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Ankerzentrum:
Jetzt soll sich
Seehofer erklären
Kempten Jetzt soll sich der Bundesinnenminister persönlich in Sachen
Ankerzentrum Kempten erklären.
Denn Freie-Wähler-Stadtratsfraktionschef Alexander Hold schreibt
direkt an Horst Seehofer, der über
die Standorte der Ankerzentren entscheidet. Seehofers Ankündigung,
die Unterbringung von Asylbewerbern in solchen Zentren neu zu organisieren, führt laut Hold in der
Bevölkerung Kemptens zu großer
Verunsicherung. Vor allem deshalb,
da aus der bayerischen Staatsregierung zu vernehmen war, für Ankerzentren würden nur bestehende
Liegenschaften verwendet und in
Schwaben kommen dafür nur die
Kasernen in Donauwörth und
Kempten in Frage. Doch Grundlage
der Vereinbarung mit Seehofers Ministerium sei, dass Kempten die
Erstaufnahme für Flüchtlinge mittrage und im Gegenzug den größeren Teil des Kasernengeländes kaufen kann. „Leider ist dieser Grunderwerb bis heute nicht in die Wege
geleitet“, sagt Hold, der absolut
kein Verständnis hat, wenn diese
Vereinbarung zwischen Stadt und
Bund keine Gültigkeit mehr hätte.
Er fordert Seehofer auf, spätestens
noch diesen Monat zu erklären, welche Vereinbarung gilt. (az)

Tag der Musik: Die ganze Stadt erklingt, die Menschen tanzen. Musiker spielen 14 465 Euro ein
Genau 14 465 Euro erspielten etwa 30 Musikbands am
Samstag beim Tag der Musik in der Innenstadt. Organisiert
vom City-Management Kempten findet man dort laut Geschäftsführerin Katinka Zimmer denn auch dieses bisher
höchste Ergebnis „phänomenal“. Allein 500 Euro kamen
vom Street-Food-Markt, der erstmals auf dem St.-Mang-

Platz von Boa Vista durchgeführt wurde. Zahlreiche Besucher
nutzten das schöne Wetter, um dort Kulinarisches zu genießen, aber vor allem, um sich an den Musikbands zu erfreuen.
Ob rockiger Sound, Klassik, Schlager, Samba-Percussion oder
Blues, Folk und Oldies – die Bands und Solisten gaben ihr Bestes. Alles ohne Gage. Die Besucher wussten das zu würdigen –

und spendeten für die Kinderbrücke und Pro Familia – Unsere Fotos zeigen Eindrücke vom Tag der Musik mit den
verschiedenen Gruppen.
Fotos: Erwin Hafner

» Weitere Fotos vom Tag der Musik in Kempten gibt es auf
www.allin.de

Der Nächste, bitte!
Einzelhandel City-Management schmiedet Pläne, wie leere Geschäfte wiederbelebt werden. Das Modell
„Pop-up-Läden“ gefällt dabei ebenso wie ein Leerstand-Management. Andere Städte haben damit Erfolg
Kempten Leere Schaufenster sind
kein schöner Anblick. Wenn es dann
noch – wie derzeit in der Kemptener
Innenstadt – gleich mehrere davon
gibt, besorgt das manch einen. Vor
allem, wenn er sich die Belebung der
Stadt auf die Fahne geschrieben hat.
Dazu gehören Verwaltung, CityManagement – und auch Stadträte.
Einer unter ihnen, Peter Wagenbrenner (CSU), ist momentan mehr
als in Sorge. 21 leerstehende Geschäfte hat er in Kemptens City gezählt, allein fünf in der Gerberstraße. Er findet das alles „mehr als erschreckend“. Stadtoberhaupt Thomas Kiechle fordert er auf, etwas
dagegen zu unternehmen. Das will
auch das City-Management. Dort
werden momentan Ideen geboren,
wie in den leeren Läden wieder verkauft werden kann. Ein Vorschlag:
Pop-up-Läden (siehe Info), also Geschäfte, die nur kurzzeitig – auch ein
paar Wochen – einziehen und dann
wieder anderen Platz machen. Die
zweite Idee: ein Leerstand-Management, mit einer Datenbank über
freie Gewerbeflächen in der Stadt.
Ob in der Fußgängerzone, Kronenstraße, Gerberstraße, Bäckertraße, Klostersteige – überall stehen
momentan Geschäfte leer. Genau 21
hat CSU-Stadtrat Wagenbrenner
gezählt und will, „dass die Leerstände so schnell wie möglich wieder
von der Bildfläche verschwinden“.
Gerade in der nördlichen Innenstadt
sei diese Entwicklung nicht mehr
hinzunehmen, schreibt er dem
Oberbürgermeister und bittet ihn,
dieses Thema jetzt zur Chefsache zu
machen. Das Wirtschaftsreferat der
Verwaltung soll mit den Vermietern
der freien Flächen reden und „mit
Hochdruck“ bei der Suche nach
Nachmietern behilflich sein.
Doch zur Ladenbelebung hat sich
auch das City-Management etwas

einfallen lassen. „Pop-up“ ist laut
Geschäftsführerin Katinka Zimmer
das Zauberwort. Das sind Läden,
die nach einigen Wochen wieder
Platz für andere machen und einen
besonderen Anreiz schaffen sollen.
Vorstellen kann sich die Organisation Kleinsthändler, Start-up-Unternehmer und Online-Händler. Zwar
sieht Zimmer die Leerstands-Situation in Kempten nicht so dramatisch: „Kempten ist insgesamt in einer komfortablen Lage“. Doch natürlich beschäftige sich auch das City-Management damit „was man
tun kann, bevor es zu spät ist“.
Dass nämlich problematische
Straßen durchaus wiederbelebt werden können, haben die Kemptener
in anderen Städten gesehen. Zum
Beispiel in Neumarkt in der Oberpfalz. Die Stadt mit 40 000 Einwohnern hat das Pop-up-Konzept seit

diesem Jahr eingeführt. „Mit Erfolg“, wie der dortige City-Manager
Christian Eisner gegenüber der AZ
erklärt. Dort haben sich in einer
ähnlich problematischen Straße wie
der Gerberstraße „Pop-up-Läden“
angesiedelt. Zwischen zwei bis fünf
Wochen verkaufen sie ihre Produkte. „Keine Allerweltssachen“ sei der
Grundgedanke. So werden in der
Neumarkter Klostergasse etwa
nachhaltige Textilien oder Schmuck
aus Segeltuch angeboten – einfach
Dinge, die ausgefallen sind. Von
neun Leerständen in der Gasse mit
30 Läden seien zwei übrig. Wichtig
bei dieser Aktion ist laut Eisner
aber, dass das City-Management als
Anlaufstelle diene.
Genau das will auch Katinka Zimmer. Der Verein müsse informiert
werden, wo es leere Läden gibt, damit er reagieren könne. Das Kon-

zept „Pop-up-Läden“ kann sie sich
gut in Kempten, in der Bäcker- oder
Gerberstraße, vorstellen. Parallel
zum Quartiersmanagement, das hier
bereits laufe.

Aktion „Frei – ich bin zu haben“
Wichtig ist laut Zimmer aber auch
ein Leerstand-Management. Auch
da gebe es mit Neuburg an der Donau ein Beispiel. Unter dem Slogan
„Frei – ich bin zu haben – Geschäftsfläche sucht Nutzer“ habe die
Stadt eine breit angelegte Werbekampagne, um freie Flächen wieder
zu nutzen. In der kartografischen
Darstellung ist genau aufgezeigt,
wie viele Quadratmeter wo und in
welcher Lage frei sind. Damit wolle
man nicht in Konkurrenz zu Maklern oder Vermietern treten, sagt
Zimmer, sondern lediglich eine Vermittelfunktion einnehmen. (be)

PopupVerkauf
PopupLäden, übersetzt „plötzlich
auftauchende“ Läden, sind kurz
fristige Geschäfte, die vorübergehend
in leerstehenden Läden ihre Ge
schäfte betreiben. Der Verkauf dient
dem schnellen Warenabsatz, ins
besondere für Saisonwaren, und der
Imagepflege. Der erste Verkauf
dieser Art fand an nur einem Tag im
Jahr 1997 in Los Angeles statt.
Seit den späten 2000erJahren tau
chen auch in Deutschland Popup
Verkäufe auf. Mittlerweile sind in den
Großstädten Berlin, München,
Hamburg, Köln, aber auch in kleine
ren Städten – wie Neumarkt an
der Oberpfalz – PopupStores ein
gelebtes Konzept für den Leer
stand in Verkaufsflächen. (az)

Polizeibericht
Alkoholisiert – da kam
es zur Schlägerei
Der Alkohol war wieder einmal mit
ein Grund, warum es zwischen einer vierköpfigen Gruppe in der
Nacht auf Sonntag zu einer Schlägerei kam. Laut Polizei hielt sich die
Gruppe am Illerdamm in Kempten
auf. Da zwei der alkoholisierten Beteiligten bereits zuvor durch ihr
aggressives Verhaltens aufgefallen
waren und einem polizeilichen
Platzverweis nicht nachkamen,
wurden der 34-Jährige und
35-Jährige festgenommen. (p)

Garage nicht abgesperrt –
EBike gestohlen
Aus einer nicht abgeschlossenen Garage wurde am frühen Freitagabend in der Reichlinstraße ein
E-Bike gestohlen. Laut Polizei
handelt es sich um ein schwarzes
E-Bike im Wert von knapp 3000
Euro. Der Täter wird gesucht –
Hinweise nimmt die Polizei unter
0831/9909-2140 entgegen. (p)

Kommentar

Das tut der
Stadt gut
VON CLAUDIA BENZ
benz@azv.de

G

Steht leer: Laden in der Bahnhofstraße.

Steht leer: Laden in der Bäckerstraße.

Steht leer: Gerberstraße 35.

Steht leer: Gerberstraße 30. Fotos: Lienert

ute Ideen braucht das Land!
Und noch bessere Ideen
braucht Kempten bei der Belebung
mit Geschäften in den Sorgenkinder-Straßen der Altstadt. Da spielt
seit einiger Zeit das City-Management mit. Mit immer wieder originellen Einfällen, wie – parallel zu
Altbewährtem wie dem Tag der
Musik – Kempten attraktiver werden kann. Ob Shoppen statt Kehrhaus oder Public Viewing beim
Stadtfest – das City-Management
handelt, schaut, wie es andere machen und ist kreativ. Das tut der
Stadt gut. So auch jetzt beim Einfall „Pop-up-Läden“. Denn dass
das funktioniert, haben andere
Städte bewiesen. Warum also nicht
auch in Kempten den Versuch
starten? Eine gute Idee ist es allemal.

