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Das Tagebuch einer Altstadt im Wandel: Alle Artikel der Altstadtbriefe 1999 sowie von 2002
bis heute finden Sie auch im Internet. Entdecken Sie dort 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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Bericht des Vorsitzenden
Fortschritte an der Iller – Stiefkind Burghalde
von Dietmar Markmiller

L

iebe Mitglieder und Freunde der
Altstadt, im Altstadtbrief 2010
habe ich Ihnen noch von zwei Stiefkindern Kemptens berichtet; umso mehr
freut mich, dass sich eins davon sprichwörtlich zu neuen Ufern aufgemacht
hat. Man kann auch sagen, dass das Jahr
2011 ein Iller-Jahr war.

Das Iller-Konzept
Beginnend mit unserer Präsentation des
Konzepts „Iller erleben“ auf der Jahreshauptversammlung am 4. April 2011
folgte am 15. Juli die Iller-Begehung mit
Oberbürgermeister Dr. Netzer, Stadträten, Verwaltung und Fachbehörden.
Bei der Planungswerkstatt „Iller erleben“ am 29. September hatten wir
mit einer guten Beteiligung seitens der
Kemptener BürgerInnen gerechnet, als
jedoch um 19. 30 Uhr die Stadtsäge aus
allen Nähten platzte, waren wir erst mal
etwas sprachlos. Über 120 Menschen
wollten sich beteiligten – und zwar quer
durch alle Altersschichten. An den beiden Übersichtstafeln (Nord-und Südeinteilung) konnten Ideen eingebracht werden. Davon gab es reichlich, so dass die
04
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Verantwortlichen der Stadt kaum noch
mit dem Schreiben hinterher kamen.
Diese Ideen werden nun seit September von den beauftragten Planungsbüros
miteinbezogen, um dem Konzept „Iller
erleben“ eine planerische Dimension zu
geben.
An oberster Stelle der Wunschliste
standen Gastronomie an bzw. auf der Iller, die Möglichkeit einer stehenden Welle sowie eine generelle Verbesserung der
Zugänglichkeit der Iller. Für den Gastronomiewunsch bekamen wir bereits Ende
Oktober die ersten Ideen einer jungen
Mannschaft namens „Kutter“ präsentiert. Die Idee, wie der Name schon sagt,
soll eine schwimmende Gastronomie
auf der Iller ermöglichen. Wir Altstadtfreunde unterstützen diese jungen Menschen, von denen einige Ihre Wurzeln im
Allgäu haben oder es in Zukunft als Ihre
Heimat betrachten. Jedoch ist zu erwähnen, dass das Wasserwirtschaftsamt die
Nutzung der Iller und somit das Konzept
„Kutter“ prüfen muss.
Wie geht es weiter mit dem Konzept
„Iller erleben“? Die vier Planungsbüros
werden bis Ende Dezember Ihre Planungen fertig gestellt haben, als nächsten
Schritt werden die Ergebnisse wieder

Foto: Alfred Schulte

in einer öffentlichen Veranstaltung präsentiert. Wir sind sehr gespannt! Hierzu
sind Sie bereits heute herzlichst eingeladen, und ich freue mich, Sie begrüßen zu
dürfen. Den genauen Zeitpunkt erfahren
Sie noch aus der Presse.
Möchten Sie auf dem Laufenden bleiben? Auf Facebook haben wir eine Seite errichtet, die sie unter „Iller erleben“
erreichen. An dieser Stelle möchte ich
mich bei allen Beteiligten des Arbeitskreises nochmal bedanken.

Stiefkind Burghalde
Widmen wir uns nun der Burghalde,
dem anderen Stiefkind Kemptens. Auch
hier haben wir bereits 2010 mit einem
Konzept begonnen, sind jedoch aufgrund von Aussagen der Verwaltung,

„dass dort keine weiteren Veranstaltungen gewünscht seien“, rapide gestoppt
worden.
In der Jahreshauptversammlung versicherte uns Oberbürgermeister Netzer
jedoch, dass dies nicht so sei und auch
nicht gewünscht wäre. Mit dieser Zusage
werden wir 2012 wieder verstärkt an das
Konzept herangehen, was jedoch nicht
heißt, dass wir in 2011 ganz untätig waren. Im Gegenteil, wir haben mit der Verwaltung vereinbart, das wir jährlich ein
bis zwei Begehungen durchführen und
vorab kleine Maßnahmen einleiten, um
die Burghalde in Ihrer Substanz zu erhalten. Dies wären zum Beispiel: weitere
Entfernung von Wildwuchs (Unterholz),
Sicherung des Hauptaufganges gegen
Stolperfallen, Sicherung des Geländers,
DER Altstadtbrief 38/2011
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Entfernung von Graswuchs und eine
kleine Sanierung an der östlichen Burgmauer. Man könnte das Ganze auch mit
„Werkeln“ beschreiben.
Nur müssen wir vom Werkeln mittelfristig zum Arbeiten kommen, bevor
unser Wahrzeichen und Teil des Stadtwappens nur noch ein Schatten seiner
selbst ist. Hier wäre es mehr als wünschenswert, wenn wir ab 2013/2014 einen ähnlich fulminanten Start verzeichnen könnten wie bei der Iller.
Ich wende mich jetzt direkt an Sie,
liebe Leser des Altstadtbriefes: Wer hat
Lust und Zeit, sich aktiv im Arbeitskreis „Burghalde“ einzubringen? Da
ein Arbeitskreis nur in einer gewissen
Größenordnung funktioniert und Plätze dadurch nur begrenzt zur Verfügung
stehen, gilt hier das Prinzip: Wer zuerst
kommt mahlt zuerst. (Kontaktaufnahme info@altstadtfreunde-kempten.de)

Museum der bayerischen
Geschichte
Die Sheddachhalle gegenüber der Rosenau wurde von der Stadt Kempten für die
Bewerbung um das Museum der bayerischen Geschichte ins Rennen geschickt.
Das war eine richtige Entscheidung, und
dass Kempten nicht in Altbayern liegt,
kann man leider nicht ändern.
Auch wenn wir es in die Endausscheidung geschafft haben, ein zweiter oder
dritter Platz ist nun mal nicht die Mit06

DER Altstadtbrief 38/2011

te des Siegerpodestes. Ob der Bessere
gewonnen hat, überlasse ich Ihrer persönlichen Einschätzung. Ich wünsche
Regensburg viel Erfolg damit und hoffe,
dass sie es zu schätzen wissen. Allen
Beteiligten, die sich für die Bewerbung
engagiert haben, ein herzliches Dankeschön, insbesondere an meine Administratorenkollegen, für die Betreuung der
Facebook-Seite „Pro Museum der bayerischen Geschichte in Kempten“.

Neubau am Sixt-Gelände
Wenn ich an den Neubau am ehemaligen Sixt-Gelände denke, kommen in mir
gemischte Gefühle auf. Auf der einen
Seite freue ich mich, dass dieses Areal
auf Vordermann gebracht wird – mit
Ausnahme der ehemaligen Wäscherei
Sänger: Hier sollten sich die auswärtigen
Besitzer vielleicht einen Ruck geben, das
Gebäude zu sanieren oder eventuell zu
verkaufen. Denn optisch ist das ganze
Haus eigentlich nicht mehr tragbar, und
die vorhandene Bausubstanz ist sicherlich suboptimal.
Auf der anderen Seite kommt in mir
ein Gefühl hoch, das ich hier nicht näher beschreiben möchte, wenn ich daran denke, welches wertvolle Gewölbe
dort abgerissen worden ist: Wie das
geschehen konnte, ist mir absolut unverständlich. Beide maßgeblich beteiligten
Parteien (Stadtverwaltung und Sozialbau) sind meines Erachtens dafür verantwortlich und beide wussten, dass sie
Bericht des Vorsitzenden

an einem neuralgisch sensiblen Bereich
arbeiten. Zur Erinnerung: auf historischem Boden der „Altstadt Kemptens“!
Leider kann das nicht rückgängig gemacht werden, für die Zukunft gilt jedoch eins ganz klar: Egal wer was in der
Altstadt saniert, umbaut oder abreißt,
muss im Vorfeld klären, ob historische
Hinweise vorhanden sein könnten;
und bitte nicht, wie hier geschehen, am
Schreibtisch, sondern durch eine Besichtigung vor Ort.
Sollte sich ein derartiger Vorfall wiederholen, werden wir Altstadtfreunde
deutlichere Worte finden und nicht nur
mahnend den Finger heben.

Entwicklung St.-Mang-Platz
Rund um den St.-Mang-Platz hat sich
dieses Jahr viel getan, der Platz ist erstmalig nach der Neugestaltung im großen
Stil in die Festivitäten miteinbezogen
worden, sei es am Stadtfest oder zwei
Wochen später beim ehrenamtlichen
Altstadtfest. Hier hat sich klar gezeigt,
dass es richtig war, diesen Platz umzugestalten, und zwar so wie es sich die BürgerInnen wünschten, die sich damals bei
der Planungswerkstatt beteiligt hatten.
Trotz alledem gab es dieses Jahr Kritik,
die vor Ort nochmal besprochen wurde;
folgende Themen wurden diskutiert:
• Belebung des Platzes
• weitere Sitzmöglichkeiten
• zu spitze Steine im Belag
• fehlendes Grün bzw. weitere Bäume
Bericht des Vorsitzenden

Die beiden letzten Themen wurden
bereits Ende November seitens der Stadt
angegangen, und so hat auch die Ostseite Ihre japanischen Maienkirschen
bekommen. Die dazugehörenden Sitzgelegenheiten werden rechtzeitig zum
Frühjahr aufgestellt.
Auch große Töne einiger Stadträte
wie z.B. die des Herrn Dr. Spitzer gab es:
„Die Wüste am St.-Mang-Platz mit etwas
Wasser zum Blühen zu bringen, Spielgeräte aufstellen, schattenspendende Pflanzungen, kleine grüne Oasen schaffen.“
Dem stelle ich einen Leserbrief von
Frau Ingrid Jähnig (ehem. Stadträtin)
entgegen: „Dieser Platz ist schön. Der
St.-Mang-Platz ist ein Stadtplatz, ein
Platz vor einer großen Kirche, umrahmt
von alten stattlichen Bürgerhäusern – er
ist kein zu kurz gekommener Spielplatz,
auf dem der Sandkasten fehlt. Er ist ein
Raum in der Stadt, auf dem Weite zu
spüren ist, Weite, die den ihn umgebenen
Gebäuden zur Entfaltung ihrer besonderen Atmosphäre gut tut. Und die auch den
Menschen gut tut, die sich auf die Bänke
setzen, am Brunnen rasten. Er ist ein
Platz für Konzerte und Feste. Stellt ihn
nicht zu.“ Mehr ist nicht hinzuzufügen,
außer dem, was ich beobachte, wenn ich
auf dem St.-Mang-Platz verweile:
• Kinder, die am Brunnen spielen
• Inbeschlagnahme des Brunnens bzw.
der Figuren durch spielende Kinder
• Menschen, die die Sonne auf den
Bänken genießen.
DER Altstadtbrief 38/2011
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Eine Aussage von CSU-Fraktionschef
Erwin Hagenmaier lautete: „Die Belebung des St.-Mang-Platzes sei nicht Sache
der Verwaltung. Sie schaffe den Raum,
beleben müssten ihn die Bürger.“ Sein
Appell richtete sich an Altstadtfreunde,
Kirchengemeinde und Anwohner.
Diese Aussage irritiert mich schon ein
wenig, und ich nehme an, dass diese unüberlegt war. Denn wer richtet ehrenamtlich das Altstadtfest mit Kindertag
aus? Zur Erinnerung: Die ganze Arbeit
stemmen Diakonie, Stadtjugendring,
Wirte am Rathaus und Altstadtfreunde
und bringen damit Ihre Freizeit ein.
Wie wäre es denn, wenn die Stadträte
sich persönlich engagieren würden, wir
benötigen immer freundliche Helfer!
Seltsamerweise fühlt sich keiner berufen, die Belebung in die Hand zu nehmen.
Es kann nicht sein, dass man einen
Platz umgestaltet und dann annimmt,
dass der Rest alleine von Bürgern und
Vereinen gestemmt wird. Man baut ja
auch kein Haus und wartet dann ab, ob
sich jemand meldet, der es mieten oder
kaufen will, sondern man geht aktiv an
die Vermarktung. Genau deshalb muss
auch ein nachgelagertes Konzept für
die Belebung des St.-Mang-Platzes her.
Da wir nicht so lange warten wollen,
bis einer der Stadträte in die Puschen
kommt, sind wir mit unseren Netzwerk
dabei, ein Ganzjahreskonzept für den
Platz zu erstellen. Wir hoffen, dass wir
08
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Ihnen das zur nächsten Jahreshauptversammlung präsentieren können.
Am St.-Mang-Platz 5 wird die Lebenshilfe einziehen und dort ihre
Hauptverwaltung unterbringen. Wir
wünschen der Lebenshilfe einen erfolgreichen Umzug und begrüßen Sie recht
herzlich in der Altstadt.
Unabhängig davon möchte ich heute
schon darauf hinweisen, dass auf ein
ausgewogenes Verhältnis von Bewohnern und betrieblicher Nutzung in der
Altstadt/Bäckerstraße erhalten bleiben
muss. Es nutzt niemanden, wenn um
18 Uhr die Lichter ausgehen und der
Bürgersteig hochgeklappt wird. Ein
Stadtteil/Straße lebt von seinen Anwohnern.
Leben war auf alle Fälle auch unter
der Erde geboten, genauer gesagt in der
Erasmuskapelle: Insgesamt 16.000
Besucher kamen innerhalb eines Jahres.
Wer die Kapelle noch einmal besichtigen möchte, kann sich ab Dezember die
entschleunigte Version anschauen.
Bleiben wir bei historischen Gemäuern und gehen Richtung Fußgängerzone/Zwingerstraße. Dort war ein Erweiterungsbau der Firma H&M auf das
Grundstück Zwingerstr 15 im Gespräch.
Ich weise darauf hin, dass in diesem Gebäude Teile unsere Stadtmauer vermutet
werden. Sollten sich die Pläne von H&M
Bericht des Vorsitzenden

konkretisieren, geht also vorher rein und
sichert unsere Stadtmauer!
Auch der Neubau an der Ecke Zwingerstr/Lohgässele trägt zur Aufwertung dieses Bereiches bei (wie
im Altstadtbrief 2010 berichtet, ein
Schmuckkästchen). Hier sollten sich die
ansässigen Firmen vielleicht Gedanken
machen, ob sie nicht gemeinsam ein
kleines Sommerfest veranstalten. Dieser Bereich wäre prädestiniert für ein
gemütliches Treffen, auch der Spielplatz
dort ist ideal für Familien mit Kindern.
Ein Manko jedoch sind die nächtlichen
Hinterlassenschaften
insbesondere
an Wochenenden. Es kann nicht sein,
dass Kinder in Scherben spielen müssen. Gerne stehen wir Anwohnern und
Eltern zur Verfügung, um eine Lösung
zu finden. Ein ähnliches Problem hatten wir an der Boleite, das mittlerweile
gelöst ist.
Auf unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung hatten wir auf den desolaten Zustand der Asphaltdecke und des
Geländers in der Boleite hingewiesen.
Ursprünglich sollte die Sanierung erst
2013 stattfinden, nun hat Stadtrat Erwin
Hagenmaier gefordert, die Sanierung
auf 2012 vorzuziehen. Dies unterstützen
wir selbstverständlich.
Als sehr gelungen kann der bisherige
Umbau der Suttschule bezeichnet werBericht des Vorsitzenden

den. Bei der diesjährigen Altstadtbegehung konnte man sich ein Bild davon
machen, welche Maßnahmen durchgeführt worden sind. Ebenso die Aussagen der stolzen Rektorin Waltraud
Sirch-Erdogan haben auch die Funktionalität bestätigt. Alles in allem ein Dankeschön an alle Verantwortlichen. Den
weiteren Baumaßnahmen in 2012 sehen
wir mit Freude entgegen.
In der Heinrichgasse 1-7 wurden die
Fassaden und die Passage saniert, auch
hier kann man von einer gelungenen
Maßnahme sprechen, die ebenso den
Bereich der Gerber- und Theaterstraße
erfasst. Besonders erwähnenswert ist,
dass das Klavierhaus Gelück sein Geschäft weiterhin in der Altstadt betreibt.
Wir wünschen viel Erfolg.
An anderer Stelle schließt die allseits
bekannte Gastronomie „Schnitzer“
ihre Türen. Wir wünschen der Familie
Bretag für die Zukunft alles Gute.
In den angrenzenden Bereichen der
Altstadt hat sich einiges getan bzw. wird
sich noch einiges tun.
Im magischen Dreieck, wie ich es letztes Jahr genannt habe, ist nun auch das
ehemalige Quellehaus saniert und durch
die Firma Müller zu neuem Leben erweckt worden. Gegenüber wird gerade
das Zentralhaus abgerissen; es ist faszinierend in welcher Geschwindigkeit
dies heutzutage geschieht. Somit wird
DER Altstadtbrief 38/2011
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der letzte Eckpunkt des bestfrequentierten Bereiches in Kempten Ende 2012
fertig sein. Gespannt sein darf man, was
mit der Unterführung letztendlich passiert.
In diesem Bereich hat sich auch das
Künstlerhaus etabliert, ein Treffpunkt
für Jung und Alt und für Künstler unterschiedlichster Genres. Es wird momentan viel diskutiert, was mit dem
Gebäude geschehen soll. Abreißen oder
sanieren? Wir von den Altstadtfreunden haben eine klare Meinung dazu, die
ich schon einige Male öffentlich dargelegt habe, nämlich dessen Erhaltung.
Unvermeidbar ist jedoch die Sanierung
des Hauses, denn so kann es definitiv
nicht bleiben. Dass dies finanziell aufwendig ist, dürfte allen klar sein; die daraus resultierende Refinanzierung muss
letztendlich durch die Mieter getragen
werden.
Ein kurzes Statement zur Allgäuer
Festwoche darf nicht fehlen: Das Einlasssystem ist ein Erfolg, somit mussten
nur an einem Tag (zweiter Samstag)
vorübergehend die Tore geschlossen
werden. Ebenso zeigt sich beim Kartenvorverkauf, dass das Interesse an
der Festwoche weiterhin ungebrochen
hoch ist, auch der Besucherrekord in
2011 bestätigt dies. Die Vermarktung
über Facebook war ebenso ein wichtiger
Bestandteil, der zu diesem Erfolg beigetragen hat.
10
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Bei so viel Lob gehört auch Tadel
dazu. Was wieder nicht richtig geklappt
hat, ist das abendliche Toilettenthema.
Es gibt immer noch viele „Wildbiesler“, Gründe hierfür sind die gleichen
wie 2010: Lichtausfälle am Abend in
den Toilettenwagen – anscheinend
gibt’s dafür immer noch kein Personal, das sich drum kümmert – sowie
lange Wartezeiten vor den Toiletten,
und Frauen nutzen die Männertoiletten mit. Wer einmal die Festwoche mit
diesem Hintergrundwissen betrachtet,
stellt schnell fest, dass an sensiblen
Bereichen noch Platz für weitere Toilettenwagen ist, also warum stellt man
dann dort keine auf?
Auch über ein zweites Bierzelt könnte
man nachdenken und damit verbunden
auch über eine Erweiterung Richtung
Residenz und Hildegardplatz. Die damit verbundenen Mehrkosten würden
durch mehr Aussteller ausgeglichen,
denn Interessenten sind genügend vorhanden.

Bürgerbeteiligung:
Mitmachen statt Motzen
In meinem Bericht hat sich ein Thema eingeschlichen, das mir selbst erst
beim nochmaligen Durchlesen aufgefallen ist: die Beteiligung der Bürger
an der Entwicklung unserer Stadt. Für
uns Altstadtfreunde ist wichtig, dass
die BürgerInnen Kemptens an der EntBericht des Vorsitzenden

wicklung ihrer Altstadt teilhaben, denn
nur so werden auch die unterschiedlichen Themen mitgetragen. Für mich
ist jedoch unverständlich, dass dann,
wenn sich BürgerInnen beteiligen und
aktiv einbringen, sich hinterher einige
dazu berufen fühlen, die ausgearbeiteten Ideen mit Füßen zu treten.
Es ist immer einfacher zu sagen, das
gefällt mir nicht, das ist ein Betonplatz
etc., jedoch sich im Vorfeld zu beteiligen, das kommt den selbsternannten
Kritikern nicht in den Sinn, denn dann
müsste man ja Zeit investieren. Getreu
dem Motto „Lass die anderen ruhig mal
machen, ich gebe meinen Senf hinterher
dazu.“ Ich kann nur hoffen, dass sich die
Zeiten wieder ändern und die, die sich
aktiv einbringen, sich nicht von anderen beeinflussen lassen und trotzdem
weiter an Gestaltung der Altstadt bzw.
Kemptens beteiligen.
Man kann einiges über Kemptens
Verwaltung sagen, egal ob positiv oder
negativ, jedoch sicher nicht, das man
Bürger bei relevanten Projekten nicht
einbezieht. Das sieht bei einigen Kommunen in der Umgebung ganz anders
aus.
Es gibt noch einiges zu tun, packen
Sie es mit an! Denn wer mitarbeitet,
kann auch später kritisieren.
Auf den weiteren Seiten lesen Sie
Gastbeiträge zu unterschiedlichen
Bericht des Vorsitzenden

Themen, die allesamt sehr interessant
sind.
Ich habe noch zwei Anliegen, eines
davon fällt mir persönlich sehr schwer,
denn wir haben dieses Jahr am 08.
April unseren Rudi Wackenhut durch
eine schwere Krankheit verloren. Rudi
war mir ein väterlicher Berater und
Freund, auf den man sich immer verlassen konnte. Ich vermisse seine ruhige, ehrliche und offene Art sowie den
Duft seiner Tabakpfeife, der uns während unserer Vorstandssitzungen oft
um die Nase wehte. Rudi, wir werden
Dich stets in unserem Herzen tragen.
Weihnachten steht vor der Tür, nutzen sie die besinnliche Zeit, sich um
Ihre Liebsten zu kümmern, die Zeit
gemeinsam zu verbringen. Sagen sie
nicht „vielleicht, später, mal schauen,
wann es passt“ sondern genießen Sie
die Zeit, die Sie miteinander haben.
Wir wissen meistens erst dann, wenn
wir etwas nicht mehr haben, um seine
Bedeutung.
Der gesamte Vorstand und ich wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe,
besinnliche Weihnachten und einen
guten Rutsch ins neue Jahr.
Herzlichst – Ihr Dietmar Markmiller
Vorsitzender der Freunde der Altstadt
Kemptens
DER Altstadtbrief 38/2011
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Tür an Tür: Innovation
und Tradition in der
Reichsstadt
Sozialbau baut Passivhaus „An der Stadtmauer 2-4“
von Herbert Singer

M

it dem ersten zertifizierten
Passivbürohaus inmitten der
historischen Reichsstadt schließt die
Sozialbau die letzte Lücke im Quartier
„Schwanengelände“ auf dem ehemaligen
„Sixt-Gelände“ zwischen Fa. Soloplan
und dem „Sänger-Haus“. Damit wird
die städtebaulich so wichtige Revitalisierung der Altstadt von der Burgstraße bis
zum neu gestalteten St.-Mang-Platz eindrucksvoll abgeschlossen. Die Brache der
1980er/1990er 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 attraktiven südlichen
Abschluss des mittelalterlichen Altstadtquartiers, dem damit wieder Kontur und
Vitalität verliehen werden konnte.
Seit Frühsommer 2011 realisiert die
Sozialbau auf dem ehemaligen „Sixt12
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Gelände“ zwischen dem denkmalgeschützten „Sänger-Haus“ und „Soloplan“ den 4. Bauabschnitt „An der
Stadtmauer 2-4“. Mit dem innovativen
Neubau wird ein zukunftsträchtiges
Musterprojekt verwirklicht: das erste zertifizierte Passivbürohaus in
Kemptens Altstadt. Bis zum Herbst
2012 werden rund 2.500 m² Bürofläche, ein Schulungszentrum für die
„eza!“ (Energie- und Umweltzentrum
Allgäu), ca. 150 Arbeitsplätze für innovative Firmen entstehen und 50 Tiefgaragen-Stellplätze bezugsfertig sein.

Spannungsreiche Architektur
Die Planung gruppiert das künftige
Dienstleistungsgebäude U-förmig um
einen kleinen Quartiersplatz und berücksichtigt dabei die historische Bebauung wie auch die neue städtebauliche Entwicklung des Stadtquartiers
„Schwanengelände“ entlang der Burgstraße. Der Neubau integriert sich in
das historische Erscheinungsbild der
Reichsstadt und interpretiert diese mit
spannungsreicher Lochfassade neu. Im

Erdgeschoss ist ein lichtdurchfluteter
Eingangsbereich mit Ausstellungsfoyer
und angegliederten Schulungsräumen
zum an der Ostseite des Platzes angeschlossenen Café geplant. Die Büroetagen können, flexibel von einer ganzen
Etage mit ca. 690 m² bis hin zu kleineren
Büros ab ca. 100 m² als „Innovationszentrum“ aufgeteilt, gemietet werden.

„Unter der Burghalde“-Burgstraße
Die Vitalisierung des Quartiers „Unter
der Burghalde“ im Herzen der Altstadt
gelang bereits im Jahr 2003 mit dem
Initialprojekt des IT-Unternehmens
„Soloplan“ und der darunter befind-

lichen öffentlichen Quartiersgarage
„Parkhaus-Altstadt“ mit inzwischen 72
Stellplätzen.
Äußerst spektakulär verlief dabei die
Umsetzung der denkmalgeschützten
500-jährigen Arkadenwand. Rund 6
Mio. Euro investierte die Sozialbau
anschließend als Projektentwickler und
Bauherr in den baulichen Lückenschluss
zwischen „Soloplan“ und „Altstadt-Engel“, der beim Baupreis Allgäu 2009
prämiert wurde. Mit dem zeitgemäßen
und altstadtgerechten Dienstleistungsgebäude entstanden 2008/2009 rund 2.800
m² Nutzfläche für den Finanzdienstleister „Telis-AG“ und die „Barmer/GEK“

DER Altstadtbrief 38/2011
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sowie 39 Privatstellplätze. 160 Arbeitsplätze konnten mit diesen Investitionen
für die Altstadt angesiedelt werden, und
aus früher unansehnlichen Hinterhöfen
entwickelte sich ein herrlich begrünter
und ruhiger Innenhof mit hoher Aufenthaltsqualität.

Schwarzer Adler, Altstadt-Engel,
St.-Mang-Platz 1 und Bäckerstraße 25 in neuem Glanz
Rund 3,5 Mio. Euro investierte die Sozialbau ergänzend in den Erhalt aber auch
in modernen Standard in die denkmalgeschützten Gebäude Bäckerstraße
9, ehemals „Schwarzer Adler“ für die
Nutzung durch den Stadtjugendring
sowie in die Modernisierung des „Altstadt-Engels“ an der Burgstraße 2.

Zum St.-Mang-Platz hin konnte die
Sozialbau die ganzheitliche städtebauliche Entwicklung mit der Sanierung der
ehemaligen „Rosen-Apotheke“, einem
Baudenkmal aus dem 19. Jahrhundert,
und der Bäckerstraße 25 in diesem Jahr
abrunden.
Bis zum Bezug des ersten zertifizierten Passivbürohauses in Kempten
wird die Sozialbau insgesamt rund 20
Millionen Euro auf dem „Schwanengelände“ investiert haben und so ein
„architektonisches
Ausrufezeichen“
als Abschluss einer gelungenen Vitalisierung des gesamten Quartiers mit
summa summarum ca. 300 neuen
Arbeitsplätzen, 8.700 m² modernen
Dienstleistungsflächen und 180 Tiefgaragen-Stellplätzen setzen.

Das neue Passivhaus, An der Stadtmauer 2-4
14
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Entwicklung „Unter der Burghalde“

Grosse Fortschritte
Ein erfolgreiches Jahr für das Beginenhaus
von Birgit Kata m.a.

D

as Jahr 2011 brachte entscheidende Fortschritte für das Projekt der
Sanierung und denkmalgerechten Nutzung von Beginenhaus und Nonnenturm. Näheres können Sie in der neuen
Broschüre des Fördervereins erfahren,
die Sie in der Box am Nonnenturm
finden oder auf Wunsch zugesandt bekommen.

Förderzusage von der Deutschen
Stiftung Denkmalschutz
Ein besonderer Besuch stand am Beginn: Im Januar besichtigte Prof. Dr.
Gottfried Kiesow, der ehemalige Kuratoriumsvorsitzende der Deutschen
Stiftung Denkmalschutz die Häuser. Er
zeigte sich begeistert von der Qualität
und der exzellenten Erhaltung der Gebäude und lobte die Arbeit des Fördervereins. Zu unserer großen Freude überbrachte er die Förderzusage der Stiftung.
Auch der Augsburger Ortskurator der
Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Dr.
Berndt von Hagen, machte sich vor Ort
ein Bild von dem besonderen Denkmalensemble und sagte uns weitere Unterstützung zu.

Die enge Zusammenarbeit des Fördervereins mit dieser für die Denkmäler
in Deutschland so wichtigen Stiftung
wurde auch im Rahmen der Initiative
„denkmal aktiv“ fortgesetzt.

Schulprojekt „denkmal aktiv“
veranstaltet Benefizabend
Damit werden Schulprojekte gefördert,
in denen sich Schüler mit Baudenkmälern beschäftigen. In Kempten wählte die
Staatliche Realschule an der Salzstraße
das Beginenhaus nun schon im zweiten
Jahr für ihre Geschichtswerkstatt aus.
Die Kinder sind mit großem Eifer bei
der Sache; besonders viel Spaß machen
ihnen die Arbeiten im Haus: Beim Entfernen moderner Wandverkleidungen
oder dem Durchsieben der Bodenverfüllungen nach archäologischen Funden
geht’s richtig zur Sache. Sie gestalten
Ausstellungstafeln mit Fotos ihrer FotoAG, die bei Infoständen gezeigt werden.
Inzwischen führen einige der Schüler
selbständig Besuchergruppen durch das
Beginenhaus, z.B. am Tag des Offenen
Denkmals.
Höhepunkt des Schulprojekts war der
erfolgreiche Benefizabend zugunsten
des Beginenhauses am 17. November
DER Altstadtbrief 38/2011
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folg und hat allen viel
Freude gemacht. Unser besonderer Dank
gilt Britta Fischer,
der Leiterin der Geschichtswerkstatt, die
bravourös die Organisation der Benefizveranstaltung bewältigte.
Die attraktiven Preise der Tombola, die
Das Fassadenbanner an der Burgstraße zeigt die Rekonstruktion der Renaissance-Malerei, wie sie nach der Ausbauphase das Beginenhaus zierte. Entlang
von Ursula Breitinger
der Kanten waren in unmöglicher Perspektive Eckquader aufeinander getürmt.
perfekt
organisiert
Bei der Sanierung wird die Fassade wieder so prachtvoll gestaltet.
wurde, stifteten zahlreiche
Kemptener
im Kornhaus, an dem über 100 Schüle- Firmen und Geschäfte, denen ein herzrinnen und Schüler mitwirkten. In der licher Dank gilt.
ersten Hälfte des Abends zeigten die
Die nächste Veranstaltung ist der
Kinder ihre Talente: Die Klasse 6g mit Weihnachtsmarkt der Staatlichen Redem Lied „Nur in meinem Kopf“, die alschule am 15. Dezember im Beginenbeiden Irish Dancers Tamara Bord und haus.
Michaele Bühler und die Theatergruppe, die Schillers „Der Handschuh“ in Tag des Offenen Denkmals
Szene setzte. Nach der Pause waren die Das Tagesmotto lautete diesmal „RoErwachsenen an der Reihe: Schottische mantik, Realismus, Revolutionen – Das
Melodien mit Dudelsack und Drum 19. Jahrhundert“. Thematisch dazu passpielten Tam Broun und Sebastian Kern. send wurde im Beginenhaus eine AusDer U50-Chor aus Altusried begeisterte stellung gezeigt mit Vergrößerungen von
Zeichnungen und Aquarellen Kemptemit Liedern aus Musicals.
In kleinen Spielszenen führten die ner Künstler des 19. Jahrhunderts. Die
Mädchen der Theatergruppe charmant mehr als 30 Bilder zeigten, wie Kempten
durch das Programm. Die Buben der früher aussah und regten die Besucher
Geschichtswerkstatt stellten dem Publi- zu lebhaften Diskussionen an. Aufgrund
kum in szenischen Dialogen und Projek- der großen Nachfrage wurde die Austionen vor, was ihnen am Beginenhaus stellung noch einmal bei der darauffolso gefällt. Der Abend war ein großer Er- genden Samstagsführung geöffnet.
16
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Fortschritte im beginenhaus

Konservierung des mittelalterlichen Sandsteintorbogens
1943 wurde der Sandsteintorbogen nach
seinem Ausbau an der Burgstraße an der
Burghaldegasse wieder eingebaut, nachdem die Steine mehrere Jahre im Hof
gelagert hatten. Dem mittelalterlichen
Kunstwerk schadete diese Versetzung,
weil hier an der Wetterseite Schlagregen
und die starken Temperaturunterschiede im Winter die Oberfläche abtragen.
Der Förderverein setzte einen Schutzbau vor den Bogen, so dass zumindest die direkten Witterungseinflüsse
abgehalten werden. Zur dauerhaften
Erhaltung des Bogens, der Kemptens
einzigen mittelalterlichen Bauplastiken
überliefert (Lamm Gottes und Segenshand), wurde ein Konservierungskonzept entwickelt in Zusammenarbeit mit
der Steinrestauratorin des Bayerischen
Landesamts für Denkmalpflege Judith
Schekulin. Der Auftrag zur Konservierung ging an eine Spezialfirma aus Regensburg, die rechtzeitig vor dem Winter die Reinigung, eine erste Festigung
und die Sicherung vornahm. Im Frühjahr wird sich zeigen, ob noch weitere
Maßnahmen nötig sind.

der Fassade auf Bemalungsschichten
„zieren“ auffällige, weiße Stellen den
schäbig braunen Putz. Im Haupt- und
Finanzausschuss wurde bei den Haushaltsberatungen für 2012 beantragt,
dem Förderverein Geld zur Verfügung
zu stellen, um vor einer Gesamtsanierung wenigstens die Fassade zur Burgstraße herzurichten.
So erfreulich es ist, dass die Stadträte
das Beginenhaus finanziell fördern wollen, so wäre doch ein Anstreichen der
Fassade hinausgeworfenes Geld. Denn
die Sanierungsmaßnahmen am Dach,
den Fenstern und dem Putz würden den
neuen Anstrich wieder beschädigen.
Außerdem würde das Landesamt für
Denkmalpflege eine solch rein kosmetische Maßnahme nicht genehmigen und

„Erst die Hose, dann die Schuhe“
Diese Lebensweisheit kommt in den
Sinn angesichts der Diskussion um eine
vorgezogene Verschönerung der Fassade
zur Burgstraße. Seit der Untersuchung
Fortschritte im beginenhaus

Der Füssener Restaurator Stefan Demeter festigte die
wertvolle Bemalung der Vertäfelung im Nonnenturm.
DER Altstadtbrief 38/2011
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es wären Fördergelder in Gefahr durch
den dafür vorgezogenen Baubeginn.
Das Fassadenbanner, das der Förderverein vor einigen Wochen hat anbringen lassen, zeigt, welch prachtvolle
Malereien einst das Beginenhaus zierten: Plastische gestaltete Eckquader,
in unmöglicher Perspektive aufeinander getürmt, markierten die Kanten,
gemalte Bänder rahmten die Fenster.
Durch alle Jahrhunderte von der Erbauung 1357 bis ins 20. Jahrhundert war
die Fassade des Beginenhauses farbig
gestaltet. Die schönste Malerei entstand
in der Renaissance, als das Haus um
ein Stockwerk erhöht und teuer ausgeschmückt wurde. Eine Rekonstruktion
dieser Malerei wird nach der Sanierung
die Fassade zu einem Schmuckstück für
Kempten machen. Bis dahin gibt das
Fassadenbanner einen Eindruck von
dieser zukünftigen Schönheit – und die
Flecken mahnen an die Notwendigkeit
einer Gesamtsanierung von Beginenhaus und Nonnenturm.

Die nächsten Schritte 2012
Im nächsten Jahr geht es darum, das
Gebiet um das Beginenhaus wieder in
das Städtebauförderungsprogramm der
Regierung von Schwaben aufnehmen
zu lassen. Damit würden Fördergelder
bewilligungsfähig. Zusammen mit der
Zusage der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und den Zuschüssen aus dem
18
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Entschädigungsfond des Freistaats Bayern kann damit die Gesamtfinanzierung
geplant werden.
Bislang hat der Förderverein bereits
etwa 100.000 Euro investiert in Erhaltungs- und Konservierungsmaßnahmen
für das Beginenhaus und den Nonnenturm. Laufend werden bauvorbereitende
Arbeiten durchgeführt wie die Entfernung moderner Wandverkleidungen.
Der Förderverein hofft auf eine Zustimmung des Stadtrats zum neuen
Nutzungskonzept: Neben den schon im
ersten Konzept enthaltenen Elementen
(Veranstaltungssaal, Tagescafé, kleines
Museum im Nonnenturm, Mittelbau
mit Aufzug…) kommt neu das „Zentrum für Buchkultur“ im Beginenhaus
hinzu. Damit wird der wertvollen historischen Büchersammlung der Stadt
Kempten eine Heimat geboten und dieser Wissensspeicher der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. Die Büchersammlung ist seit Jahrzehnten unzugänglich
für jegliche Nutzung eingelagert.
Im „Zentrum für Buchkultur“ wird es
neben geeigneten Magazinräumen für
diese Bücher einen Lese- und Ausstellungssaal geben, in dem sich Schreibgruppen, Geschichtswerkstätten und
Literaturzirkel treffen und das Haus mit
Leben füllen können. In einer Buchwerkstatt finden Kurse für Erwachsene
und Kinder rund um die Themen „Buch
Fortschritte im beginenhaus

Die Schüler der Geschichtswerkstatt der Staatlichen Realschule an der Salzstraße helfen tatkräftig und
mit viel Spaß mit bei den Arbeiten im Beginenhaus.

und Papier“ statt. Der Förderverein wird
im Laden zur Burgstraße ein Antiquariat betreiben. Die Vielfalt der neuen Nutzung wird eine Bereicherung für Kemptens Altstadt bringen.

Baubeginn 2013
Das nächste Jahr ist geprägt sein
von zahlreichen Gesprächen und Antragstellungen, damit 2013 mit der Sanierung begonnen werden kann. Die
ersten beiden Bauabschnitte betreffen
das Beginenhaus und den Neubau des
Mitteltrakts, der eine Erschließung aller
Stockwerke beider Gebäude durch einen
Fortschritte im beginenhaus

Aufzug und ein Treppenhaus möglich
macht.
Helfen Sie mit, das schlafende Denkmal zu wecken! Unterstützen Sie den
Förderverein:
Förderverein Beginenhaus Kempten e.V.
Spendenkonto Nr. 610 25 75 78
Sparkasse Allgäu BLZ 733 50000
Hoföschle 9, 87439 Kempten (Allgäu)
Telefon 0831/511973
www.beginenhaus-kempten.de
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Die Iller in Kempten
Das Projekt „Iller erleben“ – Teil 2
von Baudirektor a.D.
Dieter Schade

I

m letzten Jahr haben die Freunde der
Altstadt Kemptens die große Bedeutung der Iller für die Stadt erkannt. Ihr
Wunsch ist, dass der Fluss für ihre Bürger erlebbarer werden soll. Vom „An der
Iller leben“ zum „Mit der Iller leben“ zu
kommen ist inzwischen auch erklärtes
Ziel der Stadt Kempten geworden (1). Die
Gründe, warum die Einbeziehung und
Weiterentwicklung des Landschaftsraumes entlang der Iller in das Stadtgebiet
eine wichtige Aufgabe ist, wurden im
Altstadtbrief 2010 dargelegt (2).
Nachdem es gelungen ist, das Bewusstsein für die Notwendigkeit zur Entwicklung von Planungsvorgaben hierfür zu
schaffen, sollen im Folgenden die Maßnahmen zur Umsetzung der Planung
beschrieben werden.

Chronologischer Ablauf der Entwicklung des Projekts „Iller erleben“
Der Arbeitskreis der Altstadtfreunde,
der von ihrem Vorsitzenden Dietmar
Markmiller ins Leben gerufen wurde,
traf sich mehrfach, um ein Konzept für
20
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das Projekt zu erarbeiten. Dabei wurde
auch der Name „Iller erleben“ gefunden,
da dieser am besten den Vorstellungen
entsprach, dass mehr Leben, mehr Freizeit, mehr Erholung und mehr Kultur
an der Iller in unserer Stadt wünschbar
sind. In einer intensiven Zusammenarbeit wurden nach der anfänglichen
Bestandsaufnahme der Anlagen und
sonstigen Gegebenheiten am Fluss die
Ziele, wie und was veränderbar, d. h.
verbesserbar oder ergänzungsbedürftig
ist, formuliert.
Nahezu zeitgleich hierzu hat die
Stadt im Haupt- und Finanzausschuss
im Dezember 2010 und im Stadtrat am
20.01.2011 im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossen, ein Gesamtkonzept für das Projekt erstellen zu lassen.
Über die Umsetzung und Realisierung
soll jedoch unter Berücksichtigung der
Haushaltslage und der Dringlichkeit
und Notwendigkeit der Investitionen
erst nach Vorlage des Projekts entschieden werden (3).
Die Altstadtfreunde begrüßten den
Beschluss der Stadt für die Erstellung
eines Gesamtkonzepts und die Bereitstellung von 30.000 Euro im Jahr 2011.
Mit ihrer Forderung nach einer besseren
Finanzierung, ausgedrückt mit der Be-

merkung „Klotzen statt Kleckern“ konnten sie sich jedoch nicht durchsetzen und
lösten eine kontroverse Diskussion aus,
die letztlich dem Projekt nicht schädlich
war, da sie es der Öffentlichkeit bekannt
machte (4).
Von großer Bedeutung ist die Abstimmung zwischen den Altstadtfreunden
und der Stadt. In mehreren Gesprächen
mit dem Stadtbauamt (u.a. am 25.03. und
10.06.2011) wurde die Stadt über die Ergebnisse, die der Arbeitskreis erarbeitet
hat, unterrichtet. Die Stadt hat ihrerseits
den Altstadtfreunden mitgeteilt, wie sie
sich das weitere Vorgehen vorstellt.
In der Jahresversammlung am
04.04.2011 haben die Altstadtfreunde
die erarbeiteten Ergebnisse präsentiert.
Die von OB Dr. Ulrich Netzer für das
Projekt zugesagte Unterstützung und
das große Interesse in der Berichterstattung durch die örtliche Presse haben
den Altstadtfreunden bestätigt, auf dem
richtigen Weg zu sein (5).
Auf Wunsch der Altstadtfreunde erfolgte am 15.07.2011 eine Begehung an
der Iller von den oberen Illerbrücken
bis zum Illersteg. Dabei stellten die Altstadtfreunde den zahlreich beteiligten
Stadträten an Hand eines Luftbildes M.
1:1000 die erarbeiteten Vorschläge vor.
Mitte September wurden die Unterlagen offiziell der Stadt Kempten übergeben. Wie schon anlässlich der Begehung
hat auch diesmal die örtliche Presse
hierzu ausführlich berichtet.

Höhepunkt der Projektfindungsphase war zweifelsohne die Planungswerkstatt „Iller erleben“ in der Stadtsäge
am 29.09.2011, bei der das vorliegende
Konzept der Altstadtfreunde mit vielerlei verschiedenen Vorschlägen durch
die Bürger weiterentwickelt wurde. Die
langfristige Vorbereitung, die häufigen
Berichte in der Presse und die aktuelle
Werbung durch Plakate im Vorfeld der
Veranstaltung führten dazu, dass unter
reger Beteiligung der Bürger viele zusätzliche Anregungen gesammelt werden konnten. Die Beteiligung verschiedener Fachbehörden, die Anwesenheit
des Oberbürgermeisters, vieler Stadträte
und weiterer wichtiger Personen des öffentlichen Lebens trugen zum Gelingen
der Veranstaltung bei. Vier eingeladene
Fachbüros erhielten den Auftrag, aus
den vorliegenden Ergebnissen ein Gesamtkonzept zu erarbeiten und bis Ende
2011 als Grundlage für die Beratungen
zum Haushalt 2012 der Stadt Kempten
vorzulegen.

Das Konzept des Arbeitskreises
der Freunde der Altstadt
Das erarbeitete Konzept ist in einem
Luftbild M. 1:1000 (6) und einer ergänzenden tabellarischen Beschreibung
dargestellt. Es enthält 41 Vorschläge.
Davon entfallen 17 auf Stationen für
einen Erlebnisweg, vier auf zentrale Informationspunkte, 18 auf bauliche MaßDER Altstadtbrief 38/2011
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nahmen oder Vorgaben zu Bepflanzung
und Gehölzpflege und zehn auf angeregte Untersuchungen, mit denen eine Verbesserung bzw. eine andere Gestaltung
gefunden werden soll.
Die Iller wurde in einen südlichen
und einen nördlichen Abschnitt unterteilt. Während der südliche Teil von den
oberen Illerbrücken bis zur St.-MangBrücke mehr dem Erleben von Natur
und Geschichte mit Erholungs- und
Ruhezonen vorbehalten bleibt, soll der
nördliche Teil von der St.-Mang-Brücke
bis zum Illerstadion mehr dem Sport
und der Freizeit dienen und Treffpunkt
für Jung und Alt sein.
Der Erlebnisweg führt durch den gesamten Bereich und verbindet die beiden Teile, ebenso wie der Radweg, für
den bezüglich seiner Führung ,seiner
Beschilderung und seiner Oberflächenbeschaffenheit Verbesserungen angedacht sind.
Zu den baulichen Maßnahmen gehören vor allem die Herstellung von Zugängen zum Wasser und Änderungen an der
Ufergestaltung, wie z. B. an der östlichen
Uferböschung unterhalb des St.-MangWehres. Nach dem Konzept ist vorgesehen, die bekieste Oberfläche durch Reihen aus großen gesetzten Steinquadern,
auf denen Sonnenhungrige Platz nehmen
können, umzugestalten.
Der Bewuchs an den Ufern und die
Neuanpflanzungen sollen standortge22
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mäß sein und den Anforderungen einer
Stadtlandschaft am Fluss entsprechen.
Die lückig gewordene Erlenallee an der
Westseite der Iller in Höhe Seuterstraße/
Am alten Holzplatz sollte durch Neupflanzungen wieder geschlossen werden
oder – wenn dies nach Meinung der
einschlägigen Fachleute nicht sinnvoll
ist – komplett ersetzt werden, da sie ein
charakteristisches Landschaftselement
der besonderen Art darstellt. Grundsätzlich wird festgestellt, dass sowohl
die Bewuchspflege als auch die Reinigung der Uferstreifen intensiviert werden sollte, damit der Eindruck von gepflegten stadtparkähnlichen Strukturen
entsteht.
Dass im Stadtgebiet Gastronomie am
Fluss, insbesondere auf der bevorzugten
Ostseite der Iller fehlt – sieht man einmal
von der altstadtfernen Alten Bleiche ab –,
wurde vielfach nicht nur im Arbeitskreis
der Altstadtfreunde bemängelt. Eine Ergänzung ist deshalb erklärtes Ziel im
vorliegenden Konzept. Auf der Fläche
der ehemaligen Schachenmayer´schen
Papierfabrik nördlich der St.-MangBrücke könnten sich die Altstadtfreunde
deshalb durchaus ein „Cafe Illerterrassen“ mit reizvollem Blick auf Fluss und
Altstadt vorstellen. Ein weiterer Standort
wäre am Ufer im Bereich des Illerstegs
vorstellbar, der zusätzlich mit einer derzeit dort fehlenden öffentlichen Toilette
ausgestattet werden könnte
Die Iller in KEMPTEN

Für zusätzliche sportliche Aktivitäten
bieten sich die wohnbebauungsfernen
Flächen zwischen Iller und Illerstadion
an. Ins Gespräch gebracht worden ist
insbesondere eine Anlage für Surfer im
Illerflussbett unterhalb des Illerstegs.
Für ihren Bau wirbt eine Gruppe von engagierten Sportlern, die ihre Ernsthaftigkeit eindrücklich durch die Erarbeitung
von Bauplänen, Ermittlung von Kosten
und Beibringung fachlich fundierter Expertisen unter Beweis gestellt hat.
Für ein Gesamtkonzept dürfen nicht
die Möglichkeiten vergessen werden,
verschiedenartige kulturelle, sportliche oder artistische Veranstaltungen
am Fluss vorzusehen. Die Planung und
Durchführung solcher Maßnahmen ist
nicht nur ein belebendes Element im
Leben der Kemptener, sondern dient
letztlich doch immer der Förderung
des Fremdenverkehrs. Events, die Menschen „anlocken“, sollten insbesondere
während des Sommerhalbjahres, z. B.
auch während der Allgäuer Festwoche
stattfinden, wenn viele Gäste die Stadt
besuchen. Im Übrigen: auch die seit
längerem von den Altstadtfreunden
gewünschte Wiederbelebung des Illerfestes, das im Milleniumsjahr 2000 ja
schon einmal mit großem Erfolg stattgefunden hat, gehört zum Wunschkatalog des Konzepts.
Die Möglichkeiten zur Verbesserung
der „Verzahnung“ der Illerlandschaft
Die Iller in KEMPTEN

mit den flussnahen Sehenswürdigkeiten der Stadt, wie Burghalde, Cambodunum und Engelhaldepark sind überprüfungswürdig und verbesserbar. Nur
dann, wenn Wege alles optimal verbinden, ist eine sinnvolle Nutzung durch
einen kombinierbaren Besuch möglich.
In diesem Zusammenhang sind insbesondere die schlechte Erreichbarkeit
der römischen Ausgrabungen auf dem
Lindenberg von der Iller aus und der
„Sperrriegel“ Füssener Straße auf dem
Weg zum Engelhaldepark anzusprechen.
Der Umbau des ehemaligen Wasserturmes am östlichen Hochufer bei den
oberen Illerbrücken zu einem Aussichtsturm könnte zu einer reizvollen und für
die Bürger überaus attraktiven Wiederverwendung des historischen Gebäudes
führen. Der anlässlich der Planungswerkstatt entstandene Vorschlag wird
von den Altstadtfreunden begrüßt.

Abschließendes
Bürger dieser Stadt haben das Projekt
„Iller erleben“ angestoßen und bei den
Freunden der Altstadt entwickelt. Es
stößt in der Öffentlichkeit auf großes
Interesse und kommt bei der Bevölkerung gut an.
Das Konzept wurde in enger Zusammenarbeit mit der Stadt, insbesondere
dem Bauamt und den Fachbehörden
aufgestellt. Die Stadt hat bei der techniDER Altstadtbrief 38/2011
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Foto: Alfred Schulte

schen Abwicklung, insbesondere bei der
Erstellung von Planunterlagen hilfreich
mitgewirkt. Dafür sind die Altstadtfreunde sehr dankbar.
Von großer Bedeutung war die frühzeitige Unterrichtung der Bürger durch
die örtliche Presse und die direkte Beteiligung des Stadtrats. Vereinzelte in
der Frühphase des Projekts geäußerte
kritische Äußerungen wurden ernst genommen und von den Altstadtfreunden
beantwortet.
Die Vorbereitung und Durchführung
der öffentlichen Planungswerkstatt
zum Projekt „Iller erleben“ durch die
Stadt Kempten war gelungen. Die große
Bürgerbeteiligung, das sichtbar gewordene Interesse an dem Projekt und die
intensive und disziplinierte Mitarbeit
24
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der Bürger waren ein Musterbeispiel für
gelebte Demokratie.
Die Altstadtfreunde werden die langfristige Realisierung des Projekts auch
weiterhin begleiten und auf verschiedene Weise unterstützen.
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Die Iller in KEMPTEN

1811 - 2011: 200 Jahre
Munizipalgemeinde
Die langsame Vereinigung der Doppelstadt Kempten
von Dr. Franz-Rasso Böck

A

ls Reichsstadt und Stiftsstadt
Kempten 1802/1803 bayerisch wurden, stand die bayerische Regierung vor
der schwierigen Aufgabe, aus dieser historisch, wirtschaftlich und politisch ganz
unterschiedlich gewachsenen „Doppelstadt“ eine Stadt Kempten zu formen.
Dieser problematische Vereinigungsprozess zog sich nach dem Motto „Ein
Schritt vor, zwei Schritte zurück“ weit
ins 19. Jahrhundert hinein und war nur
in Etappen zu verwirklichen.
Ein wesentliches Ziel bestand darin,
die beiden Kempten unter eine gemeinsame Kommunalverwaltung zu stellen.
Die Vorbereitungen zur Vereinigung von
Alt- und Neustadt unter einer gemeinsamen Kommunalverwaltung setzten mit
dem Erlass des Bayerischen Gemeindeedikts vom 24. September 1808 ein.
Das Edikt forderte in den nach französischem Vorbild neu geschaffenen Kreisen (statt der bisherigen Provinzen) die
Bildung städtischer Gemeinden unter
Einschluss auch ländlicher Bezirke, die
sogenannten „Munizipalgemeinden“.

In Kempten, der Hauptstadt des Illerkreises, stieß die Realisierung, abgesehen
von den wirtschaftlichen Komplikationen, auf finanzielle Diskrepanzen. Der
Altstadt mit hohen Kriegsschulden und
Haushaltsdefiziten stand die zwar schuldenfreie, aber vermögenslose Neustadt
gegenüber. Die Regierung beschloss daher: „Die Schulden der Altstadt und die
Renten ihres Kommunalvermögens, die
ohnehin zur Bestreitung der Zinsen und
Rückzahlungstermine kaum zureichen
dürften, bleiben der Altstadt ganz und
ungeteilt. Der Gebrauch des städtischen
Rathauses und sämtlicher Lehr- und
Wohltätigkeitsanstalten wird den Bewohnern beider Städte gemeinschaftlich
gewährt sowie das Verwaltungspersonal
ohne Rücksicht der Religion aus den
Einwohnern beider Städte gewählt“.
Erst drei Jahre nach dem Bayerischen
Gemeindeedikt konnte mit Verfügung
vom 8. Januar 1811 die Munizipalgemeinde Kempten konstituiert werden.
Sie bezog die beiden Städte mit den
Hauptmannschaften Neuhausen, Lenzfried und Leubas ein, ferner einen Teil
des Steuerdistrikts Heiligkreuz mit den
Hauptmannschaften Mariaberg, GrüDER Altstadtbrief 38/2011
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nenberg und Hirschdorf. Damit waren
in den zwei Städten, sieben Gemeinden,
sechs Dörfern, 93 Weilern und 56 Einöden insgesamt 1199 Häuser, 2191 Familien und 10098 Menschen vereinigt.
Kempten erhielt einen Munizipalrat
(Stadtrat), der paritätisch aus Vertretern
der ehemaligen Reichsstadt und der ehemaligen Stiftsstadt besetzt wurde.
Dies geschah noch ganz unter Aufsicht
der bayerischen Regierung. Bezeichnenderweise stand an der Spitze des Stadtrates auch kein gewählter Bürgermeister,
sondern ein von der Regierung eingesetzter „Kommunaladministrator“, der
nach München rechenschaftspflichtig
war. Erst als Kempten 1818 endgültig
(auf dem Papier, die Vorbehalte hielten
an!) zur Vereinten Stadt Kempten und
der Munizipalrat durch den Stadtmagistrat abgelöst wurde, bestimmte wieder
ein freier Bürgermeister die Geschicke
der Stadt.
Die Einweisung und Vereidigung des
Kommunaladministrators und der vier
Munizipalräte vollzog am 28. Januar
1811 im Kemptener Rathaus der königlich-bairische Kreisadministrationsrat
von Baur gemäß ausdrücklicher Weisung der Regierung mit einem „geeigneten Vortrag“ und in „feierlicher Art“:
„Die beiden Städte, deren nahe Lage und
natürliche Verhältnisse immer zur Vereinigung einluden, formieren jetzt eine
Stadt, eine Kommune, sie werden einer
26
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Gerichtsbehörde unterworfen, sind in
einer Polizeistelle vereinigt, haben einen
Munizipalrat und eine Kommunaladministration“.
Eindringliche Reden und feierliche
Eidesformeln vermochten jedoch die
Ressentiments zwischen den Parteien
ebenso wenig auszumerzen wie die Beseitigung äußerlicher Trennungssymbole: Seit 1807 hatte die Regierung mit
dem Abbruch der Stadtmauern unter
dem Vorwand beginnen lassen, dass
„diese Maßnahme hinsichtlich der freieren Luft vorteilhaft, wegen aufhörender

200 Jahre Munizipalgemeinde Kempten

Unterhaltungskosten in ökonomischer
Hinsicht rätlicher sei“.
Noch vier Jahre nach Schaffung der
Munizipalgemeinde Kempten konstatierte Kommunaladministrator Karl
Loose in seinem Bericht an die Regierung unter dem Eindruck des permanent
ausgeprägten Trennungsbewusstseins
der zwangsweise vereinigten Kontrahenten: „Die vollständige Vereinigung
beider Städte Kempten dürfte nicht allein den höchsten Beschlüssen, sondern
dem Interesse beider Städte in höheren
Gesichtspunkten, die vollständige Tren-

nung aber den Wünschen einiger Tonangeber in beiden Städten entsprechen.
Sollen die beiden Städte Kempten in
einer Gemeinde vereinigt bleiben oder
wieder getrennt werden? Wenn so viele
sich reibende Interessen die Gemüter bei
jeder Gelegenheit erhitzen, so kann mit
Recht behauptet werden, daß die Vereinigung beider Städte Kempten bis heute
noch nicht weiter zustande gekommen
sei als etwa eine Vereinigung von Martinszell und Wildpoldsried“.
Bild: Stadtansicht von 1809, Stadtarchiv

200 Jahre Munizipalgemeinde Kempten
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Quo vadis, Künstler?
Ein zentrales Lenkungsinstrument verkauft man nicht.

Grundsätzlich sollte klar sein: Der
Charme und das unverwechselbare
Profil einer facettenreichen, lebendigen
Stadt entstehen nicht dadurch, dass sich
in ihrer Hauptflaniermeile lückenlos
Schuhläden, Cafe-Ketten, FranchiseBäckereien, Markenfilialen und sonstige
austauschbaren Konsumtempel aneinanderreihen. Dann klingelt zwar die Gewerbesteuer in der Kasse, aber der Besucher kann nicht mehr unterscheiden,
ob er in Ulm, Augsburg oder sonstwo
„shoppt“ und „imbisst“.

Geburtsstätte z. B. des Improtheaters
„Die Wendejacken“, von Bands, Kunstprojekten und Künstlergruppen oder
auch so mancher Hausaufgabe eines
Schülers und füllt das Stadtzentrum mit
soziokulturellem Leben.
Begonnen hatte es 2004 mit einem kuratierten Kunstprojekt von Stephan Rustige, anschließend präsentierte die Kuratorengruppe Jung/Schilling/Winkler
zeitgenössische Positionen ihrer Kunstakademien. 2004 veranstaltete Max Elhardt unter dem Titel „Die Zukunft der
Arbeit“ seine BBK-Debutantenausstellung. 2005 bespielten in sechs Ausstellungen unter anderem Dele Müller, Peter
Krusche, Matthias Buchenberg und Jörg
Maxzin die Räume im 1., 2. und 3. Stock.
Bis 2008 folgten Konzepte von Christian Hof, Petrmayr, Christine Gräper, das
vielbeachtete Projekt „baustelle:leben“,
kuratiert von Pit Kinzer, sowie die Ausstellung zum Tanzprojekt „unzensiert“.

Mitten in Kemptens „Knochen“ hat
sich mit dem Künstlerhaus nicht irgendeine weitere Kneipe, sondern ein bunter
Treffpunkt für Jung wie (was vor lauter
„Jugendlichen“ in den Überschriften der
Presse gern vergessen wird) für Alt und
eine Kleinkunstbühne entwickelt. Sie ist

Jedenfalls: Ganz ungeplant, ohne Zutun von Sozial- oder Jugendarbeit und
abseits kulturpolitischer Institutionen
ist hier etwas gewachsen, was meist
dann geschieht, wenn Raum da ist, um
frei wachsen zu können. Solches hat
nicht jede Stadt, und solches trägt gerade

von Stephan A. Schmidt

I

n der Akte „Hypotheken- und Wechselbank, derzeit Künstlerhaus“ wird
seit Herbst 2011 schnell geschossen und
viel gesprochen. Aktuelle Krisenvokabeln
wie Rentabilität, Profit und Kostendeckung rücken allerdings so manch anderen Aspekt in den Hintergrund.
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in dieser exponierten Lage zum unverwechselbaren Gesicht der „Metropole“
des Allgäus bei.
Nun steht die Zukunft des „Künstler“
auf der Kippe. Aufgrund der Baufälligkeit der oberen Stockwerke und des
Treppenhauses sank die Zahl der Ausstellungen, Mitte 2011 wurde zudem die
Nutzung der oberen Stockwerke aus Sicherheitsgründen untersagt.
Zur Wahl stehen Abriss oder eine
dringende Sanierung, egal ob durch die
Stadt als derzeitigen Eigentümer oder
einen Käufer. Für den Erhalt des knapp
140 Jahre alten Gebäudes der ehemaligen
„Bayer. Diskont u. Wechselbank Kempten“ scheint sich mittlerweile in der Politik eine Mehrheit herauszubilden. Das
Wie und Wer aber ist völlig offen.
Verkaufen, umgehend Geld in die
Stadtkasse, keine Sanierungskosten später, und eigentlich bleibt ja fast alles beim
Alten, wenn sich der neue Gastronom
auch ein wenig um die Studenten kümmern will – alles prima für die Stadt?
Mit scheinbar unwiderstehlichen Angeboten, die in nächster Zeit und diesmal
bestenfalls mit Fertigstellungsgarantie
abgegeben werden, sollte die Stadt sich
nicht über den Tisch ziehen lassen. Wieso sollte sich ein Käufer vorschreiben
lassen, seine Immobilie auch mit kulturellem Leben zu füllen? Und mit keinem
Kaufvertrag der Welt wäre sicherzustel-

len, dass er die Immobilie in den nächsten Jahren nicht weiterverkauft und das
Parterre an eine Fast-Food-Kette verpachtet. Denn ist das Gebäude erst einmal in privater Hand, hat die Stadt hier,
mitten in ihrem pulsierenden Herzen,
ebensowenig Einfluss auf Kulturszene,
Soziokultur oder ein Freizeitangebot
auch für kleinere Geldbeutel wie darauf,
ob in meinem Wohnzimmer arte oder
RTL2 läuft.
Fernab dessen, wie das künftige Betriebsmodell aussehen mag: Gerade hier
an dieser Stelle sollte eine Kommune ein
solch zentrales Lenkungsinstrument
nicht aus der Hand geben – erst recht
nicht, wenn es offensichtlich derart profitabel erscheint, dass sich derzeit Investoren gut und gerne dafür interessieren
und sie bzw. ihre Banken mehrere Millionen in die Hand nehmen wollen.
Wie profitabel aber ein solches Filetstück für die öffentliche Hand überhaupt
sein muss – im Gegensatz zu einem privaten Investor, der seinen Kreditgebern
und Teilhabern und nicht der Allgemeinheit verpflichtet ist, steht auf einem
anderen Blatt.
„Kultur gibt’s nicht zum Nulltarif“,
sagte kürzlich CSU-Fraktionschef Erwin
Hagenmeier zu Defiziten im Betrieb der
städtischen Veranstaltungshäuser. So
verdienen nicht nur Shoppen und Essen,
sondern ebenso ein soziokulturelles und
künstlerisches Leben seine Filetstücke in
1a-Lage, statt in dritter Reihe ein nachDER Altstadtbrief 38/2011
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geordnetes Dasein zu fristen. Genau vor
diesem Hintergrund rechtfertigen sich
vermeintliche „Draufzahlgeschäfte“ für
sogenannte weiche Standortfaktoren,
d. h. eine ganzheitliche Attraktivität
einer Stadt, die nicht nur Einkaufssondern auch Hochschulstadt, Kulturmetropole und Lebensraum für jeden
Bürger sein will. Beispiele unter vielen
sind Einrichtungen wie Kornhaus oder
Stadttheater, die sich nie amortisieren
werden und (zum Glück) auch nicht
müssen, oder die 350.000 Euro Betriebskostenzuschuss der Stadt für die seit ihrer Eröffnung defizitäre Big Box, weil die
Familie Feneberg hier auch Aufgaben
einer Stadthalle und damit kommunale
Verantwortung übernimmt.
In Anbetracht dieser 350.000 Euro,
pro Jahr wohlgemerkt, muss es als ein
Klacks erscheinen, das alte Bankhaus
unter gemäßigt betriebswirtschaftlichen Aspekten zumindest auf Vordermann zu bringen und differenziert zu
vermieten – nur als Beispiel:
• im dritten Stock Privatwohnungen zu
marktüblichem Mietzins
• den zweiten Stock für Kunstausstellungen und ähnlichem zu Selbstkostenpreisen, verwaltet und kuratiert
durch einen Kunst- oder Förderverein oder den Pächter selbst
• das Erdgeschoss an Gastronomen
zu einer geringeren Pacht als üblich
unter der noch genauer zu definie30
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renden Maßgabe, hier im Gegenzug
für Dichterlesungen, Nachwuchsmusiker, Schauspieler und Kunstvereine
entgeltlos eine Plattform zu bieten.
Außerdem spart sich die Stadt bei einem
auf diese Weise gesicherten, sich selbst
tragenden und vielfältigen Freizeit- und
Kulturangebot die Griffe in den kommunalen Kulturfördertopf, wie sie bei
anderen Institutionen nötig sind.
Wie man darüber hinaus künftig einen Betreiber motiviert, Senioren lange
Schachspiele oder jemandem mit kleinem Geldbeutel eine Limo zu bieten, die
er nicht in 30 Minuten ausgetrunken haben muss, sei dahin gestellt. Von einem
privaten Investor jedenfalls ist solches
am wenigsten zu erwarten.
Ebenso wenig ist zu erwarten, dass
eine solche Anlaufstelle für Jung und
Alt ebenso in einer Randlage funktionieren wird wie das von hier aus der
Beethoven- in die Poststraße umgezogene Haus International mit gänzlich
anderen Besucher- und Angebotsstrukturen. Das hieße in diesem Falle nicht
nur, Äpfel mit Birnen zu vergleichen,
sondern sich bald darüber zu wundern,
weder Äpfel noch Birnen im Herzen der
Stadt vorzufinden, und dies auch nicht
mehr ändern zu können, weil man alle
Schlüsselgrundstücke in private Hand
gegeben hat.
Der Autor ist Vorsitzender des artig e.V.
Quo Vadis, Künstler?
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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.
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