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Bericht des Vorsitzenden
Von Hansjürg Hensler
HOCHWASSER
Am 22. Mai 1999, Pfingstsamstag, entging
unsere Altstadt nur um wenige Zentimeter einer unvorstellbaren Katastrophe.
Nur der für ein „Jahrhundert-Hochwasser” errichtete Damm verhinderte die
Überflutung weiter Teile Kemptens. Hier
sei den Verantwortlichen für diese weise
und vorrausschauende Planung gedankt.
Leider traf es den Norden unserer Stadt
um so schlimmer. Wer die überfluteten
Straßen und Häuser gesehen hat, weiß,
was der Altstadt erspart blieb.
Viele Fragen sind allerdings aufgetaucht
und entstanden. Es soll hier nicht am Einsatz der Hilfskräfte wie Technischem
Hilfswerk, der Kemptener Feuerwehr
und aller anderen Helfer herumkritisiert
werden. Für den selbstlosen und gefährlichen Einsatz aller Beteiligten gebührt
ihnen unser aller Dank und Anerkennung. Konsequenzen und Erkenntnisse
für die Zukunft sind allerdings für uns
alle unerlässlich.

Lokalradio sogar prophezeit, zum späten
Nachmittag reiche das Hochwasser bis
zur Freitreppe, ist das unverantwortliche
Sensationsmache und keinesfalls verantwortliche Berichterstattung. Niemand
konnte zuverlässige Informationen über
zu erwartende Hochwasserpegel geben.

VORWARNUNG:
In Kempten oder im noch viel schlimmer
betroffenen Oberallgäu wäre vieles zu
verhindern gewesen, wenn es zuverlässige und rechtzeitige Meldungen über
Hochwasserstände gegeben hätte.

EINSATZLEITUNG:
Im Nachhinein weiß man natürlich vieles
besser. Es bleibt jedoch unverständlich,
dass nicht einmal die Erdgeschoßwohnungen der integrierten Wohnanlage in
der Brennergasse evakuiert wurden. Die
Krone des Hochwasserdammes, die um
Zentimeter nicht überspült wurde, lag
deutlich höher als die gefährdeten Wohnungen. Anweisungen, die eine Etage tieferen Garagen zu räumen, waren offensichtlich vorrangig. Auch sollte grundsätzlich bei Hochwassergefahr Sensationstourismus verhindert werden.

INFORMATIONEN:
Die Bürger in den gefährdeten und
betroffenen Stadtgebieten hatten keine
zuverlässigen Informationen. Lautsprecheransagen aus Polizeifahrzeugen, die in
erster Linie Autobesitzer zur „Rettung”,
sprich zum Entfernen ihrer Fahrzeuge
auffordern, sind zu wenig. Wenn ein
Unser Titelbild
St.-Mang-Brücke Pfingsten 1999
Foto: Werner Sienz
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VORBEUGUNG:
Wenn auf der St.-Mang-Brücke und auf
Teilen der Hochwassermauer Sandsäcke
aufgebaut werden (nicht für jeden nachvollziehbar), sollte dieser Service zumindest auch dort angeboten werden, wo
Kellerschächte
und
Hauseingänge
gefährdet sind. Völlig unverständlich ist
das Bereitstellen von Quarzsand in
Papiersäcken eines Baustoffhändlers vor
Ort. Nicht auszudenken, wenn das Wasser wirklich gekommen wäre. Mitgelieferte Plastikplanen hätten an der Verschlimmerung auch nichts geändert. Hier
muss eine verantwortliche Einsatzleitung
schützend und helfend eingreifen.

HOCHWASSERMAUER:
In einigen Bereichen Bayerns lag der
Schutz vor Hochwasser an der Stabilität
und Festigkeit der Dämme und Mauern.
Unsere Stadt leistet sich eine Schwach-

stelle in unserer ja inzwischen hochbewährten Schutzmauer ohne jede Notwendigkeit. Im Bereich des Allgäuer Überlandwerkes befindet sich eine Toröffnung
(Parkplatz Illerstraße), die nur durch
einen nicht vertrauenswürdigen dünnen
Holzbalken „gesichert” war. Hier drang
bedrohlich Wasser bis auf die Illerstraße.
Den Weiterbau der Illerfreilegung nach
Norden (Baustufe 2) bitten wir zum
Schutz der Bürger, Wohnungen und
gewerblichen Anlagen ohne Verzögerung in Angriff zu nehmen.

VORBEUGEN – VORBEREITEN:
Betroffene Bürger und Hausbesitzer in
gefährdeten Überflutungsbereichen müssen informiert werden über Höhenlinien
„topographische Karten” und Strömungsverhältnisse, wenn die Hochwassermauern wirklich überflutet werden.
Wie weit würde die Flut wirklich reichen? Welche Häuser sind wirklich
betroffen?
Es muss jedem Bewohner bewusst sein,
inwieweit die Etagen oder Kellergeschoße gefährdet sind. Öltanks müssen
besonders gesichert werden oder durch
Erdgas ersetzt werden.
Hochwasserkatastrophenpläne müssen
detailliert jedem Bewohner Hilfe und
Rat gewährleisten.
Katastrophenschutzübungen dürfen sich
nicht nur auf Brandfälle beschränken.
Wir fordern diese Übungen mit der Feuerwehr, dem Wasserwirtschaftsamt und
den Hilfsdiensten auch für Flutkatastrophen. Wer weiß denn im Ernstfall, wie
z.B. mit Strom, Wasser und GasAnschlüssen umzugehen ist? Wie sind
Sandsäcke sinnvoll einzusetzen?
Wie verhindert man größere Schäden,
wenn wirklich Überflutungen eintreten?
Dass Wasser eine ebenso bedrohliche
elementare und vernichtende Gefahr wie
Feuer sein kann, hat uns dieses Pfingsthochwasser 1999 eindringlich gelehrt.

FORUM ALLGÄU
Bebauung alter Bahnhof
Wir wünschen den Betreibern und
Planern zügige Fortschritte und eine
glückliche Hand für alle auftretenden
Schwierigkeiten. Kein anderes Vorhaben
hat und wird so nachhaltig die Infrastruktur unserer Stadt verändern. Verzögerungen und Umplanungen dämpfen die
Euphorie vieler Beteiligter.
NEUGESTALTUNG
FUSSGANGERZONE
Um den Schwerpunkt nicht zu deutlich in
den Süden zu verlagern, werden unsere
angegraute Fußgängerzone und die drei
Plätze (Kornhaus-, Hildegard- und Residenzplatz) neugestaltet. Kurz vor Vollendung des ersten Bauabschnittes ist eine
schöne und großzügigere Raumgestaltung
zu erkennen. Wenn nun noch alle
Geschäftsinhaber und Hausbesitzer zumindest Ihre Fassaden ebenfalls aufpolieren,
kann sich Kemptens Fußgängermeile wieder sehen lassen. Eine gediegene Atmosphäre braucht natürlich auch Nebenbereiche und stille Winkel zum Entdecken.
TIEFGARAGE
HILDEGARDPLATZ
Eine lautstarke und einseitige Lobby hat
den Bau dieser Einrichtung verhindert. Es
hat wohl noch nie eine deutlichere Fehlentscheidung auf massiven Druck der
Straße gegeben. Alle fundierten Gutachter-Aussagen und Sachargumente wurden
emotionell abgetan. Wenn dieser wichtige
Bereich zur Stiftsstadt verkümmern sollte,
sind sich die Wortführer hoffentlich ihrer
Verantwortung bewusst. Wohl keinem
Bürger gefällt der Bau unseres RathausParkhauses in der Kronenstraße und alle
Anwohner und Besucher waren durch den
Bau und die Erweiterung behindert und
zum Teil massiv gestört; aber dieses Parkhaus ist für die Struktur und die Entwicklung unserer Altstadt unbestritten unverzichtbar geworden.
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SCHWANENGELANDE
Als ob unsere Mahnungen und Bitten
von unserem OB und seiner Verwaltung
überhaupt nicht zur Kenntnis genommen
werden, als ob dieser Teil der Kemptener
Altstadt überhaupt nicht existiere, und
als ob von den Verantwortlichen dieser
Stadt jeder einen großen Bogen um diesen trostlosen und verkümmerten Platz
macht, es tut sich nichts. Bei Begehungen
nickt natürlich jeder verständnisvoll und
bekümmert, beklagt die schlimmen
Umstände, die natürlich andere zu vertreten haben und verspricht natürlich
alles in seiner Kraft stehende für Abhilfe
zu unternehmen. Was muss eigentlich
noch alles gesagt und getan werden, dass
die Stadt Kempten diesen Schandfleck
beseitigt.
BEGHINEN-HAUS
Am 31. Dezember 1999 jährt sich zum
dritten Mal der Baubeginn zur Sanierung
und Totalrenovierung durch die Fa.
Dobler. So zumindest steht es im Notarvertrag zwischen der Stadt Kempten und
der Fa. Dobler. Durch Versprechungen
und „feste Zusagen” konnten immer wieder Aufschübe erwirkt werden. Anlässlich des Neujahrsempfanges 1999 im Rathaus outete sich der Chef der Fa. Dobler
auf Anfrage unseres OB Dr. Netzer mit
der lapidaren Antwort: „Er denke unter
den derzeitigen steuerlichen Voraussetzungen (Jan. 99) nicht im Traum an die
Erfüllung seiner Verpflichtung”.
BAUTRÄGERWILLKÜR
Wild-West-Methoden im Umgang mit
Baugenehmigungen in der Parkstraße in
Kempten sind auf den ersten Blick kein
Thema für die Altstadtfreunde. Denkt
man aber an das Gebäude Rathausplatz
des gleichen Unternehmers wird schon
klar, was andauerndes Dulden und Nachgeben (oder darf man auch „über den
Tisch ziehen” sagen) zu Ungunsten der
Stadt für Folgen haben (siehe auch Altstadtbrief Nr. 21/1994).
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STADTTHEATER
Wenn nicht bald mit der Sanierung oder
zumindest mit Notreparaturen begonnen
wird, ist ein zuverlässiger Spielbetrieb
nicht mehr gewährleistet. Ein Abbruch
mitten in der Saison ist jederzeit möglich.
Das Vorantreiben eines solch großen
Projektes müsste doch eine reizvolle Aufgabe für unsere städtischen Kulturverantwortlichen sein.
POSTAGENTUR
Nachdem die Postfiliale am Brodkorbweg
nun auch geschlossen wird, bitten wir noch
einmal besonders eindringlich um die Einrichtung einer Postagentur in der Altstadt.
WEIHNACHTSBELEUCHTUNG
Grundsätzlich begrüßen wir die Neugestaltung. Warum werden aber wieder einmal der St.-Mang-Platz und die Bäckerstraße ausgespart? Die Einigung der Verantwortlichen wäre ein großer Gewinn
gewesen.
ANKERGÄSSELE
Das großartige Engagement des Hausherren Ankergässele 2 und 4 und das
Zusammenwirken des Tiefbauamtes
haben dieses wunderbare Ensemble noch
einmal aufgewertet.
Viele Dinge gibt es noch zu erwähnen,
z.B. Stellplatzbilanz Brenner-/Webergasse – Illersteg – Spinnerei und Weberei
Kempten – offene Festwoche – Suttschule – Grünfläche vor Ponikau-Haus
Bäckerstraße 9 – Schlangenbach .... . Wir
werden natürlich zu gegebener Zeit darauf zurückkommen.
Zum Schluss noch eine herzliche Bitte an
unsere Mitglieder: Geben Sie uns eine
Einzugsermächtigung für Ihre Beiträge.
Nur so kann der Jahresbeitrag ohne Verwaltungskosten zur Gänze für Altstadtbelange eingesetzt werden.
Verbringen Sie ruhige und beschauliche
Weihnachtsfeiertage. Der für uns alle
bedeutende Schritt in das Jahr 2000 möge
alle Wünsche und Vorsätze verwirklichen.
Ihr Hansjürg Hensler.

Die Innenstadt verändert ihr Gesicht
Von Monika Beltinger, Baureferentin, Stadt Kempten
Aktueller Stand der Planungen für die historischen Plätze um St. Lorenz
und die Residenz
Bereits im Sommer des Jahres 1997 verabschiedete der Stadtrat ein detailliertes
Maßnahmekonzept zur Stärkung der
Attraktivität und Zentralität der Innenstadt. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die
gesamte Innenstadt von Kornhausplatz,
Hildegardplatz und Residenzplatz bis
zum Gelände am Alten Bahnhof als Einkaufs- und Erlebnisraum zu stärken. Drei
Schwerpunkte im Rahmen dieser Konzeption sind vorgesehen: Im Süden der
Innenstadt die Entwicklung des Einkaufs- und Erlebniszentrums Alter Bahnhof, die Sanierung der bestehenden
Fußgängerzone in mehreren Bauabschnitten und im Norden der Innenstadt
die Neugestaltung der Plätze um die
Residenz und St. Lorenz.
Der Vorhaben- und Erschließungsplan
für das „Allgäu-Forum” auf dem Gelände des Alten Bahnhofs wurde im Frühjahr 1999 verabschiedet und befindet sich
im Augenblick in einem vereinfachten
Änderungsverfahren, da auf Wunsch des
Investors die Erschließung durch den
Individualverkehr verändert werden soll:
Anstelle eines 2. Tiefgaragengeschosses
soll nun im Rahmen des Gesamtkonzeptes eine oberirdische Parkgarage auf dem
Gelände entstehen.
Der erste Bauabschnitt für die Sanierung
der Fußgängerzone, der südliche
Abschnitt der Fischerstraße, wurde vor
Einbruch des Winters fertiggestellt. Die
neu gewonnene Großzügigkeit erweist
sich bereits jetzt in den lebhaften Tagen
der Vorweihnachtszeit als gelungene
Lösung. Die besonders akzentuierten
Aufenthaltsbereiche um die Brunnen
werden mit besserer Witterung sicherlich
durch die Passanten wahrgenommen und
angenommen werden. Für das Jahr 2000

sind zwei weitere Bauabschnitte, die
nördliche Fischerstraße bis zur Klostersteige und die Rathausstraße vorgesehen.
Auch die bauliche Umgestaltung der
nördlichen Bahnhofstraße bis zur Einmündung der Kotterner Straße wird im
Jahre 2000 umgesetzt werden, so dass
auch dort eine für Fußgänger attraktive
Geschäftsstraße entstehen wird.
Bereits zu Beginn der Überlegungen war
klar, dass die Maßnahmen in der Innenstadt gleichzeitig angegangen werden
müssen, um Schwerpunkverlagerungen
oder gar Neubildung eines Zentrums zu
verhindern. So wurden auch die Überlegungen und Planungen für die Plätze im
Norden, das historische Herz der Stiftsstadt, intensiv weitergeführt. Die
ursprünglich in einem Arbeitskreis mit
Vertretern aus Politik, Verwaltung,
Wirtschaft und Bürgerschaft erarbeiteten Zielsetzungen und Ansatzpunkte für
eine Neugestaltung waren bereits
Grundlage für den Maßnahmebeschluss
des Stadtrates, für den Beschluss zur
neuen Verkehrsregelung sowie für die
Auslobung eines Plangutachtens zur
Neugestaltung.
Nachdem Mitte des Jahres 1998 die
Ergebnisse des Plangutachtens vorlagen,
die gemäß der Auslobung den vorhandenen Parkraum im Bereich des Hildegardplatzes durch eine Tiefgarage ersetzten,
entzündete sich eine weitreichende
öffentliche Diskussion über die Frage der
Parkierung im gesamten Bereich. Von
unterschiedlichsten Seiten wurden erhebliche Widerstände gegen den Bau einer
Tiefgarage laut: Schwerwiegende Eingriffe in die historische Bausubstanz, Gefährdung der Basilika, der Erhalt oberirdischer Parkplätze, die Frage der Not5

wendigkeit einer solchen Anzahl von
Stellplätzen usw. waren wichtige Schlagworte.
Im Mai 1999 fasste daraufhin der Stadtrat
auf der Grundlage einer konkreten Vorentwurfsplanung den einstimmigen Beschluss, die Tiefgaragenpläne nicht weiter zu betreiben, sondern neue Vorschläge für eine Gestaltung mit Berücksichtigung der notwendigen, oberirdischen
Stellplätze am Hildegardplatz zu suchen.
Da weiterhin die zeitgerechte Neugestaltung des nördlichen Endes der Innenstadt ein wichtiger Teil des Maßnahmenkatalogs zur Innenstadtentwicklung ist,
wurde die Verwaltung beauftragt, für den
Residenzplatz und den Kornhausplatz
parallel dazu die Entwurfs- und Ausführungsplanung auf der Grundlage des
Ergebnisses des Plangutachtens zu erarbeiten.
Leitidee der Neugestaltung bei allen
Arbeiten der im Plangutachten beteiligten Büros war es, die unterschiedlichen
Qualitäten der Plätze herauszuarbeiten
und deren jeweilige Eigenart zu stärken,
trotzdem aber den Zusammenhang der
Platzfolge durch einheitliche Gestaltungselemente zu verdeutlichen und eine
konzeptionelle Einheit sichtbar zu machen. Nach Auffassung des Planungsund Bauausschusses wurde diese Leitidee am überzeugendsten durch die
Arbeit der Architekten Zwerch/Girsberger umgesetzt und dementsprechend der
Auftrag erteilt, die Entwurfsplanung für
den Residenzplatz und den Kornhausplatz auszuarbeiten.
Natürlich drängt sich die Frage auf,
inwieweit ein solches Ensemble von
mehreren
Plätzen
in
einzelnen
Abschnitten weiterentwickelt und überplant werden kann. Durch das Ergebnis
des Plangutachtens liegt bereits eine
Konzeption für den gesamten Bereich
vor. Eine Realisierung ist nur in
Abschnitten denkbar und so kann nun in
einem ersten Bauabschnitt der Resi6

denzplatz in der Entwurfs- und Ausführungsplanung weitergeführt werden.
Am Hildegardplatz muss vor gestalterischen Überlegungen eine abschließende
Klärung der Parkplatzfrage angegangen
werden. Als erster Schritt dazu werden
die Fragen, wieviele Parkplätze für diesen Bereich und die dort ansässigen Nutzungen notwendig sind und an welcher
Stelle sie in welcher Form unterzubringen sind, geklärt werden. Erst dann
macht die Ausarbeitung bzw. die Weiterführung des Gestaltungskonzeptes an
dieser Stelle Sinn. Diese Überlegungen
werden im Augenblick parallel zu den
weiterführenden Planungen für Residenzplatz und Kornhausplatz angestellt.
Der Vorschlag des Architekturbüros
Zwerch/Girsberger für den Residenzplatz sieht nun vor, für den großen, langgestreckten Baukörper der Residenz ein
angemessenes Vorfeld zu gestalten. Dies
erfolgt durch eine großzügige schräge
Fläche, die die Ebene der an der Südseite des Platzes entlangführenden Fahrspur mit dem wesentlich niedrigeren
Niveau der Residenz verbindet. Der
Mittelrisalit der Residenz wird betont
durch eine breite, sehr flache Stufenanlage zu der Vorfläche der Residenz von
der Königstraße aus darstellt.
Vom bestehenden Baumbestand auf
dem Residenzplatz sollen die großen,
sehr wertvollen alten Bäume erhalten
bleiben. Der gesamte Unterbewuchs,
wie z.B. die Eiben, sollen zugunsten
einer größeren Transparenz und
Großzügigkeit des Platzes entfernt werden. Vor dem westlichen Teil der Residenz soll nochmals ein gesonderter Aufenthaltsbereich entstehen. Hier ist an
einen Naturstein-Plattenbelag mit einem
flachen Wasserbecken gedacht. Kleinere
Fontänen sollen diesem Wasserbecken
Leben verleihen und das Wasser auch
spürbar inszenieren. Von diesem Wasserbecken aus führt eine flache Rinne in
Reminiszenz an den Schlangenbach ent-

lang der Residenz nach Osten. Diese
Rinne zwischen Grünbereichen und
gepflasterten Flächen soll so flach gehalten werden, dass keine gesonderte
Absturzsicherung oder Wintersicherung
notwendig wird. Allerdings muss diese
Rinne so ausgestattet sein, dass ein deutliches Fließen des Wassers zu spüren ist,
damit auch die lebendige Wirkung des
Wassers zum Tragen kommt und nicht
der Eindruck einer schmalen „Pfütze”
entsteht.
Leider steht derzeit im Bereich der Plätze kein Wasser aus dem ursprünglichen
Verlauf des Schlangenbaches zur Verfügung. Mit Bau des Adenauerringes
wurde 1971 das Bachwasser des alten
Schlangenbaches über einen neuen
Regenwasserkanal abgeleitet, so dass in
den nur zum Teil noch vorhandenen
alten Gerinnen auf dem Hildegardplatz
und dem Residenzplatz kein Bachwasser, sondern Oberflächenwasser abgeführt wird. Die Zuleitung des alten

Schlangenbachwassers in die Innenstadt
wieder möglich zu machen, erfordert
einen finanziellen Aufwand von mindestens einer halben Million DM. Der ehemalige Leiter des Tiefbauamtes, Herr
Baudirektor a.D. Bruno Steinmetz, hat
in einer umfangreichen Ausarbeitung
die notwendigen baulichen Schritte
untersucht und mit aktuellen Kosten
untersetzt. Um im Bereich des Residenzplatzes die angestrebte Gestaltung
mit einer Wasserrinne in etwa an der
Stelle des ursprünglichen Schlangenbaches zu erreichen, müssen andere Wasserquellen gesucht und angezapft werden, da nach der augenblicklichen Haushaltslage die finanziellen Mittel für ein
Wiederherstellen des Schlangenbaches
nicht zur Verfügung stehen. Eine denkbare Möglichkeit ist die Weiterleitung
des Wassers aus den Calgeeranlagen,
das im Augenblick die verschiedenen
Teiche und Brunnen im Bereich des
Stadtparks speist.

Plan für die Neugestaltung Residenzplatz
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Weiterhin sind bei der Bearbeitung aus
dem Plangutachten die baulichen Einrichtungen im Osten des Residenzplatzes
zu überprüfen. Die ursprüngliche Idee,
hier durch ein Angebot von dauerhaften
Marktständen – evtl. ein Angebot der
Allgäuer Milchwirtschaft oder ähnliches
– eine zusätzliche Attraktivierung dieses
Bereiches zu erreichen, muss nach dem
bisherigen Planungsverlauf in Frage
gestellt werden. Bislang konnten keine
konkreten Nutzer für eine solche Einrichtung gefunden werden. Der im Entwurf ebenfalls dargestellte Kiosk am Eingang der Gerberstraße muss im Zuge der
Überlegungen ebenfalls in Frage gestellt
werden, da ein Gebäude am Eingang in
die Gerberstraße zum einen zu dominant
in der Platzfläche steht und zum anderen
die gewünschte Verbindung in die
Fußgängerzone hinein eher einengt als
öffnet.
Ein wichtiges Thema für gesamten
Bereich ist die Frage des Bodenmaterials. Zum einen ist unbedingt notwendig,
durch ein möglichst einheitliches
Bodenmaterial
den
Residenzplatz
gestalterisch zusammenzubinden, da
durch die Verkehrsführung eine Zonierung entsteht. Zum anderen jedoch
muss entsprechend der jeweiligen Nutzung der Belag den unterschiedlichsten
Anforderungen genügen: In den Gehbereichen soll er sehr ebenflächig und
für alle Bevölkerungsgruppen gut zu
begehen sein. Im Bereich der Straßenführung ist aufgrund der bestehenden
Verkehrsbelastung ein stark belastbarer
Belag notwendig, der auch nicht zu
zusätzlichen
Geräuschimmissionen
führt. Nicht zuletzt erfordert der kulturgeschichtlich und stadträumlich bedeutende Platz vor der monumentalen,
frühbarocken Residenz eine angemessene Wertigkeit des Materials. Hier arbeitet das beauftragte Büro im Augenblick
seht intensiv an Lösungsvorschlägen,
gestützt durch aktuelle Beispiele aus
anderen Städten und Gemeinden.
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Da beabsichtigt ist, im Bereich des Residenzplatzes mit den Bauarbeiten nach
der Festwoche im Jahr 2000 zu beginnen,
ist es notwendig, die entsprechenden
Beschlüsse zur ausgearbeiteten Entwurfsplanung bereits Anfang des Jahres
2000 herbeizuführen. Im Laufe des Januar ist vorab eine öffentliche Bürgerinformation vorgesehen, wie sie bereits für die
anderen Abschnitte der Innenstadtbaumaßnahmen gute Übung geworden ist.
Dabei soll der aktuelle Planungsstand
zur Neugestaltung des Residenz- und des
Kornhausplatzes vorgestellt werden und
den Anlegern und Bürgern die Möglichkeit gegeben werden, Anregungen,
Wünsche und Kritik in den Planungsablauf einzubringen. Baubeginn für den
Kornhausplatz ist voraussichtlich Frühjahr 2001. Hier soll mit einer durchgängigen Gestaltung unter Verzicht auf der
Straße vor dem Kornhaus ein adäquates
Vorgelege für das neu renovierte Kornhaus und wiedererstandene Allgäumuseum entstehen.
Auch im Jahr 2000 wird in der Innenstadt
wieder ganz deutlich werden, dass es sich
hier um einen Schwerpunkt der Stadtentwicklung handelt. Die Baumaßnahmen
im öffentlichen Raum führen wiederum
zu für die Anlieger spürbaren Behinderungen und Schwierigkeiten. Die Mitarbeiter des Baureferates werden sich
jedoch weiterhin bemühen, diese so
gering wie möglich zu halten. Um das
ehrgeizige Ziel einer zeitnahen Verbesserung in allen Bereichen der Innenstadt zu
erreichen, müssen die einzelnen Baumaßnahmen auch angegangen und umgesetzt werden. Ich darf dazu die Betroffenen bereits heute um ihr Verständnis bitten und hoffe, dass durch die dargestellten Veränderungen letztendlich für die
Anlieger und für die ganze Stadt Kempten ein deutlicher Quantensprung der
Attraktivität in der Innenstadt erreicht
werden kann.

Der Schlangenbach . . .
Von Bruno Steinmetz, Baudirektor a.D., ehem. Leiter des Tiefbauamtes
. . . als Teil der ersten großen „Fernwasserversorgungsanlage“ zu Zeiten der
Reichsstadt und der Stiftsstadt Kempten.
Dieses für die damalige Zeit erstaunliche System der Verknüpfung von
künstlichen und natürlichen Wasserläufen samt der Anlage von Stauseen
und Wehren diente neben der Versorgung von Mühlen und Triebwerken
auch der Löschwasserversorgung und
teilweise auch der Trinkwasserversorgung. Die Kanäle im Bereich der Residenz dienten auch zur Abwasserbeseitigung.
Dabei wurden an zwei Stellen auch der
natürliche Wasserlauf zum Bodensee
(Rhein) durch künstliche Kanalbaumaßnahmen und Wehre zur Stadt
umgeleitet und somit zur Iller (Donau)
geführt.
Unter Berücksichtigung der damaligen technischen Hilfsmittel erscheinen
diese Baumaßnahmen in einem ganz
besonderen Licht und zeugen von
einer hohen ingenieurmäßigen Leistung, die uns heute großen Respekt
abverlangt.

Die Geschichte dieser
„Fernwasserversorgung“ liest sich
wie folgt:
12. Jahrhundert
Nach nicht exakten Unterlagen soll
bereits zu dieser Zeit der Wiesbach
durch einen Stollen in die Stadt geleitet
worden sein. Es heißt aber auch, daß
dieser Kanal und Stollen wieder
unbrauchbar geworden sei.

1456
erfolgten neue Überlegungen, den
Wildmoosbach in die Stadt zu leiten
und einen künstlichen Stauweiher anzulegen. Dazu mußte ein neuer Stollen bei
Eggen durch den dortigen Höhenrücken und eine Wehranlage am Beginn
des Göhlenbaches zur Regulierung der
Wasserführung gebaut werden.
1493
war es soweit, dass durch diesen 300 m
langen Stollen und den vorgeschalteten
250 m langen, künstlichen Bachlauf
erstmals Wasser zur Reichstadt floss
und die dortigen Kanäle speiste.
1494
wurde der Wildmoosbach im Bereich
Steufzgen angestaut und somit der
heutige Stadtweiher künstlich geschaffen. Dadurch konnte eine Regulierung
der Wasserzufuhr zur Reichsstadt - vor
allem bei Trockenperioden - erfolgen.
Die Genehmigung zur Anlage des
Stadtweihers erfolgte durch Kaiser
Friedrich III (Urkunde von 1484).
1566 und 1571
versuchte der damalige Fürstabt, den
Stadtrat dafür zu gewinnen, die Rottach
überzuleiten, um das Wasserdargebot
zu vergrößern. Der Stadtrat lehnte dies
jedoch ab.
Um 1623
wurde auf dem Feilberg durch das Stift
ein Stauweiher angelegt.
1626
wurde die vom Stift beantragte Vergrößerung dieses Stauweihers vom
Stadtrat abgelehnt.
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1677
war es dann unter Fürstabt Bernhard
von Baden so weit, dass die Rottach als
zusätzliche Wasserquelle übergeleitet
werden konnte.
Dazu entstand das Hehlenwehr und
eine 750 m lange, künstliche Kanalstrecke mit Einleitung in den vom
Stadtweiher kommenden Bachlauf.
Davon verliefen 450 m unterirdisch
durch einen bis zu 12 m tiefliegenden
Stollen unter dem Höhenrücken im
Bereich der heutigen Leutkircher
Straße.

1693
Errichtung des heutigen Eschacher
Weihers als künstlichen Stauweiher
unter Fürstabt Rupert von Bodman.
Das Wasser des ursprünglich dort vorhandenen Baches floss zur Wengener
Argen und somit zum Bodensee
(Rhein).
Die Überleitung in Richtung Stadt
umfasst
im
einzelnen
folgende
Streckenabschnitte:
– Künstliche Verrohrung vom Eschacher Weiher über den Steckenriedtobel bis ins Gebiet Hahnenmoos.
– Natürlicher, offener Bachlauf
Hahnenmoos bis Pflaumenmühle
durch die moorigen Gebiete von
Einöde und Eschachried.
– Künstlicher, offener Wasserlauf
Pflaumenmühle nach Wegscheidel
und am Fuße des Blenders nach
Masers (der natürliche Ablauf von
der Pflaumenmühle wäre über die
Kürnach zur Argen gegangen).
– Natürlicher, offener Bachlauf
= Kollerbach von Masers bis nahe
der Straße Ermengerst - Wiggensbach.
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– Künstlicher, offener Wasserlauf
mit Wehranlage an Kollerbach bis
Ermengerst.
– Natürlicher, offener Bachlauf
Ermengerst bis heutiger Herrenwieser Weiher.
– Natürlicher, offener Bachlauf
= kleine und große Rottach bis bis
Hehlenwehr.

Seit 1693
existierte somit ein vom Eschacher
Weiher bis zum Eggener Berg komplettes Bach- und Kanalsystem mit einer
Gesamtlänge von 14,5 km. Der Anteil
der künstlichen Streckenabschnitte
betrug ca. ein Drittel der Gesamtlänge.
Seit dem 16. Jahrhundert gab es immer
wieder Streitigkeiten zwischen der
Reichsstadt und dem Stift über die
Wasseraufteilung und Wassernutzung.
Für die Reichsstadt war dabei von
besonderem Nachteil, dass ihre Kanalanlage bis zum Kloster auf stiftischem
Gebiet lag.
1735
erfolgte nach jahrelangen Verhandlungen ein Vergleich, wonach die Stadt 4/9
und der Stift 5/9 der Wassermenge
erhalten sollte.
1769
wurde der Herrenwieser Weiher, der
dritte, künstlich angelegte Stauweiher,
erstmals urkundlich erwähnt.
––
Interessant war auch die sogenannte
„Wiedervergeltungsdohle“, eine Einrichtung, die aus dem neustädtischen
Bach zurückführte, als aus dem altstädtischen Bach vom Residenzplatz weg in
die Residenz floss.

Die skizzenhafte Darstellung zeigt den Verlauf des Bach- und Kanalsystems vom Eschacher
Weiher bis zum Eggener Berg.

1802/1803
kam das Kanalsystem ans kurfürstliche
Bayern.

Über Obere und Untere Hofmühle
floss der Bach zum Mühlweg, wo beim
Anwesen Mühlweg 15 die erste Teilung
erfolgte

1844
letzten Endes an die Stadt Kempten.

– Der neustädtische Teil floss in nördlicher Richtung mittig zwischen Weiherstraße und Lorenzstraße zur ehemaligen Brachsäge und dann nach
Osten, nördlich der Häuserreihe am
Stiftskellerweg durch das Gelände
des heutigen Krankenhauses an der
Memminger Straße, die Rottachstraße kreuzend in den Bereich des
städtischen Friedhofes, um kurz vor
der Einmündung der Rottach in die
Iller zu fließen.

Innerhalb des heutigen Stadtgebietes
teilte sich der Schlangenbach in mehrere Äste auf:
Nach der Unterquerung des Eggener
Berges (Stollen) war das erste Triebwerk bei der heutigen Firma Wankmiller, die ihr Wasserrecht noch ausübt.
Der Bach folgte dann der heutigen Feilbergstraße zur Calgeeranlage, wo das
dort stehende Wasserrad an den
Betrieb Eiband erinnert.

Auf Höhe der Herbststraße zweigte
ein Nebenarm ab, der über die
Wartenseestraße zum Kirchberg
führte.
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Ein weiterer Nebenarm zweigte auf
Höhe der Sängerstraße ab, der unter
der heutigen Sing- und Musikschule
hindurch floss und über den unteren
Hofgarten zur Iller führte.
Längs der Herrenstraße gab es eine
Querverbindung von dem zweiten
Nebenarm in nördlicher Richtung zu
dem neustädtischen Hauptbachlauf.
– Der altstädtische Teil floss in östlicher Richtung unter dem Kanalweg
(südlich des Kösel-Verlages) und
unter der Salzstraße zum Hildegardplatz und Residenzplatz.
Am östlichen Ende des Residenzplatzes erfolgte nochmals eine Aufteilung:
Ein Bachlauf führte durch den ehemaligen Schlachthof (heute Galeria
Kaufhof) und über den ehemaligen
Stadtgraben
(Pfeilergraben)
im
Bereich des Fußgängersteges zur
Iller.
Der Hauptarm durchfloss die gesamte Gerberstraße und mündete dort
direkt in die Iller.
Der südliche Bachlauf zweigte in der
Gerberstraße ab und führte über die
Brandstatt, die Rathausstraße querend, in den Bereich des heutigen
Parkhauses am Rathaus und über die
alte Burgstraße (Straße An der Stadtmauer) ebenfalls zur Iller.
Längs der gesamten Strecke lagen
über 30 Betriebe, die angefangen mit
der
Pflaumenmühle
auf
dem
Gemeindegebiet von Buchenberg
und in der Reichsstadt und Stiftsstadt
das Wasser nutzten.

Heutiger Zustand
– Von den beschriebenen, umfangreichen Anlagen ist leider nur wenig
erhalten geblieben.
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– Wir müssen uns alle - die wir in den
vergangenen 30 Jahren für Planungen
und Entscheidungen zuständig waren
- an die eigene Brust klopfen, dass wir
dieses Werk, das vor über 500 Jahren
entstanden ist, nicht rechtzeitig und
richtig erkannt und eingeschätzt
haben.
Ein Stück aus der Kemptener Geschichte ist somit verloren gegangen.
– Nach wie vor fließt Wasser vom Wildmoosbach über den Stadtweiher
durch den Bach längs des Stadtbades
und durch den Stollen unter dem
Egger Berg zum heutigen Kupferwerk Wankmiller. Von dort bis auf
Höhe Feilbergstraße/Reichlinstraße
verläuft der Schlangenbach noch auf
historischer Trasse, wenn auch zwischenzeitlich verrohrt.
Dann aber verschwindet das Bachwasser in einem Regenwasserkanal
unter dem Adenauerring und fließt
letztlich nahe der Johannisbrücke in
die Rottach.
– Zwischen dem Mühlweg und der
Residenz / Horten ist noch ein ca.
500 m langes, altes Gerinne aus
Bruchsteinen erhalten, das im
Bereich der Tiefgarage des Neubaus
der Firma Dambeck beschädigt ist.
Im Bereich Hildegardplatz und Residenzplatz dient dieses alte Gerinne
heute der Platzentwässerung.

„Auferstehung“ des
Schlangenbaches
– Im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Hildegardplatzes und des
Residenzplatzes besteht die einmalige Chance, den Schlangenbach wieder auferstehen und damit einen Teil
der Geschichte der Reichsstadt und
des Stiftes Kempten auf historischer
Trasse für die Nachwelt lebendig werden zu lassen.

– Um Originalwasser des ehemaligen
Schlangenbaches hierzu zu verwenden, muss allerdings ein neues System
von Kanälen und offenen Bachläufen
geschaffen werden.
– Ausgangspunkt wäre hierfür der alte
Schlangenbach im Bereich der Firma
Schaller in der Feilbergstraße.
– In der Feilbergstraße und bei den
Kreuzungen mit dem Adenauerring
müsste eine Verrohrung gewählt werden.
– Im Bereich der Calgeer-Anlage und
längs der Poststraße könnte ein
offenes Gerinne neu geschaffen
werden.
– Dabei wäre es möglich in der Calgeer-Anlage auch wieder das alte Wasserrad des ehemaligen Betriebes
„Eiband“ zu aktivieren.

– Im Mühlweg müsste wieder verrohrt
werden.
– Das vorgenannte alte Bruchsteingerinne vom Mühlweg unter dem
Kanalweg bis zum Hildegardplatz
kann hierbei mit ca. 250 m Länge mit
verwendet und mit einem Inliner versehen werden.
– Die Kosten für diese Neubaumaßnahme lägen bei ca. 450.000 bis
500.000,00 DM.
– Es wären aber auch noch einige
kostengünstigere Varianten möglich.
Beziehungsweise ein abschnittsweises Vorgehen und zunächst nur die
Schaffung einer provisorischen „Wasserversorgung“ im Bereich des Residenzplatzes.

Das Stadtarchiv Kempten und seine Bestände
V. Die Akten
Von Dr. Franz-Rasso Böck, Stadtarchivar
Unter Akten versteht man eine nach
unterschiedlichen Registraturgesichtspunkten gebildete Vereinigung von
Schriftstücken.
Bereits im ausgehenden Mittelalter
wurde damit begonnen, neben rechtserheblichen Urkunden auch sonstige
Verwaltungsschriftstücke zu verwahren, die man meist in chronologischen
Zusammenhang brachte. Erst mit der
Wende zum 16. Jahrhundert setzte
jedoch das eigentliche Aktenzeitalter
ein. Das Bestreben, die einzelnen
Schreiben einer bestimmten Sache
zusammenzuhalten, führte auch zur
Zusammenziehung von Sachvorgängen

oder einer Serie von Vorgängen. Die
Sach- oder Betreffaktenregistratur wurde typisch für die Aktenorganisation.
Als zum Ende des 19. und beginnenden
20. Jahrhunderts das klassische Registratursystem durch das Entstehen der
Massenakten überfordert war, schuf
man in der Büroreform der 20er Jahre
sogenannte Einheitsaktenpläne, die für
bestimmte
Gruppen
gleichartiger
Behörden oder ganzer Fachressorts
verbindlich vorgeschrieben wurden.
Heute gilt in den Archiven – so auch im
Stadtarchiv Kempten – allgemein das
Provenienzprinzip, da man bemüht ist,
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die registraturmäßige Ordnung der
Akten mit ihren behördlichen Findmitteln zu erhalten. Dieses Prinzip ermöglicht durch seine systematische Sachaktengliederung ein Forschen ausgehend
von der Sachkompetenz der jeweiligen
Behörde. Da die Akten bis zur Einführung der Schreibmaschine vor rund
100 Jahren handschriftlich abgefasst
wurden, ist zur Bearbeitung die Kenntnis der gotischen Schrift Voraussetzung.
Meistens wird – so auch im Stadtarchiv
Kempten – der Aktenbestand des klassischen, historischen Archivs, z.B. Reichsstadt”, von dem neueren Aktenbestand
(„Vorarchiv” oder „Zwischenarchiv”),
der weiterhin durch Abgaben aus den
Verwaltungsregistraturen einer natürlichen Vermehrung unterliegt (organisches Wachstum, weshalb ein Archiv
keine „Sammlung” ist!), getrennt aufbewahrt.

Im Stadtarchiv 1995
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Grundlage der Aktenorganisation im
Stadtarchiv Kempten ist die Aktenordnung von 1981. Die Aktenüberlieferung
beginnt im 16. Jahrhundert (s.o.!). Der
historische Aktenbestand ist durch
Karteien verzeichnet und erschlossen.
Die Verwaltungsakten des 20. Jahrhunderts sind nach Einheitsaktenplan und
Kommunalem Aktenplan geordnet und
in alphabetischen Aktenverzeichnissen
erfasst und erschlossen. Der Gesamtbestand von etwa 100 000 Akten dokumentiert nicht nur quantitativ, sondern
vor allem auch qualitativ breit angelegt
das Leben der Stadt Kempten in allen
wesentlichen Bereichen:
Allgemeine Verwaltung, Rechtswesen,
Schule, Kultur und Kirche, Sozial- und
Gesundheitswesen, Bau-, Wohnungsund Siedlungswesen, Land- und Forstwirtschaft, Gewerbe und Industrie,
Handel und Verkehr.

„Feuerfluss” und großes Illerlichterfest
zum Abschluss des Millenniumprogramms
am 28. und 29. Juli 2000
Von Dr. Gerhard Weber, Stadtarchäologe
Mit erschreckender Gewalt hat sich
die Iller zu den Pfingsttagen 1999 in
Erinnerung gerufen. Bis ins 19. Jahrhundert war ein gewisses „Hochwasser” von den Illerflößern sogar
erwünscht, aber natürlich kein solch
zerstörerisches „Jahrhunderthochwasser”. Noch in der ersten Hälfte des nun
bald vergangenen Jahrhunderts war
der Fluss nach dem Verschwinden der
einst auch im Stadtgebiet zahlreichen
Wassermühlen
noch
wichtiger
Brauchwasserlieferant für manche
Gewerbe gewesen; nicht zuletzt zum
Wäschewaschen am oder neben dem
Fluss.
Heute treibt das Illerwasser vor allem
die Turbinen einiger Kraftwerke,
bleibt aber ansonsten vom städtischen
Leben und Treiben weitgehend ausgesperrt. Dass die gezähmte Iller aber
auch so manche Schönheiten mitten in
der Stadt zu bieten hat und dass darin
noch manche Chancen für eine städtische oder stadtnahe Flaniermeile
stecken, daran möchte unter anderem
das geplante Doppelereignis zum
Abschluss des Kemptener Millenniumprogramms erinnern.

Was ist geplant?
Der von der Kemptener Künstlerin
Marianne Manda geplante und organisierte „Feuerfluss” am Freitag,
28. Juli 2000, soll zu einem Kunstereignis der besonderen Art werden:
Schwebende tanzende Figuren, im
Lichtspiel zu einer Symphonie in drei
Sätzen, begleitet und geführt von
einer „Feuerorgel”. Das „event” wird
im Wesentlichen auf der St.-Mang-

Brücke stattfinden und wird ca. 90
Minuten dauern. Der Beginn ist zum
Einbruch der Dunkelheit gegen 22.00
Uhr geplant. Das Publikum wird,
soweit möglich, an allen Orten Platz
finden, von denen die St.-MangBrücke einsehbar ist.
Schon an diesem Tag und Abend werden die Vorboten des am Sonntag, den
29. Juli 2000, geplanten großen
Illerlichterfestes bemerkbar sein. Los
gehen soll es am Samstag schon ab ca.
10.00 Uhr mit einem offenen Programm: von historischen Gruppen in
verschiedenen „Lagern“ bis zu Musik
und Kleinkunst, von manchen Stationen von Speis und Trank bis zu ersten
Wasserfahrten im eigenen oder
gemieteten Gefährt. Schauplatz ist die
gesamte Illerstrecke zwischen dem
Illerwehr unterhalb der St.-MangBrücke bis zur unteren nördlichen
Illerbrücke im Gelände der ehemaligen Spinnerei und Weberei Kempten.
Über die Bäckerstraße und das
Ankergässele wird die Altstadt angebunden sein und an beiden Ufern der
Iller wird ein „Rundlauf”, ein Flanieren zwischen St.-Mang-Brücke und
Fabrikbrücke, immer nahe dem Wasser möglich sein mit manch ungewohnten, z.T. neuen Ausblicken.
Jedermann, jede Vereinigung ist herzlich zur aktiven Teilnahme eingeladen, insbesondere dann, wenn er oder
sie sich z.B. mit einem Boot auf dem
an diesem Tag für die „Schifffahrt”
freigegebenen Illerwasser bewegen
kann. (Am späten Abend lockt zum
illuminierten Bootekorso eine Prämierung des schönsten und des fantasievollstenWassergefährts).
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Großes Illerlichterfest zum Abschluss des Millenniumprogramms

Eine Fähre wird den ehemaligen
„Holzplatz” in der Brennergassenvorstadt mit dem Ufer an der Füssener
Straße verbinden.
Auf drei z.T. schwimmenden Bühnen
beginnt das eigentliche Abendprogramm gegen 19.00 Uhr mit einer
bunten Folge von Musik, Theater,
Tanz. Ein nächtliches Fackelschwimmen gehört zu den leiseren Teilen des
Festes. Dass das leibliche Wohl nicht
zu kurz kommt, dafür werden einige
Stationen am Ufer- und Wegesrand
sorgen.
Als
festlicher
und
krönender
Abschluss ist gegen 24.00 Uhr ein letztes Millenniums-Feuerwerk von der
illerseitigen Skyline Kemptens angesetzt.
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Für alle, die Lust und Laune haben,
sich an Land und vor allem auf dem
Wasser am Illerlichterfest zu beteiligen, seien als Ansprechpartnerin und
Ansprechpartner genannt: Frau Renata Traut (tagsüber tel. 08 31- 20 20 42
(c / o Jugendpflege Kempten)) und Dr.
Gerhard
Weber
(08 31-5 74 25 - 0,
Stadtarchäologie Kempten). Große
Hoffnungen werden da auf die Illeranwohner und nicht zuletzt Anwohner
von Ankergässele und Bäckerstraße
gesetzt, für die die Einladung zum
Mittun natürlich ganz besonders gilt.

Kurzberichte, Informationen und Meinungen
Von Margarete Prokop

Burghalde
Stille Insel über der Stadt. Sonnenfinsternis und Kino-Nächte, die Romantiker zieht’s hinauf. Damit alles beim
alten bleibt, gibt es auch künftig kein
festes Zelt (abgelehnt vom Bauausschuss), dafür aber Sanierungsüberlegungen für das „Wärterhaus“. Und zaghafte Lücken im Unterholz dank stadtgärtnerischem Auslichten.

Bäckerstraße/Burgstraße/
Schwanengelände
Ein Jubiläum, das keine Feier wert ist:
Vor 20 Jahren wurde der Bebauungsplan zur Sanierung dieses Quartiers
aufgestellt. Leider bis heute keine
Erfolgsstory.

Ankergässele
Wie schön, wenn durch Privatinitiative
der Verfall aufgehalten wird! Die Häuser Ankergässele 4 (Michl-Lang-Geburtshaus) und 6 sind fertiggestellt. Ein
besonderes Schmuckstück ist die Sonnenuhr, zählt die heit’ren Stunden nur
... Zum Abschluss der Sanierung wurde
im Herbst das Straßenpflaster neu
verlegt.

St.-Mang-Platz
Zentraler Platz der ehemaligen Reichsstadt, wartet schon eine ganze Weile
auf seine Neugestaltung.
Leider fließt das öffentliche Geld zur
Zeit meist an der Altstadt vorbei. Aber
das kann sich ja wieder ändern ...
„Wenn immer wieder Menschen den
Mut finden, mitzumachen und mitzu-

gestalten, dann gehe auch ich mutig
ins Jahr 2000“, so Kemptens Oberbürgermeister Dr. Netzer beim Auftakt
zum ökumenischen Jahr in der St.Mang-Kirche.
Mitmachen, das heißt immer wieder
Spenden für die Kirche sammeln - die
werden z. B. für die Reparatur der
Messing-Kronleuchter
gebraucht.
Mitgestalten, das ist auch „Kunst und
Kirche“ mit der Ausstellung „Schöpfungsgeschichte“ des Hindelanger
Malers Kilian Lipp.

Rathausplatz
Stadtfest in roten Zahlen - die Aktionsgemeinschaft beklagt die negative Entwicklung bei steigenden Kosten
für das Unterhaltungsprogramm und
viele städtischen Auflagen, bei sinkendem Engagement der Wirte und Einzelhändler. Nachdenken ist also auch
hier gefragt, vielleicht fehlen neue
Ideen, um sich von den zahlreichen
anderen Festen abzuheben. Wie wär’s
mal mit „Römischen Nächten“? Gibt
es weder in Memmingen noch in Sonthofen.
Londoner Hof - das Portal ist nun wieder gekrönt von den neubarocken
Vasen. Vielen Dank! Rückgebäude
Londoner Hof - eine Spielhalle ist dort
nicht zulässig - dank Bauausschuss.
Fürstenhof: Die Volksbank hat in den
Erdgeschoß-Räumen einen neuen
Kundenbereich eingerichtet.
Der Prunksaal des benachbarten Ponikau-Hauses soll künftig vermehrt mit
öffentlichen Veranstaltungen belegt
werden.
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Gerberstraße
Die ehemalige „Weberzunft“ strahlt
neu und wunderschön. Eines der ältesten Häuser Kemptens wurde von
„Sozialbau Kempten“ nun fertiggestellt. Auch hier fand die Stadtarchäologie wieder zahlreiche Hinterlassenschaften aus mittelalterlicher Zeit.
Illerstraße/Kronenstraße
Viele Verkehrsschilder, doch nicht
genug: An der Illerstraße gibt es gefährliche Ausfahrten, risikoreiches Überholen, also ist der Verkehrsausschuß
gefordert. An der Kronenstraße wurde
der Schilderwald gelichtet, worauf
sofort einer die kostenlose Parkchance
nutzte, nun gibt es dort ein Halteverbot.
Dafür dürfen bis zu 4 Wohnmobile bis
zu 3 Tage am Parkplatz neben der St.Mang-Brücke parken.

Fischerstraße
Da geht ja nichts voran . . . so klagten
die Geschäftsleute der oberen Fischerstraße, die mit den Bauarbeiten zur
Neugestaltung der Fußgängerzone ihre
liebe Not hatten. Schwierig, weil nur
abschnittsweises Arbeiten möglich war,
weil neue Hausanschlüsse verlegt werden mussten, so das Tiefbauamt. Rechtzeitig zu den Weihnachtseinkäufen ist
aber dieser Abschnitt mit Granit fertig
gepflastert, sind die Nebenstraßen
Hasengasse und Lohgässele mit Betonsteinen ausgelegt. Im Frühjahr soll es
weitergehen: Untere Bahnhofstraße,
mittlere Fischerstraße, Am Schlössle,
Fischersteige, Rathausstraße werden
folgen.
Als Glanzpunkt setzten Einzelhandelsverband und Aktionsgemeinschaft
noch eins drauf und verschönerten die
Fussgängerzone zur Weihnachtszeit mit
Lichtbögen. Rund eine halbe Million
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DM kostet das.
Um kleinere Beträge geht es den
Straßenmusikanten, die nicht nur Beifall für ihre Konzerte erhalten. Eine
Stunde an einer Stelle ist genug, dann
müssen sie drei Häuser weiter, laut
Sondernutzungssatzung. Das ist dann
die künstlerische Freiheit.

Keselstraße
Überall in der Stadt schließen sich
Baulücken, werden Wohnhäuser und
Wohnungen gebaut. So auch in der
Keselstraße. Bis Herbst 2000 sollen 64
Eigentumswohnungen nebst Tiefgarage der Firma K + V Immobilien fertig
sein.

Engelhaldepark
Seit 10 Jahren gibt es dieses Naherholungsgebiet mitten in der Stadt. Ein
schöner Park mit vielen Spielmöglichkeiten aber auch stillen Winkeln erfreut
Jung und Alt. Neueste Attraktion soll
eine 15 – 20 m hohe Kletterstange werden, die der Alpenverein an der Ostseite errichten will.

Füssener Straße
„Villa Viva” ist lebendig und entwickelt sich weiter. So stehen Umbaumaßnahmen an, weil ein Pflegebad
benötigt wird. Weniger gut angenommen wurde das Park-Café, deshalb
wurde es geschlossen.

Illerhochwasser
Zentrales Thema des Jahres war das
Hochwasser vom Himmelfahrtstag bis
Pfingsten. Nach tagelangem Regen,
verbunden mit der Schneeschmelze,
führte die Iller extremes Hochwasser

und verursachte Millionenschäden an
Gebäuden, Straßen und Brücken,
Uferbefestigungen und Vegetation.
Das hätte keiner für möglich gehalten?
Nachzulesen im Altstadtbrief 1997:
„Nach den Hochwasserkatastrophen
an Oder und Neisse überlegt so mancher, ob an der Iller mit ähnlichen
Überflutungen zu rechnen sei. Das
Wasserwirtschaftamt beruhigte, für ein
Jahrhunderthochwasser sei man gerüstet – bei einem Jahrtausendhochwasser müsse man evakuieren . . . . .”
Während die Altstadt gerade noch mit
einem blauen Auge davon kam, „nur”
anliegende Wege überflutet wurden
und die Keller voll Grundwasser liefen,
traf es das untere Stadtgebiet voll. Hier
mussten Mensch und Tier (Reitclub)
evakuiert werden, beim Arbeitsamt gab
es danach Beratung im Freien. Und das
Aufräumen wird noch lange dauern.

Illersteg
Kuriosum am Rande: Ein historischer
Sockelstein tauchte neben dem Illersteg auf, verschwand aber bei Nacht
und Nebel wieder, weil ihn jemand
abholte. So bleibt ungeklärt, ob er
barock oder römisch oder noch viel
älter war, denn die Stadtarchäologie
kam zu spät.

Denkmaltag
Zufall oder nicht? Zentrales Thema
am „Tag des offenen Denkmals” im
September waren vorwiegend Technik-Monumente, die mit dem Illerfluss
verbunden, ja abhängig davon sind
oder waren. So wurde noch einmal die
Kraft des Wassers sichtbar, aber auch
der Verfall infolge Strukturwandels
erlebbar.
Zu besichtigen waren:
– König-Ludwig-Brücke und Stampfbeton-Bogenbrücken, nebst Dokumentation und Videofilm
– Ehemalige Zündholzfabrik Weidacher Weg 4 (siehe oben, Verbrauchermarkt) mit einer Sheddachhalle
aus denkmalwürdiger Gusseisenund Stahlkonstruktion, die leider
verschwinden wird.
– Allgäuer Überlandwerk, Turbinenhalle und Illerwehr, gut gestaltet und
voll in Betrieb
– Turbinenhäuser am Wehr der ehemaligen Spinnerei und Weberei
Kempten – noch in Betrieb, aber vor
einer ungewissen Zukunft.

Pfeilergraben
Neues Nachdenken über die Sicherheit der Flussanlieger hat mittlerweile
eingesetzt. Zum einen ist das ein Katastrophenplan, zum anderen sind es
bauliche Vorkehrungen, die bei neuen
Vorhaben greifen werden. Wie z.B. am
Weidacher Weg. Die Genehmigung für
einen dort geplanten Verbrauchermarkt wird erteilt, wenn die Hochwasserverbauung realisiert werden kann,
in Abhängigkeit von den Planungen
des Wasserwirtschaftsamtes.
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Grüße zum Jahreswechsel von den Stiftsstadtfreunden
Von Michael Schuster, 1. Vorsitzender Stiftsstadtfreunde e.V.
Liebe Leser des Altstadtbriefes,
man glaubt es kaum,
aber schon wieder steht
das Jahresende kurz
bevor. Mal ehrlich, wieviele Dinge wollten Sie
heuer neu anpacken
oder mit frischem Schwung vorantreiben? Welche felsenfesten Entschlüsse,
gefasst in den besinnlichen Stunden des
letzten Jahreswechsels wurden im Lauf
des Jahres Opfer einer unbarmherzig
wiederkehrenden Alltags-Routine?
Die persönliche „Erfolgsquote” sieht bei
jedem Einzelnen sicher etwas anders aus.
Wichtiger ist jedoch die Tatsache, dass
man sich überhaupt einmal Gedanken
macht, sich mit seiner Umgebung auseinandersetzt, analysiert, Lösungsansätze
mit Gleichgesinnten diskutiert und den
Argumenten Andersdenkender zuhört.
Manchmal liegt die Lösung für vermeintliche Probleme ungeahnt nahe, manchmal vielleicht sogar bei einem selbst.
Nicht Lamentieren und Selbstmitleid
sind gefragt, sondern Anpacken und Mitmachen.
Wie Sie, liebe Altstadtfreunde, wollen
auch wir Stiftsstädter mit unserem Verein
ein Forum für Interessierte anbieten und
durch Aktivitäten, Informationen und
gesellige Veranstaltungen das Leben in
unserem Viertel bereichern, für das Miteinander werben und gemeinsam unsere
Interessen bündeln und vortragen. Lassen Sie mich daher die wichtigsten Ereignisse des zu Ende gehenden Jahres
nochmals in Erinnerung rufen:
Bereits am Anfang des Jahres wurde die
Demokratiefähigkeit unseres jungen
Vereins auf eine Bewährungsprobe
gestellt. Ähnlich dem Meinungsbild in
der gesamten Stadt bildeten sich auch in
der Stiftsstadt zwei gegensätzliche Lager
heraus, die ihre Argumente leidenschaft20

lich austauschten: Die Befürworter und
die Gegner einer Tiefgarage unter dem
Hildegardplatz. Schließlich entschied sich
die Mehrheit gegen den Bau einer Tiefgarage, wobei die Frage nach dem Ersatz
für die über 200 entfallenden PKW-Stellplätze unbeantwortet blieb.
Mehr Einigkeit herrschte dagegen bei der
Organisation und Vorbereitung unseres
alljährlichen Stiftsstadtfestes Ende Juni.
Dieses Jahr war es ja auch etwas ganz
Besonderes: Es jährte sich zum 10. Mal,
dass sich Bewohner der Stiftsstadt zusammenfanden, um für ein gemeinsames Ziel
einzutreten, dem Widerstand gegen die
Erweiterung der JVA in der Weiherstraße.
Für dieses Jubiläum war uns die Größe
und Zugewandtheit des Großen Kornhausplatzes zur Stadtmitte sehr willkommen. Entgegen unserem sonst eher
heimeligen Festplatz an der Seelenkapelle bot uns dieser Standort die Möglichkeit, unsere Botschaft hinaus zu tragen:
„Hier ist Kempten nicht zu Ende (wie uns
manche Kempten-Info Glauben machen
will), hier beginnt das Herz der Stiftsstadt!”. Drei verschiedene Musikgruppen, Tanzvorführungen, Kinderspiele
und Tombola sorgten für Kurzweil und
Unterhaltung.
Am Vorabend des Festes konnten wir
mit einer Vernissage unsere Ausstellung
„Bilder aus der Stiftsstadt” für die Dauer
einer Woche eröffnen. In langer Vorarbeit wurden Fotos und Grafiken aus dem
Besitz vieler Bürger zusammengetragen,
Hintergründe recherchiert und schließlich in den Geschäftsräumen der Firma
Waffen-Beer am Kornhausplatz präsentiert. Überwältigend waren die ausschließlich positive Resonanz und Anerkennung. Bemerkenswerterweise kamen
mindestens ebenso viele Besucher von
außerhalb der Stiftsstadt wie von innerhalb. Wertvolle Kontakte mit Interessen-

Liebe Leser des Altstadtbriefes!
Für die Mitgliedschaft im Verein „Freunde der
Altstadt Kemptens e.V.”, der als parteipolitisch
neutrale und unabhängige Bürgerinitiative seit
18 Jahren seine Kompetenz beweist, gibt es gute
Gründe. Von den Aufgaben und Zielen des
Vereins seien einige stichwortartig angegeben:
N Kontaktpflege zwischen Altstadtbürgern
N Ansprechpartner für Probleme
N Mittler zwischen Bürgern und Stadtverwaltung
N Unbequemer Mahner (wenn nötig)
N Erhalt der Nahversorgung und der Vielfalt
des urbanen Lebens unserer Altstadt
N Bewahrung der Unverwechselbarkeit
des historischen Stadtbildes
N Mitwirkung bei wichtigen Entscheidungen
Damit wir unsere Aufgaben und Ziele weiterhin
erfolgreich wahrnehmen können, bitten wir Sie
herzlich um Ihre Mitgliedschaft.
Vorstand und Beirat

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

Beitrittserklärung
Ich trete mit Wirkung vom
dem Verein „FREUNDE DER ALTSTADT KEMPTENS e.V.”
Jahresbeitrag: 20 DM

Name und Vorname:
Straße :
Wohnort:

Tel.:

Der Verein wird ermächtigt, den Jahresbeitrag abzubuchen bei
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BLZ:

Konto-Nr.

Datum:

Unterschrift:

bei.

ten und Besitzern historischen Bildmateriales konnten geknüpft werden. Ein Zeichen für eine reichhaltige Quelle an vorhandenem Geschichts- und Heimatbewußtsein vieler Mitbürger, die – erst einmal angestoßen – reichhaltig und vielfältig zu sprudeln beginnt. Damit diese
junge Quelle nicht versiegt, planen wir
die Herausgabe einer Bilddokumentation, für die sich bereits erste Sponsoren
und Berater gefunden haben.
Um unsere Sorgen und Nöte den Verantwortlichen unserer Stadt vorzutragen,
aber auch zur Anregung und zum Gedankenaustausch, führten wir im Oktober
unseren Herrn Oberbürgermeister und
Frau Baureferentin Beltinger durch die
Stiftsstadt. Die fortgeschrittene Bebauung auf dem Samendinger-Gelände diente als Aufhänger für unseren Wunsch, bei
der Genehmigung künftiger Bauvorhaben mehr auf die vorhandenen Strukturen und rechtlichen Gegebenheiten der
Stiftsstadt zu achten und ein wirksames
Instrumentarium, den Bebauungsplan
„Stiftsstadt West” voranzutreiben. Seit
über 10 Jahren(!) liegen Konzepte hierfür vor.
Den dringenden Bedarf an erschwinglichem Wohnraum in unserem Viertel, insbesondere auch für junge Familien mit
erwartetem Nachwuchs haben wir erläutert. Die Wegzugszahlen sind alarmierend. Wir forderten die Stadt auf, bei
Häusern im städtischen Besitz mit gutem
Beispiel voranzugehen.
Der allgemein schlechte Kanal-, Straßenund Beleuchtungszustand wurde dargestellt. Hier soll es im Frühjahr 2000 losgehen.
Unserem Wunsch nach Entlastung der
Salzstraße, verstärkter Propagierung und
Wegweisung des Rings als leistungsfähige
Alternative für den Durchgangsverkehr
wurde wenig Gegenliebe entgegen
gebracht. Bleibt die Frage, ob eine wünschenswerte deutliche Verbindung zwischen Stifts- und Großer Kornhausplatz
durch den immensen Verkehrsstrom
nicht in Frage gestellt wird.

Wie jedes Jahr zur Weihnachtsszeit veranstalten wir wieder eine Adventsfeier
für unsere Mitglieder. Sie findet heuer
zusammen mit den Senioren und Seniorinnen des Margaretha- und Josefinenstiftes in deren Räumen statt. Die Kinder
der Fürstenschule stimmen in der gerade
noch rechtzeitig renovierten Seelenkapelle wieder viele Besucher mit weihnachtlichen Klängen auf das bevorstehende Fest ein.
Bleibt mir zum Schluss des Jahres die
Aufgabe, all denen zu danken, die diese
Aktivitäten durch ihr Mitwirken und ihre
Unterstützung erst möglich gemacht
haben: Allen voran den Mitgliedern und
Förderern unseres Vereins, den vielen
ungenannten Spendern, Helfern, Kuchenbackern,
Christbaumaufstellern,
Wurstbratern, Losverkäufern, Geschirrspülern, Bilderaufklebern, Toilettenreinigern, Musikern ..... , eine schier unendliche Liste.
Bedanken möchte ich mich an dieser
Stelle besonders auch bei meinen Vorstands-Kollegen, die durch ihren selbstlosen und engagierten Einsatz Außergewöhnliches leisten.
Mein Dank für die gute Zusammenarbeit
und freundschaftliche Grüße gehen ebenso in die Reichsstadt zu unseren Altstadtfreunden.
Allen wünsche ich ein besinnliches Weihnachtsfest und Kraft und Gesundheit für
alle anstehenden Vorhaben im neuen
Jahr.
Vergessen wir bei allem Weihnachtstrubel und wissenschaftlichen Erörterungen zum wahren Zeitpunkt des Jahrtausendwechsels nicht, unsere Vorsätze fürs
nächste Jahr zu fassen. Vielleicht ist einer
davon ja, sich bei Altstadt- oder Stiftsstadtfreunden zu engagieren und ein
kleines Stückchen zur Mitgestaltung
unseres gemeinsamen Lebensraumes beizutragen.
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Jahresversammlung 2000
Die Jahresversammlung 2000 findet
am Dienstag, dem 8. Februar 2000, um 19.30 Uhr
im Evangelischen Gemeindehaus, Reichsstraße 1, statt.

Beitragszahlung und Spenden
Wir bitten unsere Mitglieder herzlich, mit
ihrem Jahresbeitrag in Höhe von 20 DM
weiterhin unsere Arbeit zu unterstützen. Insbesondere wären wir dankbar, wenn die noch
ausstehenden Jahresbeiträge 1999 bald überwiesen würden.
Unsere Konten :
Sparkasse Kempten
(BLZ 733 500 00), Konto-Nr. 57 240
Allgäuer Volksbank
(BLZ 733 900 00), Konto-Nr. 17 647

Spenden an die „Freunde der Altstadt Kemptens e.V.” bitten wir auf Konto-Nr. 109 der
Stadthauptkasse bei der Sparkasse Kempten
(BLZ 733 500 00) zu überweisen. Für Spenden
bis einschließlich 100 DM gilt der Zahlungsbeleg als steuerwirksamer Nachweis. (Der
Jahresbeitrag ist steuerlich nicht absetzbar !)

Inhaltsverzeichnis
Seite

Seite

Bericht des Vorsitzenden ................... 2

„Feuerfluss” und
großes Lichterfest ................................ 15

Die Innenstadt verändert
ihr Gesicht ............................................ 5

Kurzberichte, Informationen
und Meinungen .................................... 17

Der Schlangenbach ............................. 9

Grüße aus der Stiftsstadt ...................... 20

Das Stadtarchiv Kempten
und seine Bestände ............................. 13

Beitrittserklärung ................................ 22

Impressum :
DER ALTSTADTBRIEF, herausgegeben von „Freunde
der Altstadt Kemptens e.V.”, Vogtstraße 8, 87435 Kempten, Telefon (08 31) 2 92 76
Der Altstadtbrief erscheint in unregelmäßiger Folge,
jedoch mindestens einmal jährlich. Verantwortlich für den
Inhalt ist der Vorstand. Beiträge, die mit Namen gekennzeichnet sind, geben die Meinung des Verfassers wieder.

24

Beitragszahlung und Spenden ........... 24

Redaktion : Dagmar Beutmüller, Mitglied des Vorstands.
Satz und Druck : wds-Druck Bohlinger GmbH,
Lindauer Str. 13, 87435 Kempten.
Bankverbindungen :
Sparkasse Kempten (BLZ 733 500 00), Konto-Nr. 57 240,
und Allgäuer Volksbank (BLZ 733 900 00),
Konto-Nr. 17 647.

