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Augsburger Str. 53 
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An die Stadt Kaufbeuren 

Kaiser-Max-Str. 1 

87600 Kaufbeuren 

 

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Forettle“  

gemäß § 12 BauGB (Plan Nr.94) 

Einwendung 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vor dem Hintergrund seiner Vereinsziele, der Bewahrung und Förderung der „natürlich und 

geschichtlich gewordenen Eigenart der Heimat“, sieht der Heimatverein Kaufbeuren die Pla-

nungen für ein Fachmarktzentrum im Forettle (Plan Nr.94) sehr kritisch und erhebt dagegen 

folgende Einwände: 

1) Die Planungen erlauben keine sinnvolle Integrierung der im Forettle befindlichen 

Denkmäler (denkmalgeschützt oder nicht), sondern laufen den Bestimmungen und dem 

Geist des Denkmalschutzes zuwider. 

Das Forettle-Areal (nicht nur das zur Debatte stehende Gelände der Firma „Holzland Sturm“) 

war seit dem Mittelalter eines der historischen Gewerbegebiete der Stadt Kaufbeuren. Der 

Mühlbach, die Spittelmühle, die ehemalige „Seif´sche ´Fabrik“, die Färber- und Handwerker-

häuser und auch die ehemalige Fabrik von Johannes Haag legen dafür deutlich Zeugnis ab. 

Das Wohngebäude und das Grundstück Am Mühlbach 2 (ehemalige Dachdeckerei Schmidt) 

stehen darüber hinaus beispielhaft für die Gartenhäuser der alten Kaufbeurer Textilhändler-

familien. Dieses Gartenhaus, obwohl merkwürdigerweise nicht auf der Denkmalliste, enthält 

Gebäude- und Ausstattungsteile des späten 18. Jahrhunderts und macht vor allem mit seinem 

Garten die Funktion als familiärer Rückzugsraum der Kaufbeurer Oberschicht sehr anschau-

lich. Nach den vorliegenden Planungen wird dieses Denkmal ganz verschwinden und einem 

Parkplatz geopfert. 

Ähnliches gilt am nördlichen Ende des Planungsgebietes für die ehemalige „Seif´sche Fab-

rik“. Auch dieses Gebäude ist kein ausgewiesenes Denkmal, steht aber mit seinem Baukörper 

für die dichte gewerbliche Bebauung links und rechts des Mühlbaches. Auch dieses Gebäude 



wird, wenn die Planungen umgesetzt werden, für Parkplatzflächen verschwinden. Von dem 

ehemals dicht bebauten Mühlen- und Sägenkomplex wird nur noch die Spittelmühle als be-

ziehungsloser Torso übrigbleiben. 

Anders verhält es sich mit dem denkmalgeschützten ehemaligen Färberhaus Am Mühlbach 1. 

Es wird als Gebäude zwar nicht gefährdet sein, wohl aber in seiner Wirkung als Denkmal. In 

einem Abstand von wenigen Metern zum zweigeschossigen, damit jedoch bereits 15 Meter 

hohen Fachmarktzentrum wird es mitten auf dem Parkplatz zu stehen kommen. Artikel 6 (2) 

des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes legt zu Recht fest, dass auch das Umfeld eines 

Denkmals von Bedeutung ist. Umgekehrt heißt das, dass man ein Denkmal auch durch ein 

verändertes Umfeld bloßstellen, beschädigen und zur reinen Kulisse degradieren kann. 

Auch wenn das nicht Gegenstand der konkreten Planung ist, muss davon ausgegangen wer-

den, dass das Fachmarktzentrum die baulichen Maßstäbe für das umliegende Areal massiv 

verändert. Alle älteren Gebäude, die die historische Funktion des Forettles veranschaulichen, 

werden zu lächerlichen Spielzeughäusern herabgewürdigt. 

Der Heimatverein ist deshalb der Meinung, dass die wünschenswerte Erhaltung des  Altbau-

bestandes nur im Zusammenhang mit einer aufgelockerten Bebauung möglich ist. Aufgrund 

der vorliegenden Planung droht der Verlust eines historisch gewachsenen Teils unserer Alt-

stadt. 

 

2) Das geplante Fachmarktzentrum beschädigt das Bild der historischen Altstadt.  

Das geplante Fachmarktzentrum befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Altstadt. Mit seiner 

kompakten, geschlossenen Form wird ein massiver Baukörper entstehen, der sämtliche Pro-

portionen sprengt und in seinen Ausmaßen alles Bisherige in den Schatten stellen wird. Derar-

tige Architekturformen mögen in Gewerbegebieten am Stadtrand ihre Berechtigung haben, in 

die direkte Nachbarschaft einer kleinteilig bebauten Altstadt passen sie nicht. Wie sehr ein 

solcher respektloser Baukörper das Stadtbild beeinträchtigt, kann man am Gebäude des Mo-

deparks Röther besichtigen. 

Dass konkrete und vor allem verbindliche Ansichten des Fachmarktzentrums der Öffent-

lichkeit bisher nicht vorgelegt wurden, deutet weniger auf eine Flexibilität der Planung hin, 

sondern stellt unseres Erachtens ein Alarmzeichen dar. Wahrscheinlich ist man sich der Wir-

kung auf die Öffentlichkeit sehr bewusst.  

In diesem Zusammenhang fällt zudem auf, dass der Bebauungsplan auf Festlegungen bezüg-

lich der Qualität der Architektur verzichtet. Damit sind mögliche spätere Versuche, auf Ge-

staltungsfragen Einfluss zu nehmen, zum Scheitern verurteilt. 

Auch wenn hier ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt wurde, so sei dennoch auf 

§ 34 des BauGB mit seinem sogenannten Einfügungsgebot im Sinne eines „Qualitätsstan-

dards“ verwiesen. Dessen Kriterien: bebaute Fläche, Kubatur, Höhe, Gestaltung, an denen 

sich ansonsten jeder Bürger orientieren muss, werden durch diesen Bebauungsplan ausge-

schaltet. Das widerspricht jeden Grundsätzen einer weit-sichtigen Städteplanung. Der Bebau-

ungsplan berücksichtigt offenbar alle Wünsche des Investors und lässt ihm sehr viel Spiel-

raum, den Interessen der Bürger und einer Kommune, die verantwortungsvoll mit ihrer archi-

tektonischen Tradition umgehen sollte, dient er aber nicht.  



3) Das geplante Fachmarktzentrum wird die Probleme der Altstadt vergrößern und be-

schleunigen.   

Viele Städte kämpfen mit dem Problem einer sich massiv verändernden Innenstadt. Tagsüber 

sind die Innenstädte mit Passanten, Kunden, arbeitenden Menschen belebt, nach Laden- und 

Dienstschluss entleert sich Altstadt. Nachts sind viele Städte tot und müssen mit „Events“ 

künstlich „bespielt“ werden. Diese Entwicklung geht selbstverständlich auch an Kaufbeuren 

nicht vorbei.  

Da Fachmarkt- und Einkaufszentren generell darauf angelegt sind, die Kunden möglichst in 

ihrem Gebäude zu halten, und zudem die Anbindung des geplanten Fachmarktzentrums an die 

Altstadt kaum in wirklich attraktiver Form gestaltet werden kann, ist zu befürchten, dass der 

Altstadt Kunden entzogen werden. Eine Belebung der Altstadt erscheint uns zwar höchst 

wünschens-wert, wird aber mit dieser Planung eher verhindert als gefördert. Nach Laden-

schluss wird dieses Fachmarktzentrum mit seiner großen unzugänglichen Parkplatzfläche zur 

Verödung der Innenstadt beitragen. Da außerdem die Durchwegung des Geländes sehr unzu-

reichend erscheint, wird sich das Fachmarktzentrum wie ein Riegel vor die Altstadt legen.  

Zur nachhaltigen Belebung der Innenstadt würde eine gemischte Bebauung des Forettle-

Areals viel mehr beitragen. 

Geradezu paradox erscheint es uns auch, die Altstadt mit hohem finanziellen Aufwand zu sa-

nieren, ihr gleichzeitig aber mit Errichtung des Fachmarktzentrums das Wasser abzugraben. 

Wenn unsere Altstädte in einem sich dramatisch wandelnden Umfeld nicht zur Kulisse ver-

kommen sollen, wenn sie ihre Funktion als zentrale Orte des Wohnens, des Arbeitens, der so-

zialen Kommunikation und der kulturellen Teilhabe behalten sollen, dann muss alles unter-

nommen werden, um die Menschen wieder in oder in die Nähe der Altstadt zu bringen! 

Wir fürchten, dass das geplante Fachmarktzentrum keinen Beitrag zur dringend notwendigen 

Stabilisierung der Altstadt darstellt, sondern sich geradezu kontraproduktiv auswirken wird. 

 

Der Heimatverein bittet deshalb darum, den Bebauungsplan in Richtung einer weniger erdrü-

ckenden, massiven Bebauung zu verändern sowie Fragen des Denkmalschutzes und auch der 

Gestaltung stärker zu berücksichtigen. Realistischer Weise kann das nur durch die Abkehr 

von der vorliegenden Planung erfolgen.  

Wir fürchten, dass ein städtebaulich wertvolles Areal, um das sich die Stadt dringend bemü-

hen sollte, zugunsten von Einzelinteressen leichtfertig geopfert wird.   

Wir fürchten, dass mit dieser Planung der Altstadt Kaufbeurens mehr geschadet als geholfen 

wird. 

Wir fürchten, dass Kaufbeuren ein für sein historisches Bewusstsein wichtiges Areal verliert. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 


