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Pressemitteilung vom 9.10.2013: 

Es bewegt sich was. Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklung.  

Ein Ergebnisüberblick zum  
„Bürgerforum Forettle“. 

Das Forettle steht zurzeit als Standort für ein Fachmarktzentrum in der Dis-

kussion, jedoch bisher ohne Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Um dies 

zu ändern fand am Sonntag, 29.9.2013, das „Bürgerforum Forettle“ statt. Ein 

Projekt nach dem Motto: Von Bürgern für Bürger. 

Mit dem „Bürgerforum Forettle“ schufen die Projektpartner für die Bürgerinnen und Bürger die Mög-

lichkeit, sich aktiv in die Diskussion einzubringen und einen konstruktiven Beitrag zu leisten. Denn ei-

ne Bebauung des Forettles – egal in welcher Form – wird das Gesicht und den Charakter unserer 

Stadt maßgeblich bestimmen, nicht nur für heute, sondern für die Zukunft. Davon sind alle Bürgerin-

nen und Bürger betroffen. Schließlich liegt das Forettle inmitten der Stadt, in direkter Nachbarschaft 

zur historischen Altstadt. Deshalb hieß die Devise des „Bürgerforums Forettle“: 

Kaufbeurer reden mit. 

Geboten war dafür eine Veranstaltung mit Impulsen, Ideen und Diskussion. Dies auch mit dem Ziel, 

eine neue Beteiligungskultur zu etablieren für ein Mehr an Qualität und Konsens in der Stadtgesell-

schaft. Frühzeitige informelle Beteiligung, statt später formeller Beteiligung. Denn bei letztgenannter 

Beteiligungsform geraten Bürgerinnen und Bürger gewollt oder ungewollt in die Position des „Me-

ckerns“ und „Störens“. 

Auftakt mit Ortstermin 

Auftakt für das „Bürgerforum Forettle“ war am „Nackten Mann“. Von dort aus führte Dr. Ulrich Klin-

kert vom Heimatverein durchs Forettle. Bei diesem Ortstermin konnten sich die Bürgerinnen und 

Bürger einen Eindruck von der Weitläufigkeit des Areals „Forettle“ machen. Es wurde damit erlebbar, 

dass es für das „Bürgerforum Forettle“ nicht nur um das Gebiet für das geplante Fachmarktzentrum 

geht. Vielmehr muss man das gesamte Areal zwischen Gutenberg-, Johannes-Haag-, Ganghoferstraße 

und der Straße „Am Graben“ im Blick haben. Genau für dieses Gebiet lieferte Dr. Klinkert die histori-

schen Bezüge von heute in die Vergangenheit. 

„Bilder in die Köpfe zaubern“ 

Dies war das Ziel der drei Referate, die dann im Kolpinghaus auf dem Programm standen. Sie liefer-

ten Anregungen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die anschließenden beiden Workshops 

mit jeweils unterschiedlichen Denkrichtungen.  
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 Martin Wölzmüller (Geschäftsführer Bayerischer Landesvereins für Heimatpflege e. V.) zeigte mit 

einer „Reise durch Bayern“ Städte, denen es gelungen ist, bei ähnlichen „Forettle-Situationen“ zu 

guten Lösungen zu kommen. Aus Wölzmüllers Sicht entscheidend: eine strukturelle Voraussicht, 

eine klare, in sich schlüssige Konzeption, aufbauend auf den Strukturen der Vergangenheit. Ein 

wichtiges Instrument dafür kann, so das Beispiel Neumarkt in der Oberpfalz, ein langfristig ausge-

richtetes Stadtleitbild sein. Vor diesem Hintergrund zeigte Wölzmüller mit einer Analyse ver-

gleichbarer Städte eindeutig auf: Kaufbeuren ist eine überdeutlich ungeordnete Stadt. Wölzmül-

ler machte auch die Bedeutung des Forettles für die zukünftige Entwicklung Kaufbeurens deutlich 

und mahnte an, die Fläche nicht durch den erstbesten Interessenten/Investor beplanen zu las-

sen. 

 An diese konzeptionellen Grundlagen knüpfte Landschaftsarchitekt und Stadtplaner Thomas 

Wirth (Gründer des Planungsbüros arc.grün, Dozent an der Hochschule Coburg) an und tauchte 

in die Planungspraxis ein. Er berichtete, wie Konzepte real umgesetzt wurden bzw. werden kön-

nen. Seine Beispiele zeigten, welches Potential im Forettle schlummert. Anhand von Städten al-

ler Größenklassen aus dem In- und Ausland gab er Impulse speziell für den ersten Workshop, in 

dem die Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen, Ziele und Wünsche für das Forettle formulierten, 

losgelöst von der aktuellen Fachmarktzentrumsplanung. Als ein Instrument für die Entwicklung 

des Forettles würde zum Beispiel eine Gartenschau große Chancen bieten, wie Wirth aus seiner 

Praxiserfahrung berichtete. Aber auch für den zweite Workshop lieferte Wirth Anregungen: Wie-

derum mit praktischen Beispielen zeigte er, welche Voraussetzungen mindestens erfüllt sein 

müssen, damit Fachmarktzentren in unmittelbarer Nachbarschaft zur Innenstadt ein Gewinn sein 

können. Wirth wies auf die Notwendigkeit von Aufenthaltsbereichen auf Vorplätzen von Fach-

marktzentren und von versteckter Parkierung sowie – bezogen auf Kaufbeuren – auf das Poten-

zial von Wasser und Grün im Forettle hin. Unabhängig davon hielt Wirth fest: Noch bietet das 

Forettle alle Optionen für die Entwicklung Kaufbeurens. Mit einem großflächigen Fachmarktzent-

rum werden alle Chancen auf eine gute Stadtentwicklung in Kaufbeuren verbaut. 

 Ulrike Seifert (Koordinatorin Lokales Bündnis für Familie Kaufbeuren, Stadträtin Bündnis 90/Die 

Grünen) schöpfte bei Ihrem Referat aus ihrem Erfahrungsschatz als Kaufbeurens Expertin für Fa-

milie. Sie legte dar, welche Aspekte eine familiengerechte Stadt konkret baulich umsetzen müss-

te. Deutlich zeigte sie auf: Familienfreundlich kann sich jede Kommune nennen. Familiengerecht 

zu sein, ist ein weitaus höherer Qualitätsanspruch. Mit Beispielen aus anderen Städten gab Sei-

fert konkrete Anregungen, die die Zuhörer für ihre abschließende Arbeit in den Workshops nut-

zen konnten. So zum Beispiel: Verkehrssichere Wege im Quartier, sichere und qualitätsvolle Auf-

enthaltsmöglichkeiten für Jung und Alt. 

2 Workshops, 2 Denkrichtungen 

Nach diesen Impulsen gab es für die Bürgerinnen und Bürgern zwei Workshops mit zwei Denkrich-

tungen, begleitet von Moderatorinnen und Moderatoren. In Workshop 1 konnten die Bürgerinnen 

und Bürger Ihre Ideen, Wünsche und Ziele für das Forettle formulieren. Im anschließenden Work-

shop 2 konnten sie sich mit dem Fachmarktzentrum auseinander setzen. „Welche Verbesserungsvor-

schläge haben Sie?“, lautete hier die Frage.  
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Vor dem Start der Workshops wurde noch einmal klargestellt: Es wird nicht erwartet und ist auch 

nicht Aufgabe der Bürgerinnen und Bürger, Pläne und Entwürfe zu entwickeln. Sondern: Hier und 

heute geht es darum, Ziele, also Ideen und Wünsche, zu formulieren (ergänzt um dazu passende Lö-

sungsansätze). Einen Zielkatalog also, der Planern im Sinne einer Aufgabenstellung an die Hand ge-

geben werden könnte. Die Planer könnten dann mit alternativen Entwürfen zeigen, mit welchen bau-

lichen Strukturen dieser Zielkatalog umgesetzt werden könnte. Vergleichbar also der Zielformulie-

rung, wie sie unsere Stadträtinnen und Stadträte für die Entwicklung eines Gebiets in Kaufbeuren 

ebenso festlegen könnten. Dementsprechend ist der folgende Ergebnisüberblick über die beiden 

Workshops einzuordnen. Gearbeitet wurde jeweils in sieben parallelen Gruppen. 

Workshop 1: Ideen, Wünsche und Ziele für das Forettle 

Ergebnisüberblick als Auswahl in der Breite: 

 Grundsätzlich: Statt Aktionismus, langfristiges Denken, aktiv langfristige Strukturen planen 

 Im Forettle sollte Wohnen dominieren: familiengerecht, altersgerecht, generationenüber-

greifend, ergänzt mit Freizeitangebot („herausziehen des Jordanparks“), qualitätsvoller sozia-

ler Wohnungsbau 

 Grün und Wasser sollen erlebbar sein: Verbindung von Altstadt und Jordanpark durchs Fo-

rettle, offener Mühlbach, „Klein Venedig“, Ruhepole am Wasser, Gastronomie am Wasser 

(dazu Bestandsbauten nutzen), alte Traditionen sichtbar werden lassen, Landesgartenschau, 

grüne Verbindungswege, Kneipp-Anlage, interkulturelle Gärten, Gartenstadt 

 Offenes, durchgängiges Gebiet, Leute sollen sich angezogen fühlen, sollen sich durch das Fo-

rettle in die Altstadt gezogen fühlen, „essbare“ Stadt, Aufenthaltsqualität für alle 

 Ergänzen mit attraktiver und sinnvoll genutzter Veranstaltungsfläche, Kino, Kultur, Theater, 

Stadthalle 

 Ergänzung mit kleinen erlebbaren Handwerkerbetrieben, gesunde urbane Mischung, keine 

offenen flächenverbrauchende Parkplätze 

 Falls Hochschule, dann „Forettle“ als Hochschulstandort, mit dazugehörigem studentischem 

Wohnen, damit auch insgesamt eine Belebung des Viertels möglich ist. 

 Bebauung mit Energiekonzept (Referenzobjekt) 

Workshop 2: Verbesserungsvorschläge für das geplante Fachmarktzentrum 

Die Ergebnisse des Workshops 2 sind weniger breit gefächert, dafür umso grundsätzlicher und um-

fassender. Jede der parallel laufenden sieben Gruppen kam zu einer Lösung, die eine deutlich kleine-

re Ansiedlung von Einzelhandel vorsah. Dies lag auch daran, dass die Notwendigkeit eines Fachmarkt- 

oder Einkaufszentrums in Frage gestellt wurde. Auch kamen Ideen wie die Parkplätze in die Spittel-

mühle zu stapeln, denn die Parkplätze sollten keinesfalls in der Fläche verteilt werden, „Stadtplatz 

statt Parkplatz“ war eine Aussage. Eine andere Verbesserungsmöglichkeit wäre aus Sicht der Bürger, 

den „Klotz“ in mehrere Einheiten zu zerlegen und eine Durchgängigkeit mit Wegen und Grün und vor 

allem rund um die Uhr zu ermöglichen. Daneben wurde das Freistellen der Denkmäler gefordert, ei-

nen Theaterplatz zu schaffen, die B16 über die Johannes-Haag-Straße umzuleiten, um so die Straße 

„Am Graben“ als Fläche mit Wertigkeit für den Menschen (Fußgänger, Radfahrer) und Grün zu er-

schließen. Dafür wurde auch ein Tunnel für die Straße „Am Graben“ ins Gespräch gebracht. Trotz die-
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ser Bemühungen, Verbesserungen zu formulieren, blieb die ablehnende Haltung spürbar. Eine Grup-

pe entwickelte ihre Verbesserungsvorschläge sogar soweit, dass nach einer Strategie gesucht wurde, 

wie die Bürgerinnen und Bürger die Planung noch verhindern könnten. 

Ergebnisse Plenum 

Im Plenum wurde zur Diskussion gestellt, wie man nun weiter vorgehen könnte. Dazu erläuterten die 

Vertreter der Projektgruppe „Bürgerforum Forettle“, dass zunächst die Dokumentation der Ergebnis-

se erfolgen wird. Diese werden dann den Teilnehmerinnen und Teilnehmern übersandt. Anschlie-

ßend werden die Ergebnisse den Stadträten einschließlich Oberbürgermeister übergeben – als eine 

Grundlage für weitere Entscheidungen über das Forettle. Mit diesem Vorgehen wird auch klar zum 

Ausdruck gebracht: Die Entscheidungshoheit des Stadtrates wird nicht in Frage gestellt. Jeweils paral-

lel dazu werden die Medien unterrichtet. Unabhängig davon wurde aus dem Kreis der Teilnehmer als 

eine Möglichkeit ein Bürgerbegehren als Frage in den Raum gestellt. Insgesamt, so der Tenor aus der 

Bürgerschaft, habe sich die Veranstaltung gelohnt, Bürger müssen sich einbringen, es sind Potentiale 

da, es soll weitergehen! Wichtig sei nun, und das war als „Hausaufgabe“ an die Veranstalter zu ver-

stehen,  die Bürger zu informieren, wie es weitergehe, mit dem Bürgerforum. 

Resonanz 

Die Veranstaltung war für 30 (ideal) bis maximal 40 Teilnehmer geplant. Allein die angemieteten 

Räumlichkeiten gaben Grenzen vor. Durchgeführt wurde das „Bürgerforum Forettle“ dann mit 51 an-

gemeldeten Teilnehmern in sieben parallelen Gruppen. Darüber hinaus kamen noch weitere Bürge-

rinnen und Bürger zum Ortstermin sowie den Impulsreferaten, so dass der in Reihen bestuhlte Kol-

pingsaal war mit circa 80 Teilnehmern voll belegt. 

Kaufbeurer Bürgerinnen und Bürger: kompetent und engagiert 

Die Projektgruppe „Bürgerforum Forettle“ wurde im Vorfeld schon mit Urteilen konfrontiert, wie: 

„Was soll da schon rauskommen? Die haben doch alle keine Ahnung!“ Dass dem nicht so ist, davon 

konnte sich nun jeder selbst überzeugen: Es ist regelrecht ansteckend und begeisternd, wie viele 

konstruktive Ideen in jeweils nur 20-30 Minuten je Workshop in den sieben Gruppen entwickelt wur-

den. Auch die Referenten, die Erfahrungen aus ähnlichen Veranstaltungen aus anderen Städten und 

Gemeinden mitgebracht hatten, lobten die konstruktive Atmosphäre und vor allem das große Enga-

gement der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. „Unsere Bürgerinnen und Bürger sind sehr wohl kom-

petent und kreativ. Sie können und wollen sich beteiligen. Es war ein Tag für die Bürgerinnen und 

Bürger. Danke für ihr großes Engagement!“, so Projektkoordinator Oliver Schill.  

www.forettle.de 


