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Stellungnahme zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Forettle“   

(Plan Nr. 94) 

 

 

Mit meinen Einwendungen als Bürger dieser Stadt möchte ich meine 

persönliche Betroffenheit im Hinblick auf den ausgelegten Bebauungsplan 

Forettle Nr. 94 ausdrücken 

 

 
1.  Der vorliegende Bebauungsplan Forettle Nr. 94 lässt eine Gesamtentwicklungsplanung  

     vermissen! 

 

2.  Das geplante Fachmarktzentrum im Forettle macht keinen Sinn, da kaum noch sog.  

     „Ankermieter“, wie ursprünglich geplant, vorhanden sind, die Käufer aus dem Umland    

     anziehen könnten. 

     Der Mediamarkt hat abgesagt; statt dessen verlagert der Technomarkt nur von der  

     Sudetenstraße ins Forettle. Das entspricht lediglich einer Umverteilung von Kaufkraft  

     innerhalb des Stadtgebietes. Im Übrigen befindet sich in etwas 500 m Entfernung der  

     Euronics Elektromarkt (vormals EP-Markt). 

     Die Notwendigkeit der Ansiedlung des Lebensmittelmarktes REWE  mit einer Grüße von 

     3200 qm wird nicht nachvollziehbar begründet! 

     Im Lebensmittelsektor ist bekanntermaßen eine Überversorgung in Kaufbeuren per  

     Gutachten nachgewiesen!  

     Es fehlt ein echter Magnet, der die Bevölkerung aus dem Umland anlockt! 

     Zitat aus der Begründung zum Bebauungsplan, Seite 43: „Das Einzugsgebiet umfasst  

     gemäß des erstellten Einzelhandelsgutachtens nicht nur den Nahbereich, sondern auch den   

     überwiegenden Teil des Landkreises Ostallgäu.“ (!?) (Zitatende)  Das darf selbst für den  

     Nahbereich bezweifelt werden!  

     Die geplanten Sortimente sind weitgehend überdimensioniert und gehen zu Lasten der  

     Innenstadt! 

3.  Der Bebauungsplan in seiner jetzigen Auslegung entspricht bei Weitem nicht mehr dem,  

     was der Stadtrat bis vor kurzem beschlossen hat, nämlich keine Verkaufsflächen mit  

     weniger als 500 qm Verkaufsfläche und vor allem keine Altstadt relevanten Sortimente! 

     Es ist sehr bedenklich, dass jetzt auf die Untergrenze 500 qm von Seiten des Stadtrates  

     verzichtet wird. Wurde doch bis dahin diese Untergrenze zum Schutz der Geschäfte in  

     der Innenstadt gefordert!! 

     Dafür findet man nun laut Anlage 4 des Durchführungsvertrages zum Bebauungsplan  

- eine Apotheke mit ca. 210 qm, 

- Parfümeriewaren (100 qm), 

- Büro-, Papier-, Schreibwaren (200 qm), 

- Spielwaren mit 200 qm, 

- Haushaltswaren, Haus- und Heimtextilien, Uhren und Schmuck (zwei Geschäfte mit  

zusammen 700 qm), Cafeteria, eine Frisörsalon u.a.m. 
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Diese Sortimente sind durchwegs alle Altstadt relevant! Damit wird das 

Fachmarktzentrum zu einem Einkaufszentrum!  

In der Begründung zum Bebauungsplan heißt es auf Seite 6 nur lapidar: „Weitere 

Einzelhändler runden den Standort ab.“ 

 

4.  Der erhoffte „Frequenzbringer“ Forettle wird sich keinesfalls positiv auf die südliche 

     Altstadt auswirken. Ganz im Gegenteil. Durch Verlagerung der Fußgängerströme wird 

     die südliche Altstadt (Ludwigstraße, Sparkassenpassage bis hin zum Sparkassen- 

     Parkhaus) ausgeblutet und zum neuen Sanierungsfall der Innenstadt! Leerstand gibt es 

     jetzt schon genug!  

 

5.  Die klaren Bedingungen für die Zustimmung zu einem Fachmarktzentrum, welche der  

     Stadtrat in der Sitzung vom 17.7.2012 gestellt hat, werden verwässert bzw. nicht  

     eingehalten:  

- Stärkung der Innenstadt, 

- gute Durchwegung des Forettle 

- gute Durchgrünung (40 Bäume als Aibi?) 

- ansprechende Architektur. 

 

Damit müsste dem Vorhaben ein Ende bereitet werden!! 

 

6.  Es ist nicht hinnehmbar und für die Bevölkerung auch nicht nachvollziehbar, weshalb das 

     städtische Einzelhandelsgutachten (Dr. Heider) nicht öffentlich gemacht wurde. Der  

     Hinweis auf die Tatsache, dass das „Heider-Gutachten“ nicht vom Stadtrat beschlossen  

     wurde, ist als Erklärung mehr als dürftig! 

     Demzufolge werden hier mit dem Bebauungsplan Forettle Nr. 94 die Vorstellungen des  

     vom Investor in Auftrag gegebenen Einzelhandelsgutachten (Dr. Lademann)  

     berücksichtigt und umgesetzt.  

     Es wäre zwingend nötig, das städtische Einzelhandelsgutachten vor Aufstellung des  

     Bebauungsplanes zu beschließen. Das wurde seitens der Stadt versäumt! 

 

7. Die Verkehrsanbindung des Fachmarktzentrums (FMZ) an die B 16 „Am Graben“ ist  

    sehr problematisch! Schon jetzt sind zu den Hauptverkehrszeiten Staus zu beobachten.  

    Das können die einzelnen Gutachten nicht schönreden oder schön rechnen!  

    Das Staatliche Bauamt Kempten weist auf die gegebenen negativen Auswirkungen auf die  

    Verkehrsabwicklung der B 16 hin, die zugunsten der geplanten Investition in Kauf   

    genommen werden müssten!  

    Auch die fußläufige Anbindung des FMZ an die Altstadt über die B 16 ist nicht ideal  

    gelöst! 

    Eine Risikobetrachtung für die vorgelegte Planung hinsichtlich der Verkehrssituation auf  

    der B 16 liegt der Öffentlichkeit nicht vor. 

 

8. In wie weit ist eine gewisse Feinstaubbelastung untersucht worden? 

    Darüber findet man im Bebauungsplan Forettle Nr. 94 keine Hinweise!  
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9. Flächenverbrauch, Bodenversiegelung: Gebäude, Parkplätze, Liefer- und Ladezonen, 

    Das Augenmerk ist zu richten auf kleinere Einzelhandelsgeschäfte statt riesiger     

    Fachmärkte.  

    Der Grad der Versiegelung ist um einiges höher als vor der Bebauung! 

 

10. Für die Frischluftzufuhr in der Tallage der Stadt ist der riesige Baukörper kein Gewinn! 

      Die geplante riegelartige Bebauung sperrt die Frischluftschneise fast komplett ab. 

      Bei der momentanen lockeren Bebauung fungiert das Forettle hinsichtlich des  

      Frischluftaustausches als Bindeglied zwischen dem Jordanpark und der Altstadt. Durch     

      den massiven Baukörper des geplanten Fachmarktzentrums wird die Frischluftzufuhr stark 

      vermindert.  

 

11. Das unter Denkmalschutz stehende „Färberhaus“ wird regelrecht eingeklemmt zwischen  

    den Aussparungen des riesigen Baukörpers des geplanten Fachmarktzentrums 

    (Baudenkmalschutz?). 

    Die Firsthöhe des „Färberhauses“ beträgt 12,50 m, die Höhe des Obergeschosses vom 

    Fachmarktzentrum dagegen 15 m! 

 

12. Die Planung sieht keine Grünflächen vor mit Ausnahme einiger kleiner privater    

      Bereiche. Die vorgesehenen 40 Bäume übernehmen eher die Aufgabe einer Alibifunktion.  

 

13. Es werden keine Aufenthalts- und Freizeitqualitäten für die Bürgerinnen und Bürger  

      jeglichen Alters geschaffen. Eine der letzten Naherholungsmöglichkeiten am Rande der  

      Altstadt werden nicht genutzt. 

 

14. Grundsätze der Nachhaltigkeit sind in der Planung nicht zu finden. Die energetische  

      Versorgung des Quartiers (Energiekonzept) und der Klimaschutz, auch innerstädtisches  

      Klima betreffend, werden nicht thematisiert.  

 

15. Der Erhalt der biologischen Vielfalt (Biodiversität) ist kein Thema der vorliegenden  

      Planung.  

 

16. Die Grundsätze des Flächen sparenden Bauens werden nicht eingehalten  

      (z.B. ein-/erdgeschossige Gebäude, oberirdische Parkplätze). 

 

17. Eine Risikobetrachtung hinsichtlich des potentiellen Ausstiegs des Investors während der  

      Bauzeit ist der Öffentlichkeit nicht bekannt.  

 

18. Ein großer Teil der historischen Stadtkultur, das für Kaufbeuren bedeutsame und 

      schützenswerte Mühlen- und Färberviertel, geht verloren!  

 

 

 Kaufbeuren, den 2. Juli 2014 

 

 

 

Peter Orendi 



 

 

 

 

 

 

 


