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Toni Immler       Freibergstraße 3        87600 Kaufbeuren       Tel. 08341-94296 
 
 
An die Stadt Kaufbeuren 
 
Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit im  
Oktober / November 2014 zum Bebauungsplan "Forettle" (Plan-
Nr.94) 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren des Stadt-
rats und der Stadtverwaltung, 
 
vielen Dank für die Zusendung des Protokollauszugs der Stadtratssitzung vom 
30.09.2014. Darin ist die von der Stadtratsmehrheit abgesegnete Stellungnahme zu 
meinen Anregungen und Bedenken wiedergegeben. 
 
Ich halte die Einschätzungen der mir zugesandten Stellungnahme in weiten Teilen 
für keine ausreichende und nachvollziehbare Abwägung. Daher erlaube ich mir, die 
meisten Anregungen und Bedenken etwas modifiziert nochmals vorzutragen. 
 
1. Erläuterung der Anregungen und Bedenken  
 
1.1 Die Altstadt wird weiter isoliert, das Leben an den Zufahrtsstraßen zum 
Zentrum unwirtlicher, die mögliche Kapazitätsreserve der Verkehrsanlagen für 
den ersten Erschließungsabschnitt des Fliegerhorstgeländes dezimiert. 
 
Wer die Altstadt als Wohnstandort stärken will, muss sie wieder mit dem Mühlbach, 
dem Jordanpark und der Wertach verbinden, anstatt sie durch Einkaufzentren, riesi-
ge Parkplätze und zunehmenden Verkehr weiter zu isolieren. 
 
Der Lageplan zeigt, dass das Fachmarktzentrum in der vorliegenden Größe und 
Form den Charakter des Forettles weitgehend zerstört und mitsamt seinem Parkplatz 
die Altstadt vom Jordanpark, vom Bahnhof und von der Wertach isoliert. Der zum 
Graben hin dem Fachmarktzentrum vorgelagerte Raum wird vollflächig mit Parkplät-
zen zugepflastert. Von einem Grünzug entlang des Mühlbachs kann man angesichts 
des geringen Abstands von Parkplätzen zum Mühlbach nicht sprechen. Die Aussa-
gen zur Wirtschaftlichkeit -"Auf Kante genäht!"- lassen nach Ansicht des Investors 
wenig Spielraum für notwendige grundsätzliche Verbesserungen am Projekt. Die 
mehrspurige Hauptzufahrt soll vom Graben über den Mühlbach hinweg erfolgen. Der 
Mühlbach wird dadurch noch mehr entwertet.  
 
Viel zusätzlicher An- und Abfahrtsverkehr wird rund um die Altstadt erzeugt, die 
Wohnqualität am Rand der Altstadt und an den Zufahrtsstraßen weiter belastet. Es 
wurden in einer Bürgerversammlung 2014 ca. 5000 Fahrten pro Tag genannt  
 
Angesichts der geringen Leistungsfähigkeit der Verkehrsinfrastruktur Kaufbeurens 
dürfte damit nur noch wenig Spielraum für erste Nachnutzungen auf dem 
Fliegerhorstgelände verbleiben. Eine realisierbare, nennenswerte Steigerung der 
Leistungsfähigkeit der Verkehrsinfrastruktur ist derzeit nicht erkennbar 
 
Zur Stellungnahme vom 30.09.2014 ist anzumerken: 
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Die geplanten Wegebeziehungen zwischen Altstadt, Wertach und Jordanpark durch 
und am Rand der Parkplatzöde im Forettle sind unattraktiv. Sofern es bei einer redu-
zierten Verkaufsfläche des Fachmarktzentrums etwas weniger Fahrten werden, än-
dert sich meine Einschätzung nicht grundsätzlich. Dies gilt sowohl für die Wohnquali-
tät in und am Rand der Altstadt als auch für die Belastung der vorhandenen Ver-
kehrsinfrastruktur und die Kapazitätsreserve für den Fliegerhorst. Eine Autofahrt 
durch die Stadt gegen 17.00 Uhr genügt, um festzustellen, dass die Aufnahmefähig-
keit der Spittelmühlkreuzung und der Josef-Landes-Straße am Limit sind. 
 
1.2 Eine attraktive fußläufige Anbindung des Fachmarktzentrums an die Alt-
stadt fehlt, damit ist ein wesentliches Kriterium der Altstadtverträglichkeit des 
Projekts nicht erfüllt. 
 
Die Altstadt wird vom geplanten Fachmarktzentrum massiv getrennt durch 
-  dessen westlich vorgelagerten Parkplatz mit breiter Hauptzufahrt vom Graben her, 
-  den Mühlbach, 
-  die im Zufahrtsbereich zum Einkaufszentrum bis auf fünf Fahrspuren aufgeweitete  
   Straße "Am Graben", 
-  den Schwanenweiher und 
-  das Rathausparkhaus,  
-  der Höhenunterschied zwischen Forettle und Altstadt. 
Eine einladende Wegebeziehung von der Altstadt oder zum Jordanpark und zur Wer-
tach ist im Rahmen der vorliegenden Planung nicht möglich. 
 
Die zum Zeitpunkt der ersten Auslegung vorliegende Fortschreibung des Einzelhan-
delsentwicklungsgutachtens betont, dass eine "zwingende" Voraussetzung für eine 
gewisse Frequenzerhöhung in der östlichen Altstadt und die Verträglichkeit als Ein-
zelhandelsstandort insgesamt "kurze Verbindungswege sowie eine attraktive und 
einladende Anbindungsgestaltung" sind. In der diesem Thema gewidmeten Bürger-
versammlung Anfang April 2014 und bis heute konnte die Stadt keine überzeugende, 
realisierbare Lösung präsentieren. 
 
Die Stellungnahme vom 30.09.2014 stellt die Anbindung des Forettles auf eine Stufe 
mit der Anbindung des Modeparks Röther und des V-Markts am Plärrer. Diese Ein-
schätzung ist nicht zutreffend. Sowohl zum Modepark Röther als auch zum 
Buroncenter führt eine durchgängige und fußgängerfreundliche Achse ohne Umwe-
ge. Es sind in beiden Fällen lediglich Querungen der Josef-Landes Straße erforder-
lich. Von der Ledergasse zum Buroncenter muss kein Umweg über den Busbahnhof 
genommen werden, wie in der Stellungnahme vom 30.09.behautet. 
 
Absolut unattraktiv und umständlich stellt sich die Verbindung zwischen Altstadt und 
Fachmarktzentrum dar (vgl. vorherigen Absatz). Auch der in der Stellungnahme vom 
30.09.2014 angesprochene Umweg über einen umgestalteten Bereich zwischen 
Rathaus und Theater ist nicht zielführend. Der Fußweg zum Fachmarktzentrum liegt 
zudem östlich der Straße Am Graben direkt an der Hauptzufahrt zum Parkplatz. 
Nach dem aktuellen Außenanlagenplan muss diese dreispurige Hauptzufahrt auch 
noch gequert werden, um den Eingang des Fachmarktzentrums zu erreichen.  
 
Von einer halbwegs attraktiven Anbindung an die Altstadt ist die angebotene Lösung 
meilenweit entfernt. Das Fachmarktzentrum wird ein weitgehendes Eigenleben füh-
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ren und der Altstadt kaum Frequenz bringen. Es wird die Altstadt sowohl als Ge-
schäftszentrum wie auch als Wohnstandort weiter isolieren und schwächen. 
 
1.3 Ein Verdrängungswettbewerb und seine möglichen Folgen. Die Nahversor-
gung im Lebensmittelbereich wird gefährdet. 
 
Nach der bisher bekannten Einschätzung der Fachleute werden weder das Einzugs-
gebiet noch die Kaufkraft durch das neue Fachmarktzentrum wachsen. Daraus kann 
geschlossen werden, dass das übliche Randsortiment eines sehr großen Lebensmit-
telmarktes mit Zeitschriften, etc. in direkter Konkurrenz zu verschiedenen Geschäften 
in der Altstadt tritt, Diese können jedoch im Gegensatz zum Fachmarktzentrum keine 
Parkplätze direkt vor der Ladentür anbieten. Ein Verdrängungswettbewerb entsteht 
auch im Lebensmittelhandel. Es werden wohl bestehende Lebensmittelmärkte ihr 
Angebot reduzieren oder ganz schließen. Die Nahversorgung in der Fläche in den 
Stadtteilen verschlechtert sich. 
 
Der große Lebensmittelmarkt im Fachmarktzentrum wird den bereits schon vorhan-
denen hohen Überbesatz im Lebensmitteleinzelhandel noch wesentlich verstärken. 
Laut Verträglichkeitsgutachten Dr. Lademann & Partner beträgt die Verkaufsfläche je 
1.000 Einwohner in Kaufbeuren bereits ca. 815 m² gegenüber dem Bundesdurch-
schnitt von ca. 500 m². Durch das geplante Vorhaben kommen nochmals ca. 60 -70 
m² hinzu. Nach Aussagen des Gutachtens Dr. Lademann & Partner wird der aus dem 
Umland generierte Marktanteil in diesem Warensegment sehr gering ausfallen. Ein 
Verdrängungswettbewerb wird ausgelöst und zu einer Angebotsreduktion der de-
zentral verteilten Versorgung in den Stadtteilen führen. Ein nennenswertes Bevölke-
rungswachstum sowie eine entsprechende Steigerung der Kaufkraft in Kaufbeuren 
sind kurzfristig nicht zu erwarten. 
 
Stellungnahme vom 30.09.2014 zitiert ein Schreiben von Dr. Heider vom 07.09.2013  
das mir nicht vorliegt und auch nicht den Unterlagen der erneuten Auslegung beige-
fügt wurde. Das Argument der regionalen Versorgungsfunktion  des Oberzentrums 
Kaufbeuren für sein  ländlich geprägtes Umfeld - wohlgemerkt im Lebensmittelein-
zelhandel - zieht nicht. Sogar das Gutachten von Dr. Lademann, das der ersten Aus-
legung beigegeben war, sieht nur einen geringen aus dem Umland generierten 
Marktanteil (vgl. vorherigen Absatz). Aktuellen Anschauungsunterricht für diese Ein-
schätzung wird in Bälde die Eröffnung des Rewe-Markts am Pforzener Kreisel liefern. 
 
1.4 Zukünftiges Wohngebiet neben der Anlieferung des Fachmarktzentrums? 
 
Die Stellungnahme vom 30.09.2014 räumt meine Bedenken zu diesem Punkt in im-
missionsschutzrechtlicher Hinsicht aus.  
 
1.5 Fehlende oder nicht ausreichende Würdigung der vorgetragenen Anregun-
gen und Bedenken im Bebauungsplan und in der Begründung, unvollständige 
Unterlagen. 
 
Die in Nr. 1.1, 1.2, 1.3 und 1.3 dargelegten Anregungen und Bedenken werden im 
Bebauungsplan, in der Begründung zum Bebauungsplan nicht oder nur unzurei-
chend berücksichtigt. Die Stellungnahme vom 30.09.2014 kann meine Besorgnis um 
das Wohl der Stadt nicht entkräften. 
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Eine Ergänzung der abrufbaren Unterlagen durch die Fortschreibung des aktualisier-
ten Einzelhandelsentwicklungsgutachtens (aktueller Stand 17.12.2013) von Dr. Hei-
der wäre ebenfalls erforderlich. Es kann dem einzelnen Bürger nicht zugemutet wer-
den, das umfängliche Gutachten während der beschränkten Öffnungszeiten der 
Stadtverwaltung im Rathaus durchzuarbeiten. Andererseits ist die Kenntnis dieses 
Gutachtens zur Beurteilung des Bebauungsplans erforderlich. Das vom Investor be-
stellte Verträglichkeitsgutachten von Dr. Lademann & Partner samt den ergänzenden 
Stellungnahmen zur zweiten Auslegung ist hierfür kein Ersatz.  
 
Das ganz wesentliche Beurteilungskriterium der gemäß Einzelhandelsgutachten von 
Dr. Heider "zwingend" zu optimierenden fußläufigen Anbindung des Fachmarktzent-
rums an die Altstadt kann nicht umgesetzt werden. Auf der eigens zu diesem Thema 
einberufenen Bürgerversammlung im April 2014 wurden die erarbeiteten Varianten 
vorgestellt und es wurde definitiv klar, dass mit vernünftigem Aufwand keine attrakti-
ve Verbindung herzustellen ist. 
 
Das von der Stadt beauftragte Einzelhandelsgutachten von Dr. Heider liegt den ins 
Internet gestellten Unterlagen zur zweiten Auslegung wieder nicht bei. Es fehlt ein 
wesentliches Hilfsmittel zur Beurteilung des Fachmarktzentrums durch die Bürger. 
 
Nach dem derzeitigen Kenntnisstand muss das Vorhaben im Interesse des Wohles 
unserer Stadt nach wie vor abgelehnt werden. Gegenüber den Grundstückseigentü-
mern ergibt sich aus dieser Forderung keine enteignungsgleicher Eingriff. Die beste-
hende Nutzung ist gewährleitet und hochwertige Wohnnutzung kombiniert mit einem 
Nahversorger im Lebensmittelbereich wäre als eine wirtschaftlich interessante Alter-
nativnutzung denkbar. Das Argument nicht vorhandener Interessenten für derartige 
Konzepte kann spätestens seit den im Sommer 2014 veröffentlichten Absichten der 
Fa. Edeka bezüglich einer Nutzung des Forettles nicht mehr akzeptiert werden. Die 
Nachfrage nach Geschoßwohnungen in attraktiver, innenstadtnaher Lage entwickelt 
sich seit Jahren stetig nach oben. 
 
Die Profitmaximierung einzelner Grundstückseigentümer und Investoren wird nur ein 
kurzfristiges Strohfeuer auslösen. In der Abwägung der Interessen gebührt einer am 
Gemeinwohl orientierten und langfristig angelegten Stadtentwicklung jedoch Vorrang. 
 
 
Kaufbeuren, den 10.11.2014 
 
 
Toni Immler 
 
          forettle.141110bp 


