen Altstadt-Engel und der 
Firma Soloplan. Das Sanierungsgebiet 
„Unter der Burghalde – Schwanengelän-
de“ erhält damit nach fast 25 Jahren die 
sehnlich erwünschte Bebauung, die der 
Reichsstadt entlang der Burgstraße, der 
Bäckerstraße und damit auch dem St.-
Mang-Platz wieder Charme und Vitalität 
verleihen wird. 

Zusammen mit Herrn Oberbürger-
meister Dr. Ulrich Netzer, den künfti-
gen Nutzern, Repräsentanten der Stadt 
Kempten und den Altstadtfreunden, 
Anwohnern sowie Geschäfts- und Bau-
partnern feierte die Sozialbau am 23. Ok-
tober 2008 einen weiteren Meilenstein 

Freude pur – die Altstadt 

erhält ein neues Gesicht

Schwanengelände: Die Sozialbau stellt einen bedeutenden 

Meilenstein an der Burgstraße fertig.
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Anstatt zu kopieren oder nachzuemp-
fi nden, wurde bewusst eine zeitgemäße 
altstadtkonforme Architektursprache 
gewählt. Das Ergebnis zeigt eine wohltu-
ende Gliederung entlang der Burgstraße, 
die von jedem Standpunkt eine andere 
Gebäudeperspektive ermöglicht. Der ru-
hige Innenhof zur Bäckerstraße wird mit 
viel Grün gestaltet und erhält dadurch 
eine hohe Aufenthaltsqualität für Nutzer 
und Passanten.

Als Projektentwickler und Bauherr 
ist die Sozialbau für die rund sechs 
Millionen Euro teure Stadtentwicklung 
verantwortlich. Gebaut sind insgesamt 
ca. 2.700 m² Nutzfl äche und rund 14.500 
m³ umbauter Raum für Büro-, Gewerbe 
und Schulungsräume, die ca. 130 bis 140 
Arbeitsplätze in der Altstadt entstehen 
lassen, aus denen sich zukünftig weiteres 
Entwicklungspotential für die Altstadt 
generieren lässt.

Für beide Bauabschnitte – Burgstraße 
16 und Burgstraße 18 – entstand eine 
Tiefgarage mit 39 Stellplätzen. Bereits 
seit Mai 2008 bietet die öffentliche Quar-

tiersgarage Park-
haus Altstadt, die 
um 18 Stellplätze 
erweitert wur-
de, insgesamt 72 
Stellplätze zum 
Parken an. Ins-
gesamt verfügt 

das Schwanengelände nun über 130 
Tiefgaragen-Stellplätze, die einer der 
entscheidenden Schlüssel zur dynami-
schen Entwicklung der östlichen Altstadt 
zwischen Burghalde, St.-Mang-Platz und 
Iller sind.

Die abschließende Fertigstellung wird 
nun rasch fortschreiten. Zum Frühsom-
mer 2009 wird die Barmer-Ersatzkasse 
in den zweiten Bauabschnitt an der Burg-
straße 18 einziehen. Damit und mit der 
Sanierung des Schwarzen Adler an der 
Bäckerstraße 9 – Investor ist ebenfalls 
die Sozialbau – bilden beide Projekte 
gemeinsam mit dem Soloplan-Gebäude 
einen Meilenstein in der Kemptener 
Altstadtsanierung.

Sanierung des „Schwarzen Adler“ 

durch die Sozialbau

Die Sanierung des Schwarzen Adler in 
der Bäckerstraße 9, eines der ältesten 
Häuser in Kempten mit Bausubstanz aus 
dem 13./14. Jahrhundert, schreitet gut 
voran. Dabei werden, wie schon bei den 
archäologischen Grunduntersuchungen, 
alle Schritte und Maßnahmen eng mit 

12

Der Neubau an der Burgstraße. Foto: Ralf Lienert
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dem Bayerischen Landesamt für Denk-
malpfl ege abgestimmt. 

Anfang 2009 wird neues Leben mit 
dem Stadtjugendring in das historische 
Gebäude einziehen. Damit stehen neue 
Räume für Gruppenarbeit, Seminare und 
Besprechungen, Büros für die Verwal-
tung, für das Jugendprojekt „JA“ und den 
Jugendverband sowie moderne Sozial- 
und Sanitärräume zur Verfügung. Der 
Stadtjugendring nutzt dabei auf rund 
1.200 m² Fläche das Erdgeschoss, die bei-

den Obergeschosse sowie Teile des Dach-
geschosses.

Durch die Bereitschaft der Sozialbau, 
das Kostenrisiko zu übernehmen, konn-
te das denkmalgeschützte Gebäude vor 
dem Verfall gerettet werden. Alte Bautei-
le, wie zum Beispiel Holztreppen, Decken 
oder Gewölbe werden für die neue Nut-
zung erhalten und sichtbar gemacht und 
geben damit dem Gebäude seinen unver-
wechselbaren Charakter. 

Das Baugebiet von der Burghalde aus. Foto: Ralf Lienert
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von Dr. Richard Schiessl

V or allem Geduld war gefragt in den 
zurückliegenden Monaten, wenn es 

um das Thema „Nordkurve“ ging. Nord-
kurve, so nennen vor allem die Geschäfts-
leute jenen Teil der Innenstadt, der sich vom 
Residenzplatz bis zur Kronenstraße beider-
seits der Gerberstraße erstreckt. Geduld 
war vor allem deshalb gefragt, weil bereits 
seit dem Frühjahr alle in den Startlöchern 
saßen, um die Planungen für die Neuge-
staltung in diesem Bereich voran zu trei-
ben. Die Initiatoren der Nordkurve hatten 
auch schon privates Kapital zur Verfügung 
gestellt und in einen Fonds eingezahlt, der 
vom City-Management verwaltet wird. 

Im April 2008 stellten drei Agenturen 
ihre Konzepte für eine Aufwertung im 
Bereich Gerberstraße / In der Brandstatt 
vor. Vertreter der Hauseigentümer, der 
Einzelhändler und der Stadt Kempten dis-
kutierten intensiv über die verschiedenen 

Ansätze. Die Wahl fi el schließlich auf das 
Büro Dan Pearlman aus Berlin, das mit sei-
nem Marketing-Ansatz überzeugte. Vor der 
Auftragsvergabe war jedoch die nicht ganz 
unwesentliche Frage der Finanzierung zu 
klären.

Wie so oft bei größeren Bauprojekten war 
auch bei der Gerberstraße von vorneherein 
klar, dass es nicht ohne Fördergelder gehen 
wird. Da traf es sich günstig, dass im Janu-
ar 2008 ein neues Förderprogramm von 
Bund und Land angekündigt wurde, mit 
dem Namen „Aktive Stadt- und Ortsteil-
zentren“, dessen Ausgestaltung und Krite-
rienkatalog ideal auf die Problemstellung 
in der Gerberstraße passte. Zunächst war 
der Start des Programms für März 2008 
angekündigt, später hieß es dann, Anfang 
Juli sei mit einer Entscheidung zu rechnen. 
Schließlich ging die offi zielle Förderzusage 
am 12. November 2008 bei der Stadt ein. 
Vorangegangen waren intensive Gespräche 
mit der Regierung von Schwaben und der 

In der „Nordkurve“ kann 

es losgehen

Förderprogramm und privates Kapital machen intensive

Planungsarbeiten möglich, damit möglichst früh im 

Jahr 2009 die Bauarbeiten starten können.

14
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Obersten Baubehörde im Bayerischen In-
nenministerium, an deren Ende die erfreu-
liche Entscheidung zugunsten der Kempte-
ner Bewerbung stand.

Jetzt also kann es endlich losgehen mit 
den Planungsarbeiten. Neben der Agen-
tur Dan Pearlman wird das Planungsbüro 
ORPlan aus Stuttgart die städtebaulichen 
Rahmenbedingungen unter die Lupe 
nehmen. Denn die städtebauliche Vorun-
tersuchung ist eine der Vorgaben, an die 
die Förderzusage geknüpft ist. 

Die Wintermonate können also intensiv 
für Planungsarbeiten genutzt werden, da-
mit möglichst früh im Jahr 2009 mit den 
Bauarbeiten begonnen werden kann. 

Alle Beteiligten, Hauseigentümer, An-
wohner, Geschäftsleute, Planer, City-Ma-
nagement und Stadt werden in den nächs-
ten Monaten gefordert sein, gemeinsam 
das bestmögliche Ergebnis für dieses ent-
scheidende Bindeglied zwischen Altstadt 
und Stiftsstadt, zwischen Rathausplatz 
und Residenzplatz zu erzielen.

Konzept 1 »move«: Kemptener Studenten und junge Künstler verwandeln die Gerberstraße in ein einzi-
ges farbenfrohes Kunstwerk. Die Gerberstraße lädt als Eventfl äche und Spielwiese ein und steht für das 
urbane und innovative Potenzial des Allgäus. Bild: Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung Kempten

15
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Informationsträger“ 
im Zeitalter der Elek-
tronik verbundenen 
neuen Anforderun-
gen, die sich ständig 
ändern und erwei-
tern. Gleichwohl sagt 
das Wort „Informa-
tionsträger“ auch in 
Bezug auf ganz neue 
Medien nach wie vor 
das Wesentliche aus. 

Zum Papier kam 
die Diskette, die heu-
te schon keine Rolle 
mehr spielt, zur Dis-
kette kam die jetzt kaum mehr relevante 
CD-ROM, zur CD-ROM die DVD, deren 
Tage als Speichermedium wir wohl eben-
falls zählen können.

Das große Thema der „Digitalisierung“ 
auch von Archivunterlagen beherrscht die 
Diskussion auf internationalen, nationa-
len und regionalen Tagungen – wie auch 
dem „Allgäuer Archivtag“! – ohne dass 
bisher allgemein verbindliche Standards 
geschaffen werden konnten. Dies ist im 
kommunalen Bereich mit der individuell 
unterschiedlichen Struktur und histo-
rischen Entwicklung von Stadtarchiven 
auch kaum möglich und erstrebenswert. 

Hier geht es in Abstimmung und Zu-
sammenarbeit mit den IUK-Ämtern und 
besonders den Einwohnermelde- und 

von Dr. Franz-Rasso Böck

I n den beiden ersten Folgen „Archivar-
beit heute“ standen das Spannungs-

feld der Öffentlichkeitsarbeit und die 
heute besonders wichtige Funktion des 
Stadtarchivs als moderner Dienstleister 
im Mittelpunkt. Der dritte Teil behandelt 
die Rolle des Stadtarchivs Kempten im 
Spiegel neuer Anforderungen, Herausfor-
derungen und Kompetenzen.

Die klassische Hauptaufgabe des Ar-
chivs ist die „Übernahme archivwür-
diger Informationsträger“. Darunter 
haben wir bisher vor allem Papier in 
Form von Akten und Bildquellen wie Fo-
tos und Postkarten verstanden, die trotz 
zunehmender „Elektronisierung“ ihre 
Berechtigung behalten. Das schon vor 
Jahrzehnten prognostizierte „papierlose 
Büro“ wird es so nicht geben.

Wesentlich sind aber die mit der Aufga-
benstellung „Übernahme archivwürdiger 

Dritter Teil: Das Archiv im 

Spiegel neuer Anforderungen 

und Kompetenzen

Archivarbeit 

Heute 
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Standesämtern vielmehr darum, gerade 
personenbezogene Daten archivgerecht 
zu adaptieren und Verluste für die Zu-
kunft z. B. der Familienforschung unbe-
dingt auszuschließen. Seit 2003 arbeitet 
das Stadtarchiv Kempten mit der Soft-
ware des Marktführers AUGIAS.

Eine neue Anforderung für das Stadtar-
chiv Kempten stellt seit einigen Jahren die 
Einbringung seiner Fachkompetenz in 
Fragen der Denkmalpfl ege dar, wenn es 
um die Beurteilung historischer Bausub-
stanz geht. An Beispielen sind besonders 
das Beginenhaus, der mittelalterliche 
Wohnturm (Nordsee) in der Fischerstra-
ße, das Schwanengelände, das Mühlberg-
Ensemble, die Stadtmauerreste und ganz 
aktuell der St.-Mang-Platz zu nennen.

Eine noch junge, wenn auch schon etab-
lierte Kompetenz-Ebene ist der 1992 vom 
Stadtarchiv Kempten als Forum für die 
bayerisch-schwäbischen und württem-
bergischen Kollegen und Kolleginnen ins 
Leben gerufene „Allgäuer Archivtag“.
Er fi ndet unter Vorsitz des Kemptener 
Stadtarchivars einmal jährlich statt und 
erfreut sich von Anfang an auch der be-
sonderen Wertschätzung des Staatsar-
chivs Augsburg, dessen Leiter es sich in 
der Regel nicht nehmen lässt, den Archiv-
tag persönlich zu besuchen. 

Dabei kommt dem Stadtarchiv als In-
itiator eine federführende Rolle bei der 
Abwicklung dieser Veranstaltung zu, die 
auch überregionale Beachtung fi ndet.

In diesem Kupferstich um 1630 von Mattthias Merian steht das „Tyrolisch Gebürg“ im Nordosten von Kempten. 
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von Richard Wendelin Brunner

A ls am 11.11.1997 in der Gaststät-
te St. Lorenz in der Memminger 

Straße eine kleine Gruppe Bürger unter 
der Leitung des Finanzbeamten Horst 
Bräuninger die Faschingsgilde Rottach 
gründete, ahnte keiner der Anwesenden 
im Entferntesten, welches Ausmaß und 
Bedeutung der sogenannte Kemptener 
Fasching langfristig für die Kempte-
ner Bürgerinnen und Bürger bedeutet. 
Rückblickend auf die vergangenen Jahre 
mauserte sich die Rottachgilde stetig, 
und aus einem kleinen Kinderfaschings-
umzug, anfangs nur im nördlichen Stadt-
teil Thingers und Äußere und Innere Rot-
tach, entwickelte sich das Bedürfnis der 
Faschingsjäcken, den Umzugsweg konti-
nuierlich auszubauen, um der Nachfrage 
der faschingsbegeisterten Besucher aus 
Nah und Fern gerecht zu werden.

Im Jahr 2002 bahnten sich knapp 30 
Vereine mit zahlreichen Motivwägen, 
Fußgruppen, Musikkapellen unter der 

Planung der Kemptener Rottachgilde mit 
ihrem Prinzenpaar, Ihrer Närrischen Ho-
heit Prinz Richard I. und Ihrer Lieblich-
keit Prinzessin Regina I., den Weg vom 
ehemaligen Prinz-Franz-Kasernengelän-
de über Hildegardplatz, Salzstraße, Her-
renstraße zurück zum Wirtshaus Klecks.

Tausende Besucher quittierten das 
Spektakel mit schallenden „Rottach 
dolé“-Rufen und herzlichem Applaus. 
Die Presse lobte das Engagement der 
Kemptener Narrenschar und überhäufte 
die Organisatoren des Gaudiwurmes, den 
Ersten Präsidenten und Gründungsvater 
Horst Bräuninger nebst seinem Planer 
und Mitorganisator Zunftmeister Sieg-
fried Konieczny, mit konstruktivem Lob 
und Komplimenten.

Heute im Jahr 2008 zählt der Verein, der 
in der vergangenen Session sein elfjähriges 
Bestehen feierte, knapp 120 aktive und pas-
sive Mitglieder. Die aktive Mannschaft der 
Rottachgilde besteht aus folgenden Unter-
gruppen: dem Elferrat mit Prinzenpaar, ei-
ner Clowngruppe, welche das Vereinsmas-

Kemptener Faschings-

treiben am Rathausplatz

Vom kleinen Kinderfaschingsumzug bis heute: Das 

närrische Treiben in der Altstadt wächst.
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kottchen „Der lachende Clown“ darstellt, 
zwei Tanzgarden mit Jugend und Junioren-
garde samt Tanzmariechen, den Kemptener 
Stadthexen und der neuen allemanischen 
Maskengruppe der Kemptener Waldweib-
le. Neben mehreren Auftritten der Garden 
in Kindergärten, Seniorenheimen und 
dem traditionellen Kinderfaschingsball in 
der Klinik Robert-Weixler-Straße am Ru-
ßigen Freitag, organisiert u.a. die Rottach-
gilde im Wirtshaus Klecks die feierliche 
Inthronisation des neuen Prinzenpaares 
und im Kornhaus den großen Narrenball. 
Einmal im Jahr verleiht die Faschingsgil-
de Rottach neben zahlreichen Orden mit 
dem Abbild des vorjährigen Prinzenpaa-
res den großen Ehrenpreis „Der lachende 
Clown“ an eine Person, die sich in besonde-
rer Weise um den Kemptener Fasching ver-
dient gemacht hat, wie z. B. der ehemalige 
Allgäuer Brauhaus-Chef Harald Platz, der 
Allgäuer Künstler Werner Specht, Ehren-
mitglied Martin Behr und vielen mehr.

Dieses Jahr wurde einstimmig in der 
Vorstandschaft der Faschingsgilde be-
schlossen, die närrischen Aktivitäten 
in der Altstadt auszubauen. Neben dem 
großen bunten Rathaussturm am Gum-
pigen Donnerstag, der immer mehr an 
Beliebtheit in der Bevölkerung gewinnt, 
mündet der kommende große Kempte-
ner Faschingsumzug am 21.02.2009 ab 
13:11 Uhr am Rathausplatz in einer när-
rischen Faschingsparty für Jung und 
Alt, mit Musik der teilnehmenden Mu-

sikgruppen von der Guggamusik bis zu 
DJ-Klängen und der sich beteiligenden 
Gastronomen des Rathausplatzes.

Die Faschingsgilde Rottach mit all 
ihren Närrinen und Narren unter der 
Leitung ihres Ersten Präsidenten Horst 
Bräuninger und ihrem ersten europäi-
schen Prinzenpaar, denn Prinz Marcel I.
kommt aus dem Schweizer Kanton Lu-
zern, seine Prinzessin hingegen, Talitha I.,
ist eine waschechte Kemptenerin, wer-
den alles daran setzen, dass auch die 
kommende Faschings-Session für alle 
Faschingsbegeisterten froh und unter-
haltsam wird, denn Lachen ist und bleibt 
die beste Medizin.

Mit einem frohen „Rottach dolé“
grüßt Richard Wendelin Brunner,
Zeremonienmeister der Faschingsgilde 
Rottach '97

Horst Bräuninger, 1. Präsident Faschingsgilde Rottach '97, 
und Martin Behr, Elferrat und Ehrenmitglied
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Seit Juli wird, wie auf der Jahresversamm-
lung angekündigt, wieder gebaut.

In einem aufwändigen Verfahren wur-
den sämtliche Geschossdecken des Ge-
bäudes B entfernt und wieder erneuert. 
Die endgültigen Fensterausschnitte wur-
den geschaffen. Jetzt kann der Ausbau 
beginnen. Die in den 60er Jahren nach-
träglich geschaffene massive Verbindung 
zwischen den beiden Industriegebäuden 
an der Iller ist nun ebenfalls entfernt 
worden um Raum für das dem neuen 
Zweck angepasste, lichte Treppenhaus zu 
schaffen. Im Außenbereich wurden noch 
einmal umfangreiche Kanalverlegungen 
ausgeführt. Mit dem Bau der beiden Mus-
terhäuser an der Iller wurde begonnen 
und parallel dazu erfolgt jetzt der Bau der 
Hochwasserschutzmauer. 

Inzwischen haben weitere Verkäufe 
stattgefunden, womit das Haus B nun bis 
auf die letzte Wohnung verkauft ist. Wir 
freuen uns über das ungebrochne Inte-
resse und die neu erwachte Nachfrage 
zur Rosenau. Vereinzelte Vorurteile zur 
Lage, die früher herrliche Gartenvillen 

von Helge Pietrek

S ehr geehrte Altstadtfreunde, sehr 
geehrte Leser des Altstadtbriefes. 

Nach Ihrem freundlichen Empfang auf 
Ihrer Jahresversammlung 2008 möchte 
ich hier gern an meine dort an Sie gerich-
teten Worte anknüpfen. Sie erhielten im 
Februar auf die sehr nachdrücklichen 
Fragen Ihres Vorsitzenden Hansjürg 
Hensler Auskunft über Fehler beim Start 
des Projektes und Hintergründe zum bis-
herigen, letztlich doch immer zielführen-
den Verlauf.

Schließlich wurden die kommenden 
Schritte und der dazugehörige Zeitlauf 
skizziert. So wurde der Beitritt eines gro-
ßen Unternehmens als Hauptinvestor an-
gekündigt, das nach Erteilung einer neu 
erforderlich gewordenen wasserrechtli-
chen Genehmigung an die Öffentlichkeit 
treten würde, um sein Engagement zu 
erklären. 

Im Juli schließlich war es soweit, und 
die Pfersee Kolbermoor, Tochtergesell-
schaft des Wisser-Konzerns in Frankfurt, 
gab ihr Engagement öffentlich bekannt. 

Rosenau im Plan

Nach stotterndem Start: Seit Juli wird mit neuem Haupt-

investor und neuen Genehmigungen wieder gebaut.
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und Sommersitze beherbergte, sind ver-
stummt. 

Die Kemptener Bürger werden von nun 
an mehr von den Aktivitäten auch außen 

zu sehen bekommen und können sich 
täglich von den Fortschritten überzeugen. 
Sie sind herzlich eingeladen.

Die Baustelle Rosenau im August 2008

Grüsse von den 

Stiftsstadtfreunden

Ein Rückblick auf das Geschehen in der Stiftsstadt

von Ilse Rossmanith-Mitterer, 

Vorsitzende Stiftstadtfreunde

E s ist uns eine Freude, auch in der 
diesjährigen Ausgabe des Altstadt-

briefes mit einem kurzen Bericht vertre-
ten sein zu können.

Zuerst möchten wir sagen, dass wir 
mit großem Interesse die erfreuliche 

Entwicklung in der Altstadt verfolgt ha-
ben. Am Tag des Denkmals hat der Film 
„Im Schatten der Burg“ anschaulich do-
kumentiert, was alles in der Reichsstadt 
bewegt wurde und bewegt wird. 

Besonders gespannt sind wir nun, wie 
der St.-Mang- Platz mit den erstaunli-
chen Funden im Erdboden fertig gestellt 
wird.
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In der Stiftsstadt werden die Pla-
nungsarbeiten für die Umgestaltung des 
Hildegardplatzes im nächsten Jahr ein 
wichtiges Thema sein. Die Auftaktveran-
staltung hierfür im Kornhaus am 25. No-
vember war schon sehr vielversprechend. 
Platzgestaltung, Erreichbarkeit der Ge-
schäfte, Verkehrsfl uss müssen in eine 
gute Balance gebracht werden. Sicher 
werden die verschiedensten Interessen 
und Meinungen aufeinandertreffen. Wir 
hoffen auf eine für alle gute Lösung. 

Nun ein Rückblick auf das Geschehen 
in unserer Stiftsstadt: 

Viele Straßen in der Stiftsstadt sind 
jetzt in einem guten Zustand. Auch sind 
die Sanierungsarbeiten in der Weiher-
straße, nach dem schleppenden Baufort-
schritt im Sommer, doch noch zum Jah-
resende gut vorangekommen. 

Im ehemaligen Maria-Ward-Institut 
wurden die ursprünglichen Klassenzimmer
durch die Sozialbau renoviert. Erdgeschoss 
und Turnhalle nutzt die Fürstenschule, 
erstes und zweites Obergeschoss der Ver-
ein der „Deutschen Erwachsenen Bildung“ 
mit den Abteilungen Ergo- und Physiothe-
rapie. Der Gebäudeteil am Hoföschle wur-
de abgerissen. Hier sollen Wohnungen 
und eine Tiefgarage entstehen. Eine weite-
re positive Entwicklung in der Stiftsstadt!

Das denkmalgeschützte Haus Milch-
gasse 4 wurde vom Architekten Herrn 
Hagspiel mit viel Liebe und Sachverstand 
renoviert. Es ist nun ein Schmuckstück 

und mit dem Haus Milchgasse 1 ein 
schönes Ensemble in der Stiftsstadt. Herr 
Hagspiel arbeitete mit der Fürstenschu-
le beim Projekt des Kultusministeriums 
„Architekten und Schule“ zusammen. 
Eine Ausstellung in der Schule dokumen-
tierte diese Arbeit.

Leider ist die uns so lieb gewordene 
Seelenkapelle zur Zeit geschlossen. So-
mit kann auch das Weihnachtssingen der 
Fürstenschule nicht abgehalten werden. 

Kritik und Empörung rief die Errich-
tung eines Mobilfunkmastens auf dem 
Gebäude der Memminger Straße 43 her-
vor. Besonders unverständlich ist dieser 
Standort, da in der Nähe Schulen, Kin-
dergärten, Horte, Krankenhaus und enge 
Wohnbebauung sind. Wir hoffen nun, 
dass durch den Beschluss des Stadtrates, 
eine Immissionskarte zu erstellen, für 
Kempten und auch für unseren Stadtteil 
eine Reduzierung der Strahlenbelastung 
erreicht werden kann.

Rechtzeitig im Herbst ist auch die Er-
neuerung des Kinderspielplatzes an der 
Herrenstraße fertig geworden. Eine Freu-
de für die Kinder der Stiftsstadt! 

Zum Schluss möchten die Stiftsstadt-
freunde Ihnen allen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und alles Gute für das 
kommende Jahr wünschen.

Ihre Ilse Roßmanith-Mitterer, Vor-
sitzende der Stiftsstadtfreunde e.V.

22
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Beitrittserklärung

Ich trete mit Wirkung vom
dem Verein FREUNDE DER ALTSTADT KEMPTENS e.V. bei.

NAME VORNAME

STRASSE HAUSNUMMER

WOHNORT PLZ

TELEFON

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

NAME DER BANK

KONTOINHABER

BLZKONTONUMMER

UNTERSCHRIFTDATUM

FREUNDE DER
ALTSTADT 
KEMPTENS e.V.
Vogtstraße 8 • 87435 Kempten
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Liebe Leser 

des Altstadtbriefes!

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

❦ Kontaktpfl ege zwischen Altstadtbürgern
❦ Ansprechpartner für Probleme
❦ Mittler zwischen Bürgern und Stadtverwaltung
❦ Unbequemer Mahner (wenn nötig)
❦ Erhalt der Nahversorgung und der Vielfalt des urbanen 

Lebens unserer Altstadt
❦ Bewahrung der Unverwechselbarkeit des historischen 

Stadtbildes
❦ Mitwirkung bei wichtigen Entscheidungen

Damit wir unsere Aufgaben und Ziele weitherhin erfolgreich wahr-
nehmen können, bitten wir Sie herzlich um Ihre Mitgliedschaft.
Eine Beitrittserklärung fi nden Sie umseitig.

Ihr Vorstand und Beirat


