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Bericht des Vorsitzenden
Iller und Burghalde – zwei Stiefkinder Kemptens
von Dietmar Markmiller

L

iebe Mitglieder und Freunde der
Altstadt, ein knappes dreiviertel
Jahr ist nun schon vergangen, dass der
neue Vorstand mit mir als neuem Vorsitzenden gewählt worden ist. Neun ereignisreiche Monate, in denen in der Altstadt
positive Ereignisse vollzogen wurden.

Neugestaltung St.-Mang-Platz
nach über zwei Jahrzehnten
Ein wunderbarer Platz als Treffpunkt
für Alt und Jung, dies hat man auch bei
der sehr schönen Aufführung der Carmina Burana zur Eröffnungsfeier erlebt.
Man sollte sich Gedanken machen, ob es
nicht Sinn macht, solche wunderbaren
Inszenierungen zweimal jährlich als feste
Einrichtung zu veranstalten. Anregung
für eine weitere Belebung wäre, dass der
Bauernmarkt wieder Einzug auf diesen
Platz findet. Er lädt wieder zum Verweilen
auf den nun zahlreichen Bänken ein, um
in der Sonne den Boulefreunden bei ihrem Spiel zuzusehen oder voller Neugier
auf den Einlass in die Erasmuskapelle
zu warten, die im Inneren eine wirklich
gelungene und spannende Multimediapräsentation der Geschichte der Altstadt
04
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Kemptens bereithält. Um Ihnen diese Geschichte näher bringen zu können, sind
die Altstadtfreunde eine tragende Säule
für die Aufrechterhaltung der Öffnungszeiten. Hier gilt mein Dank den Mitgliedern des Altstadtvereins, den Stiftstadtfreunden und den Bewohnern der
Altstadt, die sich bereits aktiv mit vielen
Stunden daran beteiligen. Ebenso danke
ich der Diakonie und dem Verein Haus
und Grund, uns bei der Suche nach weiteren ehrenamtlichen Helfern zu unterstützen. Sollten auch Sie Interesse daran haben, die Öffnungszeiten ehrenamtlich zu
unterstützen, sind Sie herzlich dazu eingeladen. Sie können sich gerne vorab bei
einem der bereits tätigen Ehrenamtlichen
informieren, wir stellen Ihnen gerne den
Kontakt her. Unsere Kontaktdaten: Tel.
0831-25930, Email info@altstadtfreundekempten.de
Um den Besuchern des St.-Mang-Platz
und der Erasmuskapelle Speis und Trank
anzubieten, hoffe ich, dass auch die Gastronomen diese Aufwertung würdigen, für
die kommende Saison schon aufgerüstet
haben und sich dann bei den ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr entsprechend
präsentieren. Wir freuen uns darauf.
Einen kleinen Wermutstropfen gibt es
dennoch: Der Platz wird immer wieder

von Pkw und Lkw als Parkplatz bzw. für
den Durchgangsverkehr genutzt. Hier
muss sofort Abhilfe geschaffen werden,
nicht dass dies zur Gewohnheit wird. Als
Sofortmaßnahme ist hier eine engmaschige Kontrolle seitens der Verkehrsüberwachung angebracht, bzw. sollte man, um
die Überquerung zu verhindern, entsprechende Maßnahmen ergreifen.
In direkter Nachbarschaft war das Altstadtfest bzw. Kinderfest auch dieses
Jahr ein voller Erfolg. Zustande kommt es
nur durch die Kooperation von Altstadtfreunden, Diakonie, Kinderschutzbund
und dem Stadtjugendring, der dieses Fest
federführend organisiert. Selbst OB Dr.
Netzer betonte bei der Eröffnung, dies sei
das einzige rein ehrenamtlich organisierte Fest. Sollten sich potentielle Unterstützer angesprochen fühlen, freuen wir über
jede zweckgebundene Spende! Momentan sind die genannten Vereine dabei, die
Ausrichtung für das Altstadtfest 2011 zu
organisieren – ein besonderer Anlass, findet es doch erstmals auf dem neu gestalteten St.-Mang-Platz statt.
Weiteres Highlight in der Altstadt war
die Fertigstellung des ersten Bauabschnittes im Mühlbach-Quartier.
In den letzten Monaten konnte man
direkt vor Ort miterleben, wie sich Stein
um Stein das Erscheinungsbild positiv
verändert. Hier ist es gelungen die „alte
Gerberstraße“ in neuem Glanz erscheinen

zu lassen. Dank gilt der Initiative insbesondere der Hausbesitzer, der Geschäftsinhaber und dem City Management für
seine zahlreichen Marketingaktivitäten,
das es damit geschafft hat, dass der Name
Mühlbach-Quartier den Kemptenern nun
ein Begriff ist, sowie dem Programm
„Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“, das
von Bund und Land gefördert wird.
Ein Blickfang am Beginn der Gerberstraße ist natürlich das Mühlrad, das die
Aufmerksamkeit der Fußgänger weckt.
Auch die Wasserrinne ist eine weitere
Attraktion quasi als Wegweiser durch die
Gerberstraße – und sogar solch eine Attraktion, dass sich während der Bauarbeiten so mancher dachte „Mensch, die Steine sehen toll aus, da will ich auch einen“.
Und schon waren es über Nacht weniger.
Nachdem nun alle Beteiligten viel Energie in den ersten Bauabschnitt gesteckt
haben, bleibt zu hoffen, dass sich weitere
hochwertige Geschäfte ansiedeln und eine
starke Belebung stattfindet. Auch hoffen
wir, dass das Quartier dazu beiträgt, das
so genannte „Knochenprinzip“ zu unterstützen. Eine Heilung der Einkaufsmeile,
die im Norden noch an Osteoporose leidet,
wäre wünschenswert; dazu würde auch
die Neugestaltung des Hildegardplatzes
beitragen.
Wir sind gespannt auf die kommenden Bauabschnitte, die hoffentlich zeitnah umgesetzt werden und dadurch den
Schwung des ersten Abschnittes mitnehmen könnten!
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Auch an der Iller, einem unserer Hauptthemen, hat sich viel getan. Denken wir
an die Eröffnung des Wasserkraftwerks:
Auch hier wurde ein architektonisches
Meisterwerk geschaffen, das sich elegant
in die Iller fügt. Am 11.7.2010 konnten
sich knapp 10.000 Besucher ein Bild davon
machen, welche Leistung das AÜW hier
vollbracht hat, und einen Blick auf das
Innere des Kraftwerkes werfen. Aufgrund
der enormen Anfrage war dies nicht allen gegönnt, jedoch hat sich das AÜW
schnell bereit erklärt, weitere Führungen
anzubieten, die bis heute andauern.
Ebenfalls im Juli wurde die letzte Lücke
im Illerradweg geschlossen. Damit ist
es nun möglich, von Ulm bis Oberstdorf
entlang der Iller zu radeln und dabei die
Natur zu genießen.
Gegenüber in der Rosenau liefen derweil die Bauarbeiten auf Hochtouren, um
das Gebäude B im geplanten Zeitraum
fertigzustellen und damit die Öffnung
der Brücke zu ermöglichen. Beim Einweihungsfest konnten sich zahlreiche Besucher und Mitglieder der Altstadtfreunde
persönlich ein Bild über die unterschiedlichen Wohnungen machen und waren
durchweg vom Ambiente und dem Blick
auf die Iller begeistert. Es freut uns, dass
der Bauträger nun auch das Hauptgebäude (Haus C) innerhalb von zwei Jahren
ab Frühjahr 2011 fertig stellen wird. Wir
werden dies gerne begleiten.
06

DER Altstadtbrief 37/2010

Stiefkind Iller?
Durch Kempten fließt unsere Iller, mit der
allem Anschein nach nur wenige bewusst
leben. Für viele fließt irgend ein Fluss
durch Kempten. Wenn die Römer auch
so gedacht hätten, hätte es kein Cambodunum gegeben und daraus resultierend
Kempten erst recht nicht. Den Römern
war damals schon klar: Wasser ist Leben!
In der Geschichte Kemptens war Wasser
immer ein Thema: Ob es in der genannten
Gerberstraße ohne einen Bach Gerber gegeben hätte, darf bezweifelt werden. Auch
die Besitzer der Burghalde (ein weiteres
Thema von uns, dazu später mehr) hatten
den Fluss in ihre Versorgung- und Verteidigungsstrategie einbezogen.
Überall in Kempten wird auch heute mit
dem Thema Wasser gespielt: Einerseits in
Form von Brunnen am St.-Mang-Platz,
Rathausplatz, Kornhaus oder am Forum.
Wussten Sie, dass Kempten mehr als 50
Brunnen hat? Dafür gibt es sogar eine eigene Führung! (s. www.kempten.de/de/
brunnenfuehrungen.php) Nicht zuletzt
wird nun auch im Mühlbach-Quartier
mit dem Thema Wasser offenherzig umgegangen, aber unsere Iller selbst wird
sprichwörtlich wie ein vernachlässigtes
Stiefkind behandelt; sie fließt eher hinter
unserem Rücken an uns vorbei.
Das passt nicht zusammen! Als Beispiel, wie es auch auf Seiten der Stadtverwaltung und Politik funktionieren kann,
zeigt München: Dort soll die Isar wieder
mehr in das Bewusstsein der Münchner
Bericht des Vorsitzenden

gelangen: „Der innerstädtische Isarraum
bis zur Maximiliansbrücke soll für die
Münchner zugänglicher und erlebbarer
werden: mehr Angebote zum Verweilen,
bessere Wege, Platz für temporäre Kulturaktionen.“ (s. www.sueddeutsche.de/
muenchen/muenchen/politik/innenstadtmehr-leben-am-fluss-1.1025351vom18.11.10.
Allein schon der Titel im Link: „Innenstadt – mehr Leben am Fluss“ spricht Bände. Parallelen für Kempten finden sich
in meinem AZ-Interview vom 2.7.2010:
„Wir müssen die Orte, an denen die
Iller für die Menschen zugänglich
ist, aufwerten.“
Um dies zu erreichen und damit einen großen Beitrag zum Freizeitwert der
Innen- und Altstadt zu leisten, macht es
sicher Sinn, ausgehend von Süden Höhe
Wasserwerk/Rosenau gen Norden zum
Augartenweg ein ganzheitliches Konzept
zu entwickeln. Daran arbeiten wir derzeit mit unterschiedlichen Interessengemeinschaften, die alle ein Ziel verfolgen:
die Aktivierung der Iller als Freizeit- und
Naherholungsgebiet. Momentan im Fokus
der Medienberichterstattung stehen die
Jungs von den „Brückenhängern“. In einem Fernsehinterview mit Südwild (BR)
berichtete Joachim Schrade von seiner
Idee einer „stehenden Welle“ für die Iller,
wozu sie schon über 1.000 Unterschriften
gesammelt haben.
Um einen kurzen Einblick zu geben, sieht
das Konzept u.a. folgendes vor:
• Einbindung der Kraftwerke sowie der
Bericht des Vorsitzenden

historischen Industriegebäude
• Wohnen am Fluss Heute und Früher
• Natur erleben
• Surfen sowie weitere Sportarten an den
Ufern der Iller
• südlichster Strand Deutschlands
• Kultur und Kunst am Fluss
• Lehrpfad
• Erholung
• Gastronomie
All diese Themen helfen der Stadt, für
sich ein weiteres Alleinstellungsmerkmal
in Anspruch zu nehmen. Den Verantwortlichen der Stadt Kempten stehen wir gerne
(unsere Telefonnummer ist sicher bekannt)
mit unseren Ideen und Anregungen zur
Reaktivierung der Iller zur Seite.
Viel Positives wurde in der Vergangenheit vom Beginenhaus berichtet, dessen
Konzept sich weg von der ausschließlichen
Nutzung durch Frauen hin zum „Haus
der Buchkultur“ gemausert hat. Bereits
am 10. März dieses Jahres signalisierten
wir bei unseren Besuch der Mitgliederversammlung des Fördervereins unsere
Unterstützung.
Hoffen wir, dass sich durch die eventuelle Neugestaltung des Marstalls diese
Idee des Fördervereins nicht in Luft auflöst; es wäre ein herber Verlust für die
Altstadt. Sinnvoll ist es allemal, dass historische Bücher an einem extra geschaffenen Ort aufbewahrt und entsprechend
ausgestellt bzw. für Interessierte in einer
geeigneten Form zur Verfügung gestellt
DER Altstadtbrief 37/2010
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werden. Ebenso wäre das Beginenhaus
für die Darstellung der Entwicklung des
Papiers, und dies in Nachbarschaft zur Iller, und des Buchdruckes der richtige Ort.
In der Bäckerstraße sind momentan mehrere Häuser privater Investoren
in der Sanierungsphase, die es sich zur
Aufgabe gemacht haben, ihren erworbenen Besitz wieder in neuem Glanz
erstrahlen zu lassen und damit einen
wichtigen Beitrag zur Belebung der Altstadt leisten.
Auch im ehemaligen Sixt-Gelände
tut sich was: Nachdem die Sozialbau in
den vergangenen Jahren kräftig in die
Burgstraße investiert hat, setzt sie ihre
Investitionen fort und sorgt auch hiermit
für eine weitere Aufwertung der Altstadt.

Die Burghalde: Kein
Aushängeschild für Kempten
Als Aushängeschild für die Altstadt respektive für die Stadt Kempten kann man
den momentanen Zustand der Burghalde
nicht als positives Beispiel heranziehen –
eher ein Grund zum Schämen für Kempten und seine Verantwortlichen. Denn
wie kann man zulassen, dass ein Teil des
Kemptener Wappens so verkommt!
Bei unserer ersten Begehung der Burghalde im Frühjahr waren weder die so
genannten Blickachsen frei, noch war die
Verkehrssicherheit des Hauptaufganges
08
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gegeben, ebenso war vor lauter Wildwuchs (manche Verantwortliche nennen
es „Verjüngung“ – doch selbst die möchte
gepflegt werden) kaum eine Burg von unten zu erkennen. Kein Wunder, dass die
Burghalde nicht in der Wahrnehmung der
Kemptener Bürger als Naherholungsgebiet verankert ist. Hier besteht dringender
Handlungsbedarf! Nach einem Bericht in
der Presse wurde wenigstens das Geländer des Treppenaufgangs instand gesetzt,
um so die Verkehrssicherheit zu wahren.
Als Lichtblicke kann man das Allgäuer
Burgenmuseum, das historische Handwerkerhaus und den Kräutergarten nennen, allesamt im Norden der Burg. Aber
das war es aber auch schon! Apropos
Kräutergarten: Im Prospekt „Kempten
für Entdecker“ ist dieser der einzige Hinweis auf die Existenz einer Burghalde –
und der ist auch eher beiläufig. Von der
Burghalde als solche oder dem Burgenmuseum fehlt hier jede Spur!
Blicken wir auf die Veranstaltungen
auf der Burghalde: Dort haben wir zum
einen die „Kemptener Filmnächte“, die
jährlich von der Firma Dietel organisiert
werden. Das mittelalterliche Burgfest, organisiert vom Allgäuer Burgenmuseum,
fällt 2011 leider aus organisatorischen
und technischen Gründen aus, ob es 2012
wieder eines geben wird, ist nicht sicher
und mehr als bedauerlich! Eine weitere Veranstaltung ist das Internationale
Fest vom Haus International und das
Bericht des Vorsitzenden

Standkonzert der Stadtkapelle Kempten.
Viel mehr ist es aber in diesem Bereich
nicht! Zumindest nicht in der öffentlichen
Wahrnehmung. Umso mehr gilt der Dank
den Organisatoren, denn ohne sie würde
es keine Veranstaltungen geben – die
Burghalde wäre gar nicht mehr präsent.
Auch hier arbeiten wir gemeinsam mit
weiteren Interessenten ein Konzept aus,
um die Burghalde wiederzubeleben und
als kulturelles Naherholungsgebiet sowie
als Ziel für Touristen und „Entdecker“ zu
etablieren. Ebenfalls ein kurzer Einblick:
• Nutzung der Freilichtbühne für kulturelle Veranstaltungen
• Restaurierung des Stadtgärtnerbrunnens
• Instandsetzung bzw. Modernisierung
der Beleuchtungsanlagen
• Erneuerung des Teerbelages durch
Kopfsteinpflaster
• Freilegung der Sichtachsen insbesonders Richtung Altstadt und Süden
• Erstellung so genannter Panoramakarten mit Hinweis auf markante Gebäude
in der Stadt
• anspruchsvolle Gastronomie in Verbindung mit kulturellen Veranstaltungen,
entsprechender Umbau der vorhandenen Gebäude
Der Fairness halber sei erwähnt, dass
die Stadtverwaltung unter Markus Wiedemann vor kurzem mit mir in Kontakt
trat, um sich einen Überblick über die
Situation auf und um die Burghalde heBericht des Vorsitzenden

rum zu verschaffen. Ein anderes Bild als
das bereits oben geschilderte wurde aber
auch hier nicht festgestellt. Jedoch erkennt
Herr Wiedemann ebenfalls Handlungsbedarf und hat versprochen, das von uns
angefertigte Protokoll an die zuständigen
Stellen weiterzuleiten.
Hoffen wir, dass für eine maßgebliche
Aufwertung der Burghalde nicht auch
zwei Jahrzehnte vergehen.
Die „Falken“ haben sich bei der Herbstversammlung des Stadtjugendrings in
ihrem Wunsch nach einem Abenteuerspielplatz wieder zur Wort gemeldet,
den Vorschlag auf unserer letzten Jahreshauptversammlung angenommen und
sich den Bereich Lützelburg als neuen
Platz für Ihr Vorhaben ausgesucht.
Generell ist dieses Vorhaben zu unterstützen, jedoch sollten alle Beteiligten
(anliegende Hausbesitzer und Anwohner)
darüber informiert werden, wie konkret
dieser Spielplatz aussehen soll, nicht dass
es im Vorfeld zu Konfrontationen kommt.
Liebe Falken, organisiert einen Informationsabend, ladet alle Beteiligten ein und
präsentiert Euer Konzept sowie bestenfalls dessen Finanzierung.
Jenseits des Fokus der Öffentlichkeit
hat sich im Stillen am Rande der Fußgängerzone ein kleines Schmuckkästchen
entwickelt. Erst durch einen Zeitungsbericht über den Neubau zwischen Zwingerstraße und Lohgässele erhielt es
DER Altstadtbrief 37/2010
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gebührende Aufmerksamkeit. Bereits im
Frühjahr stellte ich bei einem Spaziergang
fest, dass sich dieser Bereich enorm entwickelt hat: Sei es durch die Sanierung
der Stadtmauer, die Neugestaltung des
Parkplatzes oder durch die neue Pflasterung der Zwingerstraße. Ein Spielplatz
ist ebenfalls vorhanden, der auch rege genutzt wird. Zweifelsfrei ist dieser Neubau
das I-Tüpfelchen für diesen Bereich.
Ich möchte als Vorsitzender selbstverständlich auch den Blick über den eigenen Tellerrand schärfen – zumindest für
die unmittelbaren angrenzenden bzw.
innenstadtrelevanten Themen. Ich nenne
es das magische Dreieck von Kempten:
Illerkauf, Quelle und Zentralhaus.
Jahrelang dümpelte es in gemeinsamer
Verbundenheit sprichwörtlich vor sich
hin, obwohl es eine der bestfrequentiertesten Lagen ist. Dann ging es 2010 Schlag
auf Schlag. Wer als erster die frohe Botschaft über einen Investor parat hatte,
kann mittlerweile wohl keiner mehr nachvollziehen: War es erst Quellehaus oder
Illerkauf/Zentralhaus? Egal – es ist richtig
Bewegung in das Dreieck gekommen.
Der Illerkauf erstrahlt dank des Investors in neuem Glanz, das Quellehaus
strahlt ab nächstes Jahr zurück. Für das
Zentralhaus hoffen wir, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen und ebenfalls
2012 auf die beiden anderen leuchtenden
Eckpunkte des magischen Dreiecks zurückstrahlen. Ebenfalls eine Bereicherung
10
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dieses Gebietes stellt die Neubelebung des
ehemaligen Sinn Leffers dar. Wir sind außerdem gespannt, was mit der Unterführung und dem Künstlercafe, einem auch
tagsüber zentralen Anlaufpunkt für jüngere Bürger, dessen Pächter noch dieses
Jahr aufhört, geschehen wird.
Direkt nebenan schlummert das Brauhausgelände und wartet, dass auch ihm
Leben eingehaucht wird – doch bitte wie
von vielen Bürgern gewünscht nur in Verbindung mit dem Erhalt des Sudhauses.
Zur Allgäuer Festwoche werde auch
ich in jedem Altstadtbrief berichten, da
ich seit meiner Jugend – und das jährlich
– ein leidenschaftlicher Festwochengänger bin. Manche Bekannte bekommt man
das ganze Jahr aus den verschiedensten
Gründen nicht zu Gesicht. Wo trifft man
sie? Genau auf der Festwoche, und das ist
es, das was sie u. a. so einzigartig macht.
Ebenso ist sie eine Begegnungsstätte für
Alt und Jung, man kann sich über die verschiedensten Aussteller informieren, sie
bietet Kulturelles in den unterschiedlichsten Richtungen, man trifft Geschäftspartner oder lädt Kunden ein und vieles mehr.
Unsere fünfte Jahreszeit!
Trotz – oder gerade wegen – des großen
Erfolges müssen sich die Verantwortlichen auch um Dinge kümmern, die im
Argen liegen: zum einen alkoholisierte
Jugendliche, die auf dem Gelände aufgegriffen werden, obwohl sie laut Gesetz
Bericht des Vorsitzenden

weder Alkohol konsumieren noch von der
Uhrzeit dort sein dürften.
Andererseits – was für mich absolut
nicht nachvollziehbar ist – wieder einmal
die Toiletten (abgesehen davon, dass die
Sauberkeit wie bereits mehrfach in der
Zeitung berichtet, nicht gegeben ist, besonders Abends): Was die Zeitung jedoch
nicht erwähnt, sind die Toiletten, deren
Zahl definitiv für den Abendbetrieb nicht
reicht. Es kann nicht sein, dass abends
Männer ca. 20 Minuten und Frauen ca. 30
bis 40 Minuten anstehen müssen. Woran
das liegt, ist einfach zu erklären: Die Frauen gehen bei den Männern auf die Toiletten, weil das einerseits schneller geht und
zum zweiten, weil es bei der letztjährigen
Festwoche an mehreren Abenden vorgekommen ist, dass die Lichter der Damentoiletten schlichtweg nicht funktionierten. Anscheinend gibt es Abends keinen
Elektriker oder eine Kontrollmannschaft,
die in regelmäßigen Abständen bestimmte Bereiche kontrollieren. Und dann wundern sich die Verantwortlichen, warum es
immer mehr illegale Bieselentsorger gibt.
Zu unserem über die Grenzen des Allgäus bekannten Weihnachtsmarkt:
Kurz und knapp, verlängert auch am Freitagabend bis 21 Uhr für all diejenigen, die
an diesem Tag bis 20 Uhr arbeiten müssen
und mit Kollegen gemeinsam noch Bratwurst oder Glühwein genießen wollen.

toren zu unterschiedlichsten Themen,
darunter auch ein Bericht meines Vorgängers Hansjürg Hensler, denn bei uns
im Vorstand gilt die Maxime, dass Alt
und Jung sehr eng zusammenarbeiten.
Uns ist wichtig, auf das Wissen und den
Rat der älteren Generation zurückgreifen
zu können und im Gegenzug Tatendrang
und Innovationen der jüngeren Generation zu nutzen.
Ich freue mich, Sie alle bei unserer Jahreshauptversammlung im März 2011 zu
treffen und Ihnen persönlich über die
weitere Arbeit des Vereins zu berichten,
wozu ich Sie schon heute herzlich einlade
(der genaue Termin wird noch bekanntgegeben). Oberbürgermeister Dr. Netzer
hat sein Kommen zugesagt.
Ich möchte Ihnen zur Weihnachtszeit
mit einem kleinen Augenzwinkern eine
Anregung für Ihren Weihnachtsbaum
mit auf dem Weg geben: Es gibt seit diesem Jahr Weihnachtskugeln mit dem Bild
der Burghalde zu kaufen…
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
und Ihren Familien ein frohes, erholsames Weihnachtsfest, einen guten Rutsch
in das Neue Jahr – und vor allem Gesundheit.
Herzlichst – Ihr Dietmar Markmiller
Vorsitzender der Freunde der Altstadt
Kemptens

Nachfolgend lesen Sie Beiträge von AuBericht des Vorsitzenden
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Altfall Ungelöst
Bericht des ehemaligen Vorsitzenden
von Hansjürg Hensler

A

m 09. März 2010 konnte ich dieses
schöne Amt per Mitgliederwahl in
die Hände meines Nachfolgers, Dietmar
Markmiller, übergeben. Ich bedanke
mich besonders herzlich bei allen, die
mich in diesen 18 Jahren mit Rat und Tat
begleitet und unterstützt haben. Es ist
mir eine Freude und Ehre, auch weiterhin als Beirat im Vorstand der Freunde
der Altstadt tätig sein zu dürfen.
Nachfolgend einige Beispiele von Problemfällen, um die ich mich auch in
Zukunft in Zusammenarbeit mit dem
Vorstand annehmen will. Besonders hervorheben kann man hier die ständige kollegiale und partnerschaftliche Ausarbeitung aller Altstadt-Themen. Hier also ein
kleiner Auszug diverser (Ur)Altfälle:

Beton Mikado – Rathausplatz
Außer der Aussicht, die Zwischenräume
der Betonbänder mittels abgeschliffener
Pflastersteine zu entschärfen, kam noch
keinerlei Reaktion. Ob dies tatsächlich
in dieser Form eine Lösung bedeutet, ist
absolut offen und käme einer Flickschusterei wohl am nächsten. Warum denn
nicht mit den ja bereits vorhandenen Plat12
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ten am Nordrand des Rathausplatzes im
Anschluss an die Arkaden bis zum Hotel
Fürstenhof und einer vernünftigen Anbindung an den neu gestalteten St. Mang
Platz die vernünftigste Lösung mit den
Anliegern auszuarbeiten?!
Auch die übrigen angemahnten Gestaltungsvorschläge blieben unbeantwortet.
Siehe im Altstadtbrief Nr. 30/2009 z. B. die
von den Bürgern absolut ungeliebte Friedhofsgestaltung der „Grabplatten“ unserer
fünf Partnerstädte. Sicher wäre hier eine
demokratische und partnerschaftliche
Einbindung der Bürger ganz im Sinne eines bürgerlichen Verständnisses.

Hochwasser
Kaum ein Thema seit dem Jahre 1999 hat
die Altstadt in solchem Ausmaß beschäftigt. In Zusammenarbeit mit dem Amt für
Brand- und Katastrophenschutz konnten
betroffenen Bürgern wertvolle Hinweise
und Informationen gegeben werden. Das
Amt ist zu den üblichen Bürozeiten in der
Rottachstraße 2 zu erreichen.
Völlig unverständlich und verantwortungslos ist allerdings ein Bericht in der
Allgäuer Zeitung vom 19.06.2010 (mun),
in dem ein offensichtlich uninformierter
Reporter einen Panikbericht verbreitet,
laut dem das Hochwasser im Juni 1910

solche Ausmaße gehabt hätte, dass die
Bürger auf dem Rathausplatz mit Booten
hätten fahren können. Auf die dringende
Bitte der Altstadtfreunde, diese offenkundige Falschmeldung zu korrigieren,
meinte der verantwortliche Schreiber, das
sei hier nicht so wichtig und somit entbehrlich. Man stelle sich aber diese Katastrophensituation einmal vor, welche Ausmaße in den anderen Teilen der Altstadt
ein solches Hochwasser hätte, das den
Rathausplatz unter Wasser setzen würde.

Verkehrskonzept Rathausplatz
und St.-Mang-Platz
Ein dringendes Anliegen der Altstadtfreunde ist die Ausarbeitung eines solchen Konzeptes am runden Tisch mit
allen Verantwortlichen, Stadtverwaltung,
Verkehrspolizei und Anliegern. Dringend
zu regeln ist die Einhaltung und Ergänzung bestehender Verkehrsregelungen.
Der viel diskutierte Gegenverkehr in der
Reichstraße könnte fast gänzlich entfallen, Fußgänger – hier besonders Kinder,
Senioren und Behinderte brauchen dringend Schutzbereiche, zumal die zu Recht
bemängelten Rollwege mitten in den
Fahrwegen verlaufen.
Eine wirkliche Bereicherung für das
Zentrum der Altstadt am Goldenen
Steig hat die Neugestaltung des Gebäudes Sonne an der Klostersteige zur Folge.
Sowohl das Hotel in den Obergeschossen

als auch das Restaurant im Erdgeschoss
zeugen von einer kompetenten und liebevollen Restaurierung. Wir wünschen
den Betreibern viel Akzeptanz und einen
glücklichen Verlauf.
Der Boule-Platz am neu gestalteten
St.-Mang-Platz bedeutet eine echte Bereicherung des Zusammenlebens im gesamten Umfeld. Die fruchtbare gemeinsame
Planung der Boule-Freunde und des Tiefbauamtes hat ein echtes Juwel entstehen
lassen. Durch die großzügige Gestaltung
ist sogar ein überregional tauglicher Turnierplatz entstanden.
Zusätzliche Anliegen wie z. B. das
Weidachschlössle an der Rottachstraße werden wir nicht aus den Augen
verlieren, inbesondere, da der unverantwortliche Umgang einer einzelnen Person
mit einem wertvollen Erbe eine Erhaltung
und sinnvolle Nutzung verhindert – und
dies trotz vielseitigem Hilfsangebot aus
Kreisen interessierter Bürger.
Der derzeitige Zustand des Boleitestäffeles ist uns schon lange ein Dorn
im Auge. Müssen erst Kinder aus dem
benachbarten Kindergarten durch Hinterlassenschaften unkontrollierter Saufund Drogenorgien ernsthaft geschädigt
werden, bevor eine Verwaltung den Ernst
der Lage erkennt? Wir werden die starken
Worte einzelner Stadträte in den Medien
zu diesem Thema nicht vergessen und die
Entwicklung dort kritisch verfolgen.
DER Altstadtbrief 37/2010
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Geschafft: die Altstadt hat ein neues,
strahlendes Gesicht
Unter der Burghalde: Die Sozialbau plant vierten
Bauabschnitt „An der Stadtmauer 2-4“
von Herbert Singer

D

ie städtebaulich so wichtige Revitalisierung der Altstadt von der
Burgstraße bis zum neu gestalteten St.Mang-Platz ist geschafft. Mit stadtbildprägenden Neubauten kehrt nach vielen
Jahren wieder pulsierendes Leben in die
Kemptener Altstadt zurück. Der Stillstand
der 80er und 90er Jahre ist vergessen. Die
Burgstraße als die wichtigste Zufahrtsstraße in die Altstadt pulsiert wieder. Mit
qualitätsvoller Architektur bilden „Unter
der Burghalde“ – dem ältesten Teil der
rund 2000 Jahre alten Stadt Kempten –
neue Büro- und Dienstleistungsgebäude
den städtebaulich gelungenen Abschluss
des mittelalterlichen Altstadtquartiers,
dem damit wieder Kontur und Vitalität
verliehen werden konnte.
Begonnen hatte dies im Jahr 2002 mit
dem Initialprojekt des IT-Unternehmens
Soloplan und der überaus spektakulären Umsetzung der denkmalgeschützten
14
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500-jährigen Arkadenwand. Bereits im
Herbst 2003 fand der Bezug des viergeschossigen Soloplan-Gebäudes statt.
Zeitgleich konnte darunter eine öffentliche Quartiersgarage mit 54 Stellplätzen
errichtet werden, die das Parkierungsproblem der Altstadt löst und die neue
Vitalisierung erst ermöglicht hat. Durch
die anschließende Investition der Sozialbau als Projektentwickler und Bauherr
mit weiteren rund 6 Mio. Euro wurde
die fruchtbare Stadtentwicklung weiter
forciert und damit die knapp 80 m lange
bauliche Lücke an der Burgstraße zwischen Soloplan und dem Altstadt-Engel
geschlossen. Ein zeitgemäßes und altstadtgerechtes viergeschossiges Dienstleistungsgebäude entstand 2008/2009
entlang der Burgstraße. Aus früher unansehnlichen Hinterhöfen entwickelte
sich ein herrlich begrünter und ruhiger
Innenhof mit hoher Aufenthaltsqualität. Nun nutzen der Finanzdienstleister
Telis-AG und die BARMER/GEK weitere 2.800 m² Nutzfläche. So konnten

160 Arbeitsplätze für die Altstadt angesiedelt werden. Durch die Erweiterung
der öffentlichen Quartiersgarage auf 72
Stellplätze stehen mit den privaten TGStellplätzen insgesamt 130 Pkw-Stellplätze „Unter der Burghalde“ mitten in der
Altstadt zur Verfügung.

Künftige Stadtentwicklung
„An der Stadtmauer 2-4“
Für den baulichen Abschluss dieses
Stadtquartiers sorgt die Sozialbau mit
einem vierten Bauabschnitt ab Frühjahr
2011. Im Frühjahr 2010 wurde durch

die Sozialbau der städtebauliche Ideenund Realisierungswettbewerb „An der
Stadtmauer“ entschieden. Anstatt die
Blockrandbebauung
weiterzuführen,
gruppiert der Entwurf des Architekturbüros Huber aus Betzigau die künftigen
Wohn- und Dienstleistungsgebäude zwischen Soloplan und Sängerhaus U-förmig
um einen trapezförmigen, kleinen Quartiersplatz. Als Passivhaus-KompetenzZentrum schafft die Neuplanung sowohl
für die denkmalgeschützte nördliche
Bebauung an der Bäckerstraße wie auch
für die zukünftigen Nutzer des Neubaus
hochwertige, städtebauliche Aufenthalts-
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qualitäten und moderne Nutzungsmöglichkeiten.

Schwarzen Adler und AltstadtEngel in neuem Glanz, St.-MangPlatz 1 wird 2011 glänzen
Eine historische Sanierungsaufgabe
leistete die Sozialbau zusätzlich für das
denkmalgeschützte und aus dem Mittelalter stammende Gebäude Bäckerstraße 9, ehemals Schwarzer Adler. Rund
3,0 Mio. Euro investierte die Sozialbau
2009 in den Erhalt aber auch in modernen Standard für die Nutzung durch den
Stadtjugendring und in die Modernisierung des Altstadt-Engels an der Burgstraße 2. Abgerundet wird die ganzheitliche städtebauliche Entwicklung, die ein

Gesamt-Investitionsvolumen von insgesamt 18 Millionen Euro umfasst, mit der
Sanierung des Anwesens St.-Mang-Platz
1, der ehemaligen Rosen-Apotheke, einem
Baudenkmal aus dem 19. Jahrhundert.
Das Sanierungsgebiet „Unter der Burghalde“ hat jetzt die städtebaulich angestrebte Vitalisierung aus historischen
und zeitgemäßen Gebäuden erhalten und
kann mit dem Bauprojekt „An der Stadtmauer 2-4“ in 2011/2012 einer prosperierenden Zukunft entgegen sehen.
Dies vorausgesetzt, kann bereits im
Frühjahr 2010 mit der Realisierung der
ersten Baumaßnahme, der Umgestaltung
der Gerberstraße zwischen Kaufhof und
Kronenstraße, begonnen werden.

Innenhof des Schwanengeländes mit Rückansicht des Schwarzen Adler in der Bäckerstraße 9
16
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Entwicklung „Unter der Burghalde“

Schauplatz und
Erinnerungsstätte alter
Stadtgeschichte
Besuchermagnet Erasmuskapelle unter dem St.-Mang-Platz
von Birgit Kata m.a. und
Dr. Gerhard Weber

D

as lange Warten hat sich gelohnt.
Dieser Meinung sind jedenfalls die
Menschen, die seit der Eröffnung am 18.
September den neuen Schauraum Erasmuskapelle besucht haben. Mehrere Monate länger als geplant dauerte die Baumaßnahme, bis aus den überraschend
zutage gekommenen Ruinen eine neue
Attraktion im Kemptener Untergrund
entstand.
Es war der vielfach geäußerte Wunsch
aus der Bevölkerung, dieses besondere
Geschichtszeugnis zugänglich zu halten,
der im Stadtrat nach intensiver Diskussionen den Ausschlag gab, für den Bau des
Schauraums zusätzliche Kosten und Bauzeit in Kauf zu nehmen. Die durchwegs
positive, oft begeisterte Resonanz der
Kemptenerinnen und Kemptener wie von
auswärtigen Gästen beweist schon jetzt,
dass diese Entscheidung richtig war.
Es entstand aber unter dem St. MangPlatz nicht nur ein Schauraum, in dem

auf unterhaltsame Weise aus der Stadtgeschichte erzählt wird, sondern auch ein
Ort des Gedenkens und der Erinnerung:
In einem neugeschaffenem Raum hinter
der Ostwand der Kapelle wurden in Metallkörben mehr als 50 Skelette wieder
bestattet. Nur schwach beleuchtet sind die
Körbe von der Erasmuskapelle aus einsehbar durch zwei Öffnungen, die bei den
Abbrucharbeiten 1857 entstanden waren.
Die Gebeine dienen als Verweis auf die
Nutzung des Untergeschosses als Beinhaus und als Erinnerung an den Friedhof
der Reichsstadt, der hier vom 7. Jh. bis
1535 bestanden hat. Sie wurden in dem
geweihten Raum wieder bestattet, bleiben
aber weiterhin für wissenschaftliche Untersuchungen durch die Staatssammlung
für Anthropologie und Paläoanatomie
der Ludwigs-Maximilians-Universität
München zugänglich.
Auf dem Platz erinnert eine Bronzetafel
mit Inschrift an den alten Friedhof; darauf zu lesen ist auch ein Spruch, der als
Hinweis auf die Vergänglichkeit in vielen
Beinhäusern so oder in ähnlicher Form
zu lesen war: Sum quod eris, quod es fui.
DER Altstadtbrief 37/2010
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– Ich bin, was Du sein wirst, was du bist,
bin ich gewesen.
Die Form der Präsentation im Schauraum, die Licht, Ton, Projektionen und
einen neuartigen Medientisch als Elemente hat, ist einmalig in ihrer Art.
Kemptener Stadtgeschichte kann hier
an einem „authentischen Ort“ in ganz
besonderer Weise erlebt werden. Auch
gehbehinderten Gästen ist übrigens ein

späten 13. Jh. den Bau einer zweigeschossigen Friedhofskirche als sogenannte Karnerkapelle, mit dem Erzengel Michael als
Patron, notwendig. Nach einem Brand im
14. Jh. erfolgt der Umbau des Beinhauses
im Untergeschoss zu einem zweiten Kapellenraum, der dem Hl. Bischof Erasmus
geweiht wurde. Die beiden Kapellen übereinander dienen vermutlich während des
Baues der gotischen St. Mang-Kirche ab
1426 als Notkirche.
Erst 30 Jahre nach
der
Reformation
kommt das Gebäude
1557 in den Besitz
der evangelischen
Reichsstadt; vorher
gehörte es dem Bischof von Augsburg,
nicht dem ehemaligen
Stadtherrn,
dem Fürstabt von
Kempten. Die neuen
Besitzer profanieren
die Kapellen, indem
Der Besucherandrang ist seit der Eröffnung sehr groß. Viele kommen
sie das Erdgeschoss
mehrmals, um alle Details auch im Vitrinentisch genau zu betrachten.
zu einem Leinwandschauhaus umbauen
Besuch möglich, da ein Treppenrollstuhl und im Untergeschoss eine Trinkstube
vorhanden ist.
exklusiv für den Stadtrat einrichten.
Nach 300 Jahren, 1857, wird das ErdgeDie Geschichte der Reichsstadt zeigt schoss unter Protest abgebrochen. Beim
sich in der Erasmuskapelle wie in einem Bau eines Erdbunkers 1943 und der AnBrennglas: Von der Römerzeit bis in die lage eines Schützengrabens 1945 werden
Gegenwart spannt sich der Bogen. Die Gräber und die Westmauer der Kapelle
wachsende Siedlung im Flusstal macht im angeschnitten. Aber das unterirdische
18
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Schauraum Erasmuskapelle

Im Schauraum Erasmuskapelle werden die Mauern mit Licht und Projektionen in besonderer Weise
zum Sprechen gebracht.

Bauwerk gerät bald wieder in Vergessenheit. So dauert es bis 2003, als bei der
archäologischen Sondage im Vorfeld der
Platzneugestaltung die Mauern der Michaels- und Erasmuskapelle wiederentdeckt werden.
Ein großer Dank gilt allen am Projekt
Beteiligten, ohne deren Engagement die
Realisierung nicht möglich gewesen wäre,
insbesondere der Baubetreuung durch das
Tiefbauamt der Stadt mit seinem Leiter
Markus Wiedemann und dem Projektleiter Michael Kral, die auch die technische
Feinabstimmung des laufenden Betriebs
weiterhin begleiten.
Ein herzliches Vergelt’s Gott soll auch
allen ehrenamtlich Mitwirkenden gesagt
sein, durch deren Einsatz die Besucherbetreuung an der Info-Theke und im
Schauraum gewährleistet ist, besonders
den Freunden der Altstadt. Das HauptverSchauraum Erasmuskapelle

dienst und größte Dankeschön gebührt
dem „Organisationsteam“ mit Rudi und
Angelika Wackenhut.
Ein weiterer herzlicher Dank gilt dem
Kirchenvorstand der St.-Mang-Kirchengemeinde und dem Dekanat Kempten,
die ihre Zustimmung gaben für die Präsentation einer Begleitausstellung in der
Südhalle der St.-Mang-Kirche und den
Einbau der Informationsbox, in der bis
auf weiteres Eintrittskarten für die täglich (außer mittwochs) angebotenen Besichtigungszeiten verkauft werden. Dort
ist seit kurzem auch eine Broschüre zu
bekommen, in der die Bilder und Texte
der Ausstellung zusammengefasst sind;
sie soll die Wartezeit bis zum Erscheinen
eines umfassenden Informationsheftes
über die Geschichte der Erasmuskapelle
auf dem St.-Mang-Platz überbrücken.
DER Altstadtbrief 37/2010
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„Haus der Buchkultur“
im Beginenhaus!?
Nutzungskonzept im Wandel – eine Jahresbilanz
von Birgit Kata m.a.

I

m Jahr 2010 gelangen innere und äußere Veränderungen für das Projekt „Beginenhaus“. Die Bilanz nach fünf Jahren
intensiver Arbeit in den beiden mittelalterlichen Häusern kann sich sehen lassen:
Einbauten und Verkleidungen aus jüngerer Zeit wurden entfernt, weitere Teile
der wertvollen historischen Ausstattung
freigelegt und auch die Dokumentation
des jahrhundertealten Bestandes wurde
fortgeführt. Verschiedene Nutzungsmöglichkeiten wurden diskutiert, nachdem
sich die bisherige Planung als nicht tragfähig erwiesen hatte.
Mehr als 100.000 Euro hat der Förderverein Beginenhaus Kempten e. V. aus
eigener Kraft bisher zusammengetragen
und in die Erhaltung der Bausubstanz
investiert. Sei es die Instandhaltung der
Dachdeckung, der Einbau von Zugankern
im Dachgeschoss, die Konservierung
der bemalten Stube im Nonnenturm,
die Freilegung des Kieselpflasters im
Gewölbekeller oder der Bau eines provisorischen Dachs über dem Mittelbau,
der verhindert, dass Nässe in die Häuser
20
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eindringt: Jeder Euro kam den Häusern
zugute. Kleinere und größere Spenden
und die Erlöse von Aktionen summierten
sich zu dieser stolzen Summe und ermöglichten die notwendigen Erhaltungsmaßnahmen, ohne dass damit der städtische
Haushalt belastet wurde.
Im Herbst 2010 stand plötzlich ein Gerüst an der Fassade an der Burgstraße.
Viele hofften, dass dies der Start der Gesamtsanierung wäre. Doch ist das noch
nicht möglich, weil zur Beantragung von
Fördergeldern noch immer noch der städtische bzw. vereinsinterne Eigenteil von ca.
400.000 Euro für den ersten Bauabschnitt
fehlt. Das Gerüst wurde aufgebaut, damit
Restauratoren die Malereischichten aus
650 Jahren untersuchen konnten, die als
Vorbild für die künftige Außengestaltung
dienen sollen. Wie bei einem so repräsentativen Gebäude zu erwarten, fanden sich
mehrere bunt bemalte Putzschichten. Der
außergewöhnlichste Befund ist die renaissancezeitliche Gestaltung der Haus
ecken: Dreidimensional gemalte Quader
in unterschiedlichen Formen, wie aus
Schubladen übereinander gestapelt. Eine
vergleichbare Fassadengestaltung findet
sich am Hohen Schloss von Füssen, was

nur Notsicherungen und restauratorische
Untersuchungen erlaubt.
So wird die Fassade des Beginenhauses
an der Burgstraße wohl noch einige Zeit
mahnen, bis aus dem „Schandfleck“ ein
Schmuckstück geworden ist.

Aktionen des Fördervereins

Mit mehr als 650 Jahren darf man ein bisschen alt
aussehen: Die Fassade des Beginenhauses nach
der Untersuchung der Fassadenmalereien

die hohe Wertigkeit dieses Dekors beweist.
Nach dem Abbau des Gerüsts zeigen
sich nun die weiß zugeputzten Untersuchungsflächen als Fleckenteppich auf
der sanierungsbedürftigen Hausfront.
Manche fragen sich, warum in diesem
Zuge die Fassade nicht gleich hergerichtet
wurde. Doch dies würde als Baubeginn
gewertet, was zum Verfall aller Fördergelder führen würde. Erst wenn die Sanierungsgelder für den ersten Bauabschnitt
bereitstehen und alle Anträge genehmigt
sind, dürfen Maßnahmen zur Instandsetzung durchgeführt werden. Vorher sind

Gleich zweimal wurde in diesem Jahr
der beliebte Bücherflohmarkt des Fördervereins veranstaltet. Thematisch sortiert
fanden mehrere tausend Bücher neue Leser. Auch der Tag des offenen Denkmals
war wieder ein großer Erfolg. Zwei Ausstellungen im Haus, das Café im Nonnenturm und Führungen lockten zahlreiche
Besucher, die sich von den Fortschritten
im Inneren überzeugen konnten.
Gut angenommen wurde auch die monatliche Samstagsführung. Übers Jahr
fanden einige Sonderführungen statt,
darunter auch für auswärtige Besuchergruppen z.B. aus Südtirol.
Seit einigen Wochen ist die GeschichtsAG der Staatlichen Realschule an der
Salzstraße immer wieder bei Projekten im
Haus zu Gast. Die Schüler arbeiten aktiv
im Haus mit, gestalten Infostände in der
Fußgängerzone, zeigen dort, was ihnen
im Beginenhaus besonders gefällt, und
sammeln Spenden für die Sanierung.

Ein neues Nutzungskonzept
Ein besonderer Schwerpunkt 2010 war
die Suche nach einem neuen Nutzungskonzept, nachdem sich das bisherige als
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In etlichen Gesprächen und Workshops
sowie nach einer
Analyse der bereits
in der Altstadt vorhandenen Angebote
entwickelte der Förderverein daher einen neuen Nutzungsplan: Ein „Haus der
Buchkultur“ im Beginenhaus.
Hintergrund ist
der Bestand von ca.
Der Besucherandrang ist seit der Eröffnung sehr groß. Viele kommen
30.000 wertvollen
mehrmals, um alle Details auch im Vitrinentisch genau zu betrachten.
historischen
Büchern im Besitz der
nicht tragfähig erwiesen hatte. Bislang Stadt Kempten, die seit Jahrzehnten auf
war vorgesehen, in den oberen Geschos- mehrere Standorte verteilt nur eingelagert
sen vermietbare Büroräume einzurichten, und nicht zugänglich oder nutzbar sind.
um den Hausunterhalt zu erwirtschaften. Dieser Bücherschatz wurde seit dem 15.
Diese teilkommerzielle Nutzung zeigte Jahrhundert angesammelt und bis zum
sich als hinderlich bei Anträgen auf För- Beginn des 20. Jahrhunderts gepflegt.
dermittel, die eine gemeinnützige bzw. Seitdem führt er unbeachtet ein Schatöffentliche Nutzung voraussetzen.
tendasein. Zwar gab es mehrere erfolglose Anläufe einer Neuinventarisierung,
Einige Wochen war das Beginenhaus doch waren nie geeignete Räume oder ein
im Rahmen des Museumsentwicklungs- tragfähiges Konzept vorhanden, um die
plans auch als weiterer Kemptener Muse- Bände der interessierten Öffentlichkeit
umsstandort im Gespräch. Diese Nutzung zugänglich zu machen.
erwies sich aber bei genauerer Überlegung
Das 1. und 2. Obergeschoss des Begials ungeeignet, weil z. B. die Eingriffe in nenhauses bietet in idealer Weise dafür
die historische Substanz zu groß wären geeignete Räume für klimatisch regulierund nicht genügend neutrale Räume, wie bare Magazine, dazu gibt es einen Lesefür einen großen Museumsbetrieb not- saal, einen Ausstellungsraum, eine Buchwendig, zur Verfügung stünden.
werkstatt sowie Büros mit Arbeitsplätzen.
22

DER Altstadtbrief 37/2010

Nutzungskonzept beginenhaus

Der Förderverein würde als zusätzliches,
thematisch passendes Angebot ein Antiquariat im Ladenraum zur Burgstraße
einrichten.
Der Stadt Kempten gelänge auf diesem
Weg die Lösung gleich zweier wichtiger
Anliegen: Die denkmalgerechte Nutzung
des sanierten Beginenhauses und die Erhaltung sowie Nutzung ihrer überregional
bedeutenden Büchersammlung.
Im normalen Betrieb der Stadtbibliothek, ob in der Orangerie oder in neuen
Räumen, können diese historischen Bücher nicht zugänglich gemacht werden, da
ihre Benutzung sich grundlegend von der
des modernen Medienbestands unterscheidet (keine Ausleihe möglich, Aufstellung unter besonderen konservatorischen
und diebstahlsicheren Bedingungen, Einzelbetreuung von Benutzern, Fachkenntnisse bei der Inventarisierung u. v. m.).
Die Benutzung historischer Bücher ähnelt
viel mehr der von Archivalien. Eine verwaltungstechnische Anbindung an das
Stadtarchiv Kempten ist daher sinnvoll,
auch weil so die Betreuung durch eine
Buchrestauratorin gewährleistet wäre.
Der Lesesaal im gotischen Raum ist geeigneter Treffpunkt für Geschichtswerkstätten, Vereine und Schreibgruppen,
von denen es in Kempten einige gibt. Im
Ausstellungsraum im Renaissance-Saal
kann die reiche Buchkultur von Reichsund Stiftsstadt Kempten gezeigt werden:
Papiermühlen, Druckereien und Bücher
mit besonderer Geschichte bieten Stoff für
Nutzungskonzept beginenhaus

wechselnde Präsentationen. In der Buchwerkstatt im 2. OG können Kurse zur
Schriftenmalerei oder Marmorpapierherstellung stattfinden.
Vom bisherigen Nutzungskonzept des
Fördervereins werden viele Elemente beibehalten: Ein Veranstaltungssaal für die
Altstadt im EG des Beginenhauses, ein
neuer Mittelbau mit Aufzug, feuersicherem Treppenhaus und Technikräumen,
ein Tagescafé im Nonnenturm und ein
kleines Museum zur Kultur der Reichsstadt in den originalen Räumen des Nonnenturms (1. OG: Stadtmauerwehrgang,
mittelalterliche Bohlenstube; 2. OG: Renaissance-Wohnung mit originaler Ausstattung). Auch das Eingangsfoyer von
der Burghaldegasse zum Innenhof und
dem Vorderhaus wird wie vorgesehen gestaltet.
Es ist mehr als wünschenswert, dass
dieser neue Nutzungsvorschlag gründlich
geprüft und sein großes Potential erkannt
wird. Das Beginenhaus wartet inzwischen
mehr als 25 Jahre auf seine Wiederbelebung. Helfen Sie mit und unterstützen Sie
den Förderverein bei diesem Vorhaben!
Förderverein Beginenhaus Kempten e.V.,
Hoföschle 9, 87439 Kempten (Allgäu),
Tel. 0831/511973, aktuelle Informationen:
www.beginenhaus-kempten.de
Spendenkonto Nr. 610 25 75 78 bei der
Sparkasse Allgäu (BLZ 733 50 000)
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Die Iller in Kempten
Ein Schwerpunkt der Arbeit der Altstadtfreunde – Teil 1
von Baudirektor a.D.
Dieter Schade

Gewässerkundliche Daten
Die Iller durchfließt die Stadt Kempten
auf einer Länge von ca. 13 km. Ihr Abflussverhalten ist geprägt durch das 955
km² große Einzugsgebiet mit z. T. alpinem Charakter. Die Staulage der Alpen
ist Ursache für intensive Niederschläge
mit großen Hochwasserabflüssen.Die
Illerabflüsse schwanken stark zwischen
Niedrigwasser (NQ = 4cbm/s) und Hochwasser ( HQ am 23.08.2005 = 884 cbm/s).
Während der mittlere Wasserstand am
Pegel Kempten 146 cm (MW) beträgt, ist
der Wasserspiegel bei dem vorgenannten
höchsten Hochwasser um zirka 5 Meter
bis auf 642 cm ( HHW ) angestiegen (1).

Bedeutung der Iller für die
Stadtentwicklung Kemptens
Historisch gesehen ist die erste Ansiedlung Kemptens entstanden an einer
Illerfurth mit felsiger Gewässersohle im
Bereich des jetzigen Illerwehrs unterhalb
der St.-Mang-Brücke, d.h. zwischen dem
nicht passierbaren Illerdurchbruch durch
die untere Süßwassermolasse im Süden
24
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und der sich weitenden, damals von vielen Flussmäandern durchzogenen, z. T.
moorigen Talaue nördlich hiervon. Der
Fluss spielte eine wichtige Rolle bei der
Stadtentwicklung. Er wurde als Wasserlieferant, Energiequelle und Transportweg benötigt. Die ersten Ansiedlungen
bleiben außerhalb der gefährlichen Überschwemmungsgebiete (2). Im Mittelalter
wurde die in Flussnähe liegende Altstadt
durch Stadtmauern gegen Hochwasser
geschützt. In der Zeit der industriellen
Revolution im 19. Jahrhundert entstanden zahlreiche Fabriken an den Ufern der
Iller.

Die Iller heute
Die Einstellung des Menschen zu den
auf den Lebensraum der Iller einwirkenden Nutzungen haben sich geändert.
Während die Industrieanlagen an den
Ufern (Spinnereien und Webereien, Papiermühlen, Zündholzfabriken, Gaswerk
...) verschwunden sind, sind die Anlagen
zur Stromerzeugung aus Wasserkraft,
die Wasserentnahmen für industrielle
Zwecke und die Wassereinleitungen (Abwasser, Niederschlagswasser) geblieben
bzw. haben an Bedeutung gewonnen.
Dabei wurden jedoch die Nutzungen mit
den Ressourcen in Einklang gebracht. Die

Notwendigkeit, sich auf die natürlichen
Lebensgrundlagen zurückzubesinnen,
wurde erkannt. Abwasser wird gereinigt,
Niederschlagswasser wird vorbehandelt.
Bei Wasserkraftanlagen wird auf die
Restwassermenge im Fluss geachtet. An
Fluss-Querbauten wird die Durchgängigkeit durch Fischtreppen wieder hergestellt (3). Viele Ziele wie z. B. die Verbesserung der Gewässergüte wurden – wenn
auch mit großem finanziellem Aufwand
– zwischenzeitlich erreicht. Defizite sind
allerdings noch im Erscheinungsbild der
Iller und ihrer biologischen Wirksamkeit
vorhanden. Nach dem Hochwasser 1910
und aus Anlass der Sanierung des Stadtteils „Unter der Burghalde“ in den 80er
Jahren wurden Hochwasserschutzbauten errichtet, die nach weiteren großen
Hochwasserereignissen 1999 und 2005
ergänzt wurden. Damit ist Kempten heute gut gegen Gefährdungen durch die Iller
geschützt. Da die Deiche und Dämme jedoch großenteils ufernah liegen und den
Fluss in ein Korsett einzwängen, sind die
Entwicklungsmöglichkeiten für eine zeitgemäße naturnahe Umgestaltung des Gewässerbetts und der Uferstreifen, wie sie
andernorts bereits erfolgt sind, sehr beschränkt. Das Ziel, der Iller im bebauten
Stadtgebiet wieder eine mehr wildflusstypische Eigendynamik zu gewähren, bleibt
somit unerreichbar.
Die strikte bauliche Abgrenzung des
Landschaftsraumes Fluss vom Siedlungsraum Stadt hat eine optisch-ästhetische

Qualitätsminderung im Stadtbild Kemptens zur Folge. Sie führte außerdem zu
dem Effekt, dass sie die Zugänglichkeit zur
Iller einschränkt und der Fluss quasi dem
Bürger entfremdet wurde. Könnte es sein,
dass sich das Bewusstsein der in Flussnähe lebenden Menschen nach den großen
Hochwasserereignissen der letzten Jahre
geändert hat? Dass sich ein Wertewandel
in der Weise vollzog, dass die Bedeutung
der Flusslandschaft zum Zweck der Freizeitgestaltung und Erholung geschwächt
wurde, während sich die Sorge, dass der
Fluss gefährlich sein und dann „Leib und
Gut“ schädigen kann, vergrößert hat?

Tätigwerden der Altstadtfreunde
Dem Altstadtverein ist bewusst, dass
der unmittelbar an die Altstadt angrenzende Landschaftsraum Iller der Stadt
Kempten ein unverwechselbares Erscheinungsbild von hoher Qualität verleiht. Er
hat weiterhin erkannt, dass in diesem Bereich Störungen und Defizite vorhanden
sind, über deren Beseitigung es sich nachzudenken lohnt. Er sieht seine Aufgabe
darin, konkrete Maßnahmen zur Reaktivierung und Weiterentwicklung „anzustoßen“ und die Bürger anzuregen, sich
wieder mehr für diese wunderbare Landschaft vor ihrer Haustür zu interessieren,
die biologische Vielfalt des teilweise unter
Landschaftsschutz stehenden Lebensraumes am Gewässer und seinen Ufern zu
entdecken und die Bauwerke (KraftwerDER Altstadtbrief 37/2010
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ke, Brücken, Fabrikgebäude, Stollen...)
kennenzulernen. Die Altstadtfreunde beabsichtigen deshalb, einen Arbeitskreis zu
gründen, um Anregungen aufzunehmen,
die Bedeutung von vorgeschlagenen Maßnahmen und deren Verwirklichbarkeit zu
diskutieren und die finanziellen Möglichkeiten für eine Umsetzung zu prüfen.
Dabei ist zu klären, wer für welche Maßnahmen der zuständige Ansprechpartner
ist (4),(5). Auf Erfahrungen, die andere
Städte an ihren Flüssen gemacht haben,
soll dabei zurückgegriffen werden(6), (7),
(8). So ist z.B. in München die Neugestaltung der Isar zu einem Vorzeigeobjekt geworden(9). Als Folge entdeckte die Stadt
ihren Fluss neu. Sie will durch Cafes, Spazierwege und Kulturobjekte die Isar in
der Innenstadt zugänglicher machen(10).
„Mehr Leben am Fluss!“ Dieser Leitsatz
steht auch ganz oben auf dem Wunschzettel der Altstadtfreunde.

Ereignisse an der Iller in 2010
In diesem Jahr hat sich an der Iller viel
ereignet. Die Bürger Kemptens haben
– durch Zeitungsberichte aufmerksam
gemacht – dies mit großem Interesse
festgestellt und die jeweiligen Angebote
angenommen. Die folgende, sicher nicht
vollständige Chronologie der Aktivitäten,
Feste, Einweihungen und sonstiger Ereignisse zeigt deutlich, dass vieles, was im
Landschaftsraum Iller geschieht, auf großes Interesse der Bürger stößt und fremdenverkehrsförderlich ist (11).
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• Zwischen dem Rosenausteg und dem
neuen Wasserkraftwerk des AÜW hat
die Stadt einen Geh- und Radweg gebaut. Damit konnte der Iller-Radwanderweg Ulm-Oberstdorf geschlossen
werden (12). Die Eröffnung erfolgte am
30.06.2010 (13).
• Eröffnung des neuen Wasserkraftwerks
der AÜW am 11.07.2010. Die AÜW luden zum Familientag ein (14), (15),
(16), (17).
• Ausstellung von Kemptener Schulen
am neuen AÜW-Kraftwerk. Der Illerlauf wurde in einem bunten Bilderband
dargestellt. Ein nachahmenswertes
Beispiel von Schülern aus fünf Klassen
vier verschiedener Schulen (18).
• Sanierung des alten denkmalgeschützten Wasserkraftwerks durch die AÜW
am östlichen Illerufer südlich von Haus
A der ehemaligen Spinnerei. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende
2010 abgeschlossen (19).
• Fackelschwimmen in der Iller zum Abschluss der Allgäuer Festwoche (20).
• Das Tiefbauamt hat zum Tag des offenen Denkmals am 12.09.2010 eine Besichtigung der König-Ludwig-Brücke
über die Iller mit Führungen durch das
Brückeninnere ermöglicht (21), (22).
• Einweihungsfest für das Wohnbauvorhaben in der Rosenau am 10.10.2010:
Ab November 2010 wird das Haus B
(das kleinere der beiden Gebäude) in
der ehemaligen Fabrik der alten Spinnerei an der Iller bezogen (23).
Die Iller in KEMPTEN

Blick von der Rosenau Richtung Norden gen Altstadt auf den Iller-Radwanderweg Ulm-Oberstdorf
und die „unsichtbare“ Burg auf der Burghalde. Foto: Stephan Schmidt

• Neue Fischtreppen am Drahtzug-Wasserkraftwerk und beim neuen AÜWKraftwerk oberhalb des Rosenaustegs
(24) ,(25), (26). Damit wurde ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der
Durchgängigkeit der Iller geleistet (3).
• Halbmarathon auf Illerwegen am
18.04.2010.
• Diskussion zum Illersurfen, insbesondere an einer „stehenden Welle“, für die
der Eisbach in München Vorbild ist (27),
(28).
• Erneuerung aller Bänke am westlichen
Illerufer zwischen St.-Mang-Brücke und
Rosenausteg durch die Stadt Kempten.
Reparatur der Treppenanlage über die
Hochwasserschutzmauer im Bereich
Cafe Etwas an der Brennergasse. Umfangreiche Gehölzpflegemaßnahmen
auf dem Rad- und Gehweg in diesem
Bereich.
Die Altstadtfreunde sind mit dem VorDie Iller in KEMPTEN

schlag, an der Iller einen Strandbereich
durch eine Sandaufschüttung zu schaffen,
in diesem Sommer in die Öffentlichkeit
gegangen (5). Auch dann, wenn zeitweise
das kalte Bad aus hygienischen Gründen
nicht zulässig sein sollte, könnte mit der
Umsetzung dieses Vorschlags ein von den
Bürgern begrüßter Platz zum Sonnenbaden geschaffen werden. Hierzu gibt es viele Beispiele aus anderen Städten (30).
Fortsetzung folgt.
Quellen:
(1) www.hnd.bayern.de, Illerpegel Kempten
(2) Planung Kempten , Stadtbild und Stadtlandschaft, 1977
(3) Gewässerentwicklungskonzept Iller, WWA
Kempten, 2008
(4) ,(5), (12), (13), (16) bis (30), Allgäuer
Zeitung, 2010
(6) bis (10), Süddeutsche Zeitung, 2010
(11) , (14), (15), Kreisbote, 2010
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Das TiK: Mehr Kultur,
mehr Altstadt
Das innovative Konzept geht in die vierte Spielzeit
von Ulrike Rottenburger

D

as THEATERINKEMPTEN (TIK)
ist eines der schönsten und ältesten Theater Bayerns und wurde im Jahr
2007 dank der Initiative der Kemptener
Bürgerschaft aufwändig saniert und erweitert. Ursprünglich wurde das im 14.
Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnte Gebäude als Salzstadel genutzt,
diente aber schon früh als Aufführungsort für Wanderbühnen und „Commediantes“. Erst 1827 wurde es von Franz
Sales Lochbihler zu einem „richtigen“
Theater umgebaut und zu einer besonders schönen Kulturstätte erhoben. Er als
Initiator und quasi „erster Intendant“ des
Stadttheaters war es auch, der den Tanz
der Musen um den Gott Apoll auf dem so
genannten „Lochbihler-Vorhang“ schuf,
welcher heute wieder im neuen Glanz des
Großen Hauses erstrahlt.

Wiederbelebung des historischen
Gebäudes in der Altstadt
Mit der Wiederbelebung des Theatergebäudes, in dem nun pro Saison an die
100 Vorstellungen stattfinden, schmückt
28
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die Kemptener Altstadt ein weiteres Juwel
– sowohl architektonisch, als auch inhaltlich! Denn seit Sanierung und Erweiterung
sorgt dort ein kleines, aber professionelles
Team für ein ungewöhnlich vielseitiges
Programm. Unter Leitung der Künstlerischen Direktorin Nikola Stadelmann stellt
das TIK auch ohne eigenes Ensemble drei
Eigenproduktionen auf den Spielplan, die
direkt in Kempten entstehen. In der Saison 2010/11 sind das inzwischen erfolgreich abgeschlossene Tanztheater „Match
Point“, ein Volksstück des sozialkritischen
Autors Horváth mit dem Titel „Kasimir
und Karoline“ (Premiere im Feb.) sowie
im Mai „Faust Fiction“ – der Goethesche
Klassiker als rasantes Roadmovie.

Ungewöhnliche Vielfalt von
modern bis traditionell
Es ist die besondere, ungewöhnliche
Mischung aus selbst produzierten Stücken und Aufführungen renommierter
Stadt- und Staatstheater sowie Tourneebühnen, die das Konzept des TIK einzigartig machen: Innovatives, modernes
Schauspiel, experimentelles Tanztheater
und außergewöhnliche Konzerte stehen

genauso auf dem
Programm wie traditionelle Klassiker,
feines Erzähltheater
für Kinder oder große
Familienmusicals.
In der Spielzeit
2010/11 stehen noch
einige Highlights an: Ob großes Orchesterkonzert mit den Smetana Philharmonikern Prag (11.01.) oder der Rubinstein Philharmonie Lodz (08.02.),
das berühmte Theater an der Ruhr mit
dem Genazino-Stück „Der Hausschrat“
(24.03.), der Brecht-Klassiker „Der Kaukasische Kreidekreis“ (28.01.), zeitgenössische Sozialkritik mit Dario Fos „Bezahlt
wird nicht“ (10.05.) oder unterhaltsames
Boulevardtheater – es bleiben keine (Theater-)Wünsche offen. Und auch in der
intimen Spielstätte THEaterOben setzt
sich die wunderbar innovative und theatrale Tanzreihe mit „Upside Down“ (17.12.)
und „Colourblind“ (11.02.) fort. Außerdem beginnt dort die neue Serie „Große
Stoffe im kleinen Format“, ein Parforceritt durch die Welt der Literaturklassiker
in rasantem Erzähltheatersolo: „Macbeth
kann nicht schlafen“ (22.01.) oder „Parzival“ (16.04.).

Theaterbesuch = Familienausflug
Bei den Nachmittagsvorstellungen im
TIK gibt es Theatergenuss schon vor dem
Abendessen, nämlich sonntags um 16

Foto: Lioba Schöneck

Uhr mit ausgewählten Highlights. Der
Clou: Das TIK-Team bietet während diesen Vorstellungen eine kostenlose Kinderbetreuung an, so dass der Theaterbesuch
zum Familienausflug wird! Im Dezember
ermittelt z.B. Kult-Kommissar Kluftinger im Stadttheater (19.12.), außerdem
ist der Bestseller „Veronika beschließt zu
sterben“ auf der Bühne zu sehen (23.01.),
das Volksstück „Kasimir und Karoline“
(27.02.) oder das musikalische Schauspiel
„Die Comedian Harmonists“ (03.04.).
Wenn der Winter Einzug gehalten hat,
ist genau die richtige Zeit für schöne
Theaterabende in guter Gesellschaft und
angenehmem Ambiente – herzlich Willkommen im Schmuckstück der Altstadt,
dem THEATERINKEMPTEN!
Karten (zwischen 10 und 49 Euro)
gibt es im AZ Service-Center Kempten
(Bahnhofstraße 13, Tel. 0831 206-430)
oder im Internet unter www.allgaeuticket.de. Alle Infos und Termine unter
www.theaterinkempten.de. Dort kann auch
der kostenlose Newsletter bestellt werden.
DER Altstadtbrief 37/2010
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Neue Leiterin beim
City-Management
Quartiersmanagement für das Mühlbachquartier
von Annett Lukas

D

ie Veranstaltungen des City-Management Kempten haben sich
in den letzten Jahren fest im Kemptener
Veranstaltungskalender etabliert. Das
Stadtfest, der Tag der Musik, die Autoausstellung, der Familientag und das
MitternachtsShopping locken jedes Jahr
tausende Besucher in die Allgäu-Metropole Kempten.
Seit August 2010 ist Annett Lukas
als neue Geschäftsstellenleiterin des
City-Management Kempten e. V. für die
Durchführung dieser Veranstaltungen
verantwortlich. Die gebürtige Karlsruherin sammelte Erfahrungen beim Stadtmarketing in Karlsruhe, bevor sie beim
Organisationskomitee der LeichtathletikWeltmeisterschaften in Berlin arbeitete. Als begeisterte Sportlerin ist sie vom
Allgäu und ihrer neuen Wirkungsstätte
angetan: „Kempten hat unheimlich viel
zu bieten“, sagt die 29-jährige DiplomSportökonomin. „Die Stadt hat sehr viel
Charme. Man kann in der Innenstadt
toll shoppen gehen, die vielen kulturellen
Angebote nutzen oder die wunderschöne
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Umgebung genießen! Es ist ein Privileg,
hier arbeiten zu dürfen.“
Neben den Veranstaltungen kümmert
sich das City-Management um viele andere Projekte, die zu einer Attraktivitätssteigerung der Stadt beitragen und den
Wirtschaftsstandort Kempten langfristig stärken. Dazu gehört beispielsweise
die Vermarktung des Kemptener Geschenkgutscheins „Schexs in the City“,
der sich seit seiner Einführung 2007 als
Geschenkidee großer Beliebtheit erfreut.
Noch dieses Jahr wird es daher die dritte
Auflage mit der Basilika als neuem Motiv
geben. „Erfahrungsgemäß werden vor
Weihnachten sehr viele Schexs gekauft“,
erklärt Annett Lukas. „Um einen Engpass in dieser Zeit zu vermeiden, kamen
wir daher gar nicht umhin, die Anzahl
um weitere 10.000 auf 30.000 Stück aufzustocken.“
Bei allen Aktivitäten versteht sich das
City-Management keinesfalls als Einzelkämpfer, sondern vernetzt sich mit anderen Institutionen, Akteuren und Verbänden der Stadt mit dem Ziel, Synergien
ganz bewusst zu nutzen. So ist beispielsweise gerade ein Projekt mit dem Akti-

onskreis Familienfreundliches
Kempten und der FH Kempten
angestoßen worden. Dabei soll
zunächst eine Standortanalyse
im Kemptener Einzelhandel
in Bezug auf Familienorientierung und Leistungsangebote
für Familien durchgeführt und
kommunizieren werden. Ziel
ist es, die Grundlage für ein
Qualitätsmerkmal „Familienfreundlichkeit“ zu schaffen, um
dieses dann später gezielt für
die Vermarktung der EinkaufsMetropole Kempten einsetzen
zu können.
Zu Beginn der Weihnachtszeit lockt das City-Management
tausende Besucher zum Mitter- Blickfang: Das Mühlrad am Anfang der Gerberstraße erineinerseits an die Geschichte, andererseits lädt es zum
nachtsShopping nach Kempten. nert
Flanieren im neue Mühlbachquartier ein.
Die Geschäfte der Innenstadt
haben bis 24.00 Uhr geöffnet.
Besucher können bis Mitternacht nach City-Management Kempten hierzu auch
Herzenslust shoppen. Während in den in diesem Jahr ein schönes Kulturangebot
anderen Bundesländern die Ladenöff- geschaffen.
nungszeiten liberalisiert wurden, gilt in
Bayern immer noch das LadenschlussgeZu Weihnachten engagiert sich das Cisetz von 1956. Für das City-Management ty-Management auch traditionell bei der
bedeutet das, dass bestimmte Vorausset- regionalen Aktion „Das Allgäu packt’s“
zungen erfüllt werden müssen, um die und sammelt mit dem Aktionsbündnis
Genehmigung für ein MitternachtsShop- Allgäu Päckchen für bedürftige Familien
ping vom Ministerium für Arbeit und So- in Osteuropa. Die im Allgäu gesammelziales zu bekommen. Zusammen mit dem ten Päckchen werden von den Helfern des
Kulturamt der Stadt Kempten sowie dem Aktionsbündnis in diesem Jahr nach RuAllgäu Schwäbischen Musikbund hat das mänien, Bulgarien und Bosnien gebracht
DER Altstadtbrief 37/2010
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und an die Familien überreicht. 10.000
Päckchen hat sich das Aktionsbündnis
für dieses Jahr vorgenommen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat das City-Management die Schulen in Kempten und
Umgebung zur Mithilfe aufgerufen. Zum
Auftakt am 04. Dezember nahmen der
Oberbürgermeister Dr. Ulrich Netzer und
der aus dem Fernsehen bekannte Richter
Alexander Hold die Weihnachtspäckchen
entgegen.
Zur Weihnachtszeit und darüber hinaus beschäftigt sich das City-Management auch mit dem Thema Weihnachtsbeleuchtung. Eine eigene Projektgruppe
setzt sich mit der Frage auseinander, wie
man den hohen Energieverbrauch der bestehenden Beleuchtung reduzieren kann,
und arbeitet derzeit an Lösungsvorschlägen.
Als neue Aufgabe ist für Annett Lukas das Quartiersmanagement für das
Mühlbachquartier
hinzugekommen.
„Mühlbachquartier“ ist der neue Name
für das Gebiet rund um die Gerberstraße
und In der Brandstatt in der nördlichen
Innenstadt Kemptens. Im Zeitraum von
Mai bis November 2010 sind hier Umbaumaßnahmen durchgeführt worden.
Höhepunkte dieser Maßnahmen sind
ein Wasserbrunnen mit einem vier Meter hohen Mühlrad und ein 140 Meter
langer Bachlauf. Die Besonderheit des
Projekts liegt in der engen Verzahnung
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von Marketing und Architektur. So hat
die Agentur dan pearlman beispielsweise
die Themen Wasser und Mühlrad auch
in dem neuen Logo des Quartiers umgesetzt. Die Aufgabe des Quartiersmanagement besteht u.a. darin, das erarbeitete
Marketing-Konzept umzusetzen, die Gewerbetreibenden im Quartier zu vernetzten, sowie als deren Ansprechpartner zu
fungieren.
Gleich nach ihrem Antritt im August
standen für Annett Lukas auch im Mühlbachquartier die ersten Veranstaltungen
an. So fand im Oktober ein Baustellenkonzert statt, und Ende November zusammen mit dem MitternachtsShopping
die Eröffnungsfeier des Mühlbachquartiers. „Das Quartiersmanagement für
das Mühlbachquartier ist eine besondere
Herausforderung“, meint Annett Lukas.
„Hier ist durch die Baumaßnahmen mit
dem Mühlrad und dem Bachlauf sowie
der Erschaffung der Marke „Mühlbachquartier“ schon unheimlich viel geleistet
worden. Auch in den Medien wurde und
wird über das Mühlbachquartier immer
häufiger berichtet, es gab sogar schon
TV-Beiträge. Nach dem lang ersehnten
Ende der Bauzeit war die Eröffnung ein
ganz besonderer Tag für das Quartier.
Danach gilt es, das Marketing-Konzept
weiterzuentwickeln, um eine langfristige
Attraktivitätssteigerung des Quartiers zu
erreichen.“

CITY-Management – Mühlbachquartier

Erste Bewohner: Neues
Leben an der Iller Beginnt
Mit ersten Einzügen steigt auch Immobilien-Nachfrage
von Helge Pietreck

A

n der Börse würde man wohl von
einem Turnaround sprechen: Seit
der Einweihungsfeier im Oktober und
den beeindruckenden Vermietungserfolgen im ersten Bauabschnitt der Rosenau
ist klar, dass hier inzwischen Erfolgsgeschichte geschrieben wird. Wie im letzten Altstadtbrief bereits angekündigt,
konnten die interessierten Bürger beobachten, wie im ersten Bauabschnitt aus
dem alten Fabrikgebäude ein Wohnhaus
mit ganz besonderem Flair wurde. Selbst
die Keller versprühen einen unwiderstehlichen Charme. Drei Wochen nach
Vermietungsbeginn war bereits weit über
die Hälfte der 27 Wohnungen vermietet.
Die ersten Bewohner sind eingezogen,
und zum Jahreswechsel wird der größte
Teil bewohnt sein.
Ungeachtet der Arbeiten auf dem Gelände für weitere zwei Jahre zieht es Menschen zum Wohnen an die Iller. Wie den
Käufern zugesagt, hat der Bauträger sich
um die Vermietung der Wohnungen gekümmert und dabei begeisternde Erfahrungen gemacht. Das Leben an der Iller

ist jetzt Realität, der lange und steinige
Weg dahin schon fast vergessen. Im Sog
der Vermietung zieht nun auch im Verkauf die Nachfrage heftig an. Nachdem
auch die Tiefgarage nicht nur für den ersten Bauabschnitt sondern bereits für die
gesamte Rosenau fertig gestellt wurde,
schwinden die letzten Zweifel an der Realisierung des zweiten größeren Gebäudes.
Ein besonders bewegender Vertrauensbeweis für den Bauträger war ein früher
Käufer, der jetzt unmittelbar nach der
Wohnungsabnahme eine zweite Wohnung im kommenden Bauabschnitt gekauft hat. Gestatten Sie, lieber Leser, diese
überschwänglichen Zeilen, die aber letztlich denjenigen, die in der Vergangenheit
für das Gelingen der Rosenau mitgehofft
haben, Anteil an dieser wunderbaren
Entwicklung geben sollen. Direkten Anteil haben jetzt auch vor allem diejenigen,
die den aus sicherheitstechnischen Gründen gesperrten Übergang zur anderen
Illerseite vermisst haben. Mit Bezug der
ersten Wohnungen wurde die Brücke wie
angekündigt geöffnet.
Leider ist die Fertigstellung der Außenanlage und Zufahrt nun in die WinDER Altstadtbrief 37/2010
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Wird nach der Eröffnungsfeier im Oktober derzeit bezogen: Das denkmalgeschützte Haus B der ehemaligen Spinnerei und Weberei. Der Ausbau des Haus C rechts soll im Frühjahr forciert werden.

terzeit gekommen und damit in einer
Zwangspause. Für die Bewohner wird die
in Kürze mögliche südliche Zufahrt über
die Tiefgarage eine deutliche Entlastung
bringen.
Die ersten Bewohner der Rosenau
konnten sich bereits vor dem Einzug davon überzeugen, ob die laufenden Bauarbeiten, selbst die im Haus durchgeführten, eine zu große Beeinträchtigung sein
könnten. Fast alle aber sind sicher, dass
die Freude, hier zwischen historischen
Wänden zu leben, überwiegt. Der zweite
und größte Bauabschnitt wird im kommenden Frühjahr vorangetrieben und
dann in zwei Jahren fertig sein.
Um künftigen Käufern einerseits die
Chance auf die volle Denkmalförderung
zu geben, die nur der erhalten kann, der
vor Beginn der Arbeiten kauft, und an34
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dererseits die Sicherheit, dass nach Kauf
auch ohne Verzug bis zu Ende gebaut wird,
haben Finanzierungspartner Pfersee Kolbermoor und Bauträger 5. Eptagon (eine
Gesellschaft der ROI-Projektbau) eine
einmalige Vertragsgestaltung ins Leben
gerufen: Vereinfacht gesagt, ist der neue
Käufer bis zum März kommenden Jahres von allen Verpflichtungen freigestellt,
falls dann Bauträger und Finanzierungspartner nicht verbindlich die umgehende
Fertigstellung zusichern.
Dass diese Gestaltung angenommen
wird, zeigen die ersten Verkäufe und Ankaufserklärungen zu diesen Bedingungen. Damit ist nun auch an dieser Stelle
wieder deutlich Bewegung in das Projekt
Rosenau gekommen.
Unter den gegebenen Umständen liegt
die Rosenau damit weiter im Zeitplan.
Erste BewohneR: Die Rosenau

Weihnachtsgrüsse von den
Stiftsstadtfreunden
Einladung zum stiftsstädtischen Krippenweg
von Michael Schuster,
2. Vorsitzender Stiftsstadtfreunde e. V.

L

iebe Leserinnen und Leser des Altstadtbriefes, der Verein der Stiftsstadtfreunde e. V. wünscht Ihnen Allen
eine besinnliche Adventszeit, frohe und
friedliche Weihnachten, sowie alles Glück
und Gesundheit für das kommende Jahr.
Zum dritten Mal möchten wir Sie zum
stiftsstädtischen Krippenweg entlang
der Schaufenster unserer Stadt einladen.
Lassen Sie sich, vom Rathausbrunnen beginnend, die neu gestaltete Gerberstraße
entlang bis hin zu Poststraße und Hildegardplatz, ein Stückchen die Salzstraße

entlang und dann hinein in die Wartenseestraße bis hin zum Herbstplatz in die
Stiftsstadt entführen. Neben traumhaften
Krippen aus aller Herren Länder, zusammengetragen von unserer Vorsitzenden,
können Sie einschließlich 6. Januar 2011
auch entdecken, dass sich in unserem
Viertel vieles gewandelt und verbessert
hat.
Machen Sie sich
doch einfach
selbst
ein
Bild und entdecken Sie so
ganz nebenbei unsere
Stiftsstadt.
Unser herzlicher Dank
gilt allen Helfern, Kripp e n ge b e r n
und mitwirkenden Ladeninhabern,
die
dieses
Vorhaben erst
möglich geDie 32 Stationen des Krippenwegs
macht haben.
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in zwölf Jahren
Stadtgeschichte
Schmökern und Mitreden
www.altstadtfreunde-kempten.de: Altstadtbriefe ab 1999
von Stephan Schmidt

N

icht, dass man gerade als Freund
der ältesten Altstadt Deutschlands, immer mit der Zeit gehen würde
oder gar müsste. Im Gegensatz dazu mag
so mancher „neuzeitlich“ vorangaloppierende Städteplaner, Kaufhaus-Architekt
oder für Bauvorhaben verantwortlicher
Politiker eher gezuckt haben, als er den
einen oder anderen Altstadtbrief in Händen hielt.
Seit 1999 kann er auch vor seinem Monitor zucken, denn die Altstadtfreunde
sind online. Altes bewahren oder gar wieder aufleben lassen, war schon immer die
Devise der Altstadtfreunde. Und so haben
wir die zum Teil vergriffenen Ausgaben
des Altstadtbriefes seit 1999 ins erst ein
paar Jahre „alte“, seit 1995 für Ottonormalverbraucher zugängliche Internet
übertragen.

Helfer gesucht
Für den Ausbau dieses digitalen „Tagebuchs“ eines jüngsten Teils Kempte36
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ner Geschichte suchen wir noch Helfer,
die die älteren, leider nur noch gedruckt
vorliegenden Altstadtbriefe von vor 1999
abtippen oder per Texterkennungssoftware (OCR) über ihren Scanner einlesen
und uns als Datei zur Verfügung stellen.

„Social Media“: Altstadtbrief 2.0
Unter www.altstadtfreunde-kempten.de
haben wir die einzelnen, nach Stichworten durchsuchbaren Artikel und Berichte
nicht einfach nur ins Internet „gekippt“,
sondern für jeden kommentierbar gemacht. Denn wenn einem der Diskurs
mit allen Betroffenen wichtig ist, man
sich aber nicht alle Tage trifft und zudem
manche Meinung erst einmal über Nacht
bedacht sein will, bietet das Internet Abhilfe: So können alle Beiträge kommentiert (und diese Kommentare wiederum
kommentiert) werden – auch unter einem fiktiven Namen, um Anonymität zu
bieten. Im Gegenzug prüfen wir vor der
Live-Schaltung zunächst die Ernsthaftigkeit (und Legalität) eines Kommentars
und geben ihn dann frei. Es kann also

auch schon einmal
einen Tag dauern, bis
Ihr Kommentar öffentlich zu lesen ist.

Aktive Bürger
reden mit!
Mitreden, sich eine
Meinung bilden und
an Entscheidungsprozessen beteiligen – das
ist die Grundvoraussetzung, um Gesellschaft und Lebensumfelder zum Wohle aller
zu gestalten, egal ob in
großen Staaten oder in
einer Altstadt wie unserer. Denn wer nichts
sagt, braucht sich nicht
wundern, wenn später
manches anders ausschaut als gedacht.
Wer also Ideen für
ein weniger „versunkenes“ historisches
Gemäuer auf der
Burghalde oder eine
Iller mit mehr Freizeitwert inmitten der
Stadt hat, wer konkrete Kritikpunkte
oder Gegenvorschläge z. B. zur Gestaltung des Rathausplatzes äußern möchte oder einfach nur die Meinung eines
der Autoren im Altstadtbrief bestätigen

will, der kann dies zu jeder Tageszeit auf
w w w.a ltstadt f reu nde-kempten.de
gerne tun. Denn mit Ihrer Resonanz macht
uns unser Engagement umso mehr Spaß.
Wir freuen uns auf Ihren Beitrag!
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Impressum

Der Altstadtbrief

nunmehr im 31. Jahr, erscheint in unregelmäßiger Folge, jedoch mindestens einmal
jährlich. Verantwortlich für den Inhalt ist der Vorstand. Mit Namen gekennzeichnete
Beiträge geben die Meinung des Verfassers wieder.
Herausgeber: Freunde der Altstadt Kemptens e.V., Vogtstraße 8, 87435 Kempten,
Telefon 0831/ 292 76, Email info@altstadtfreunde-kempten.de
Redaktion: Dietmar Markmiller, Stephan Schmidt
Titelfoto:
Dietmar Markmiller
Produktion: farbe8 Agentur für Kommunikation, www.farbe8.com
Wir bitten unsere Mitglieder herzlich, mit ihrem wertvollen Jahresbeitrag in Höhe
von 11,00 E weiterhin unsere Arbeit zu unterstützen.
Bankverbindungen:
Sparkasse Allgäu, BLZ 733500 00, Konto 57240
Allgäuer Volksbank, BLZ 733900 00, Konto 17647

www.Altstadtfreunde-Kempten.de

Das Tagebuch einer Altstadt im Wandel: Alle Artikel der Altstadtbrief-Ausgaben 1999
sowie von 2002 bis heute finden Sie auch im Internet. Entdecken Sie jüngste Geschichte,
recherchieren Sie – gerne können Sie diese online auch kommentieren. Und falls Ihnen etwas unter den Nägeln brennt, dann schlagen Sie einfach ein Thema vor.
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Freunde der
Altstadt
Kemptens e.V.
Bitte heraustrennen. Falls Sie diesen Altstadtbrief nicht zerschneiden wollen, lassen wir Ihnen gerne ein gesondertes Formular zukommen.

Bitte senden Sie dieses Formular per Post oder Fax ausgefüllt an:
Freunde der Altstadt Kemptens e.V. Vogtstraße 8 • 87435 Kempten • Fax: 0831 / 25 930

Beitrittserklärung
Ich trete mit Wirkung vom DATUM
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 � von
meinem Konto abzubuchen:
Name der Bank
Kontoinhaber
Kontonummer

BLZ

Datum

Unterschrift
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Liebe Leser
des Altstadtbriefes!
Für Ihre Mitgliedschaft im Verein Freunde der Altstadt
Kemptens e.V., der als parteipolitisch neutrale und unabhängige Bürgerinitiative seit 1980 seine Kompetenz beweist,
gibt es gute Gründe. Von den Aufgaben und Zielen des Vereins
seien einige stichwortartig angegeben:
Kontaktpflege zwischen Altstadtbürgern
Ansprechpartner für Probleme
Mittler zwischen Bürgern und Stadtverwaltung
Unbequemer Mahner (wenn nötig)
Erhalt der Nahversorgung und der Vielfalt des urbanen
Lebens in unserer Altstadt
Bewahrung der Unverwechselbarkeit des historischen
Stadtbildes
Mitwirkung bei wichtigen Entscheidungen
Damit wir unsere Aufgaben und Ziele weitherhin erfolgreich
wahrnehmen können, bitten wir Sie herzlich um Ihre Mitgliedschaft. Eine Beitrittserklärung finden Sie umseitig.
Ihr Vorstand und Beirat
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