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Warten bis Sankt Nir

Beginenhaus Sanierung erneut aufgeschoben. Politik sind 7,5 Millior
VON JOCHEN SENTNER

Kempten,,Einigermaßen entmutigt"

- so umreißt Vorsitzende Bernadette Malr die Stimmung im Förderverein Beginenhaus. Die seit
Jahren angedachte §ilfs1rng eines
der wertvollsten Baudenkmäler der
Stadt wfud wohl auf St. Nimmerlein

verschoben.

Im

Finanzausschuss

war jedenfalls eine Mehrheit gegen
die aktuellen Pläne, deren Umset-

zung auf 7,5 Millionen Euro geschätzt werden. Im Gegenteil: Außer für eine Erneuörung der Fassade

zur Burgstraße hin sollen weitere
Mittel aus dem Investitionsplan gestrichen werden.
Um 100000 Euro für ein Nutzungskonzept ging es. Doch das
Geld betrachtete die Mehrheit der
Räte als ,,rausgeschmissen". Die Sanierung sei angesichts der Haushaltssituation in den nächsten Jahren nicht zu bewältigen.
§Tichtiger sei jetzt, Dach und
§flände dicht zu bekommen, und
den ,,Schandfleck" am Eingang in
die Altstadt endlich optisch zv veb
schönern. Sprich, die Fassade im Stil
der seit Jahren hängenden Bemuste-

rung in Ordnung zu bringen. Vom
bisher verfolgten Buchkonzept will
die Stadt eher abkommen.

Die Suche nach einem privaten
Investor wurde erneut ins Gespräch
gebracht. Doch damit gibt es bereits
Erfahrungen: Die Kaufbeurer Bau-

Prinzennäär in

fuma Dobler hatte 1989 das Beginenhaus von der Stadt kostenlos
übernommen und wollte es sanieren. Allerdings scheiterten mehrere
Anläufe: Dobler und das Landesdenkmalamt konnten sich nicht einigen. Zu groß waren den Denkmal-

pflegern die Eingriffe, die die Firma
vornehmen wollte.
Eine Fürsprecherin fand der Förderverein in Bürgermeisterin Sibylle
Knott (Freie §7ähler). ,,So kann
man mit den Mitgliedern nicht umgehen", sagte sie. §fenn man das
Bücherzentrum nicht weiter verfolgen wolle, müsse man wenigstens
überlegen, in welche Richtung die
Planung künftig gehen soll. Baureferent TimKoemstedt mahnte, weitere Schäden an der Bausubstanz zu

verhindern. Alles §fleitere

müsse

sich an der künftigen Nutzung orientieren und dazu brauche man bald

Klarheit. Schließlich soll sich das
Beginenhaus dereinst ins gesamte
Museumskonzept der Stadt fügen.

,Drecksarbeit gemacht"
70 Mitglieder zähltntrzeit der Förderverein Beginenhaus. Seit Monaten arbeiten sie an der Erfassung alter Bücher. 25000 alte Bände sind
zurzeit auf mehrere Stellen in der
Stadt verteilt. In den Gebäuden ,,haben wir im vergapgenen Jahr viel
Drecksarbeit gemacht, weil es uns
um den Erhalt des Denkmals geht",
sagt Bernadette Mayr. Schon seit

I Oberdorf beendet' Datan

zehn Jahren arbeite man mit kostspieligen Notsicherungen.
Das Haus sollte nach den Vorstellungen des Vereins in möglichst vielen Bereichen öffentlich zugänglich
sein, gemeinnützig und einen kulturellen Schwerpunkt haben. Ein Veranstaltungsraum war ebenfalls vor-

Zur Geschichte

I

Beim Beginenhaus handelt es

sich um einen Komplex in der
Burgstraße (eigentliches Beginenhaus) und der Burghaldegase

(Nonnenturm).

O Teile der steinernen Mauem stammen aus dem Jahr 1357. Das Ensemble gilt als eines der bedeutendsten Denkmäler in der ganzen
Stadt.
O Der Name leitet sich von den enten Nuterinnen ab, den sogenannten Beginen. Diese Frauen lebten in religiöser Gemeinschaft,
ohne sich jedoch lebenslang zu binden und boten Reisenden eine
Herberge.

a

f

984 zieht der letzte Mieter aus.

O Seit 2005 befinden sich die Gebäude im BesiE der Stadt.
O Modemere, aber marode Zwischenbauten verbinden die Gebäude. Der Forderverein will sie abreißen und durch Neubauten er-

seüen lassen.
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