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Projektgruppe Agenda 21 

c/o. Reinhard Grünes 

 

 

Sehr geehrter Herr Grünes, 

sehr geehrte Damen und Herren der Projektgruppe 

Verkehr der Agenda 21 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

herzlichen Dank für das zukommen lassen der Fragen 

zum Thema „Mobilität in Kempten“. 

Die Mobilität in Kempten ist derzeitig stark auf dem 

individuellen Autoverkehr aufgebaut. Die Auswüchse 

des immer stärker werdenden Autoverkehrs sind in der 

Innenstadt tagtäglich zu spüren. Wegfallende 

Parkplätze an wichtigen Knotenpunkten wie dem 

Berufsschulzentrum verschärfen die alltägliche 

Situation für Schüler und Arbeitnehmer intensiv, denn 

Einpendler haben meist keinen optimalen Anschluss an 

einen funktionierenden Buslinienverkehr. 

Die Folgen des zunehmenden Automobilverkehrs sind 

seit jeher in der Umwelt zu beobachten und zu erfahren. 

Jeder Euro für fossile Brennstoffe geht in die Luft. 

Reinhaltesysteme in den Fahrzeugen vermitteln ein 

anscheinend sauberes und umweltfreundliches Fahren 

mit dem Verbrennungsmotor. Der Abgasskandal der 

letzten Jahre zeigt jedoch, dass diese Technik eine 

Komplexität erreicht hat, womit die Luftreinhaltung 

nicht im vorgeschriebenen Maße funktioniert. Die 

geruchsneutralen Abgase lassen uns daran glauben, es 

würde nichts verbrannt werden und alles sei in 

Ordnung. Dem ist leider nicht so, denn fossile Brennstoffe sind endlich und jeder Tropfen ÖL 

der verbrannt wird ist ein Tropfen der bei Verbrennung in CO2 umgewandelt wird. Dieser 

intensive CO2-Verbrauch ist mit geeigneten Maßnahmen einzudämmen, bzw. zu ersetzen. Die 

Entwicklung von technologischen Maßnahmen für den Ersatz fossiler Brennstoffe kann auch 

ein Wirtschaftsförderelement der Gesellschaft sein. Daher ist es mein und unser Ziel, die 

Kreativität der Gesellschaft in Richtung regenerativer Energiesysteme in Kombination mit 

sparsamen Energieverbrauchern zu lenken. Ein jeder kann hierfür einen wesentlichen Beitrag 

leisten, ohne auf die Annehmlichkeiten unserer heutigen Zeit verzichten zu müssen. 
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Nun zu Ihren Fragen: 

1. Öffentlicher Nahverkehr (Stadtverkehr)  Welche Verkehrsmittel sollen eingesetzt 

werden? 

Wie stehen Sie zu einem 100 Euro-Ticket oder einem vergleichbaren Angebot? 

Die zukünftige Verkehrssituation für Kempten wird in einem flexiblen öffentlichen 

Busverkehrsnetz liegen. Hierfür sollen barrierefreie und behindertengerechte Kleinbus- und 

Großbussysteme vernetzt, aufeinander abgestimmt und kombiniert werden. Die Vernetzung 

soll es ermöglichen, nur wenig langsamer unterwegs zu sein, wie mit dem eigenen PKW, um 

von einem Punkt zum Nächsten zu kommen. Die Antriebsart ist an die zukünftige Entwicklung 

modernder Busbeförderungssysteme anzupassen. Die Antriebsarten können elektrisch oder 

wasserstoffbasierend sein. Auch andere umweltfreundliche Antriebsarten können zum 

Einsatz kommen.  

Das 100€-Ticket ist ein gesellschaftsfreundliches Angebot für die Nutzung des öffentlichen 

Personennahverkehrs, um alle Personen insofern zu motivieren, das eigene Auto stehen zu 

lassen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln sich auf den Weg zu machen. Denn das eigene 

Auto kostet Geld, egal ob Anschaffung, Parkplatz oder Verbrauch und Wartung. Ein 100€-

Ticket bildet nur noch einen geringen Teil der Autokosten ab und signalisiert Sparsamkeit und 

umweltfreundliche Handlungsweise eines jeden selbst. Denn kein Auto bedeutet mehr Platz 

für Mensch und Umwelt – auch in den Parks. 

 

2. Carsharing und Mitfahrzentralen 

Ein sehr gutes Mittel, um Menschen dazu zu bewegen sich gemeinsam auf den Weg zu 

machen, egal wohin. Ein stehendes eigenes Auto ist totes Kapital. Habe selbst die 

Möglichkeiten der Mitfahrt bei langen Strecken genutzt und finde die Angebote heute noch 

interessant.  

Grundsätzlich eignet sich Car-Sharing besser für den Stadtverkehr, die Nutzung der 

Mitfahrzentrale für lange Entfernungen.  

 

3. Fahrradverkehr  Gesamtkonzept für den Fahrradverkehr – Fahrradstraßen 

Durchgehende Fahrradwege sind in der heutigen Zeit ein Muss. Das Unterbrechen der 

Fahrradwege und das Weglassen der roten Markierung sind nicht mehr zeitgemäß und 

gehören nicht zu einem sicheren Radwegkonzept. Radwege müssen auch in Zukunft so sicher 

gekennzeichnet sein, dass ich keinen Radfahrer mehr vor mir habe, der auf den Autospuren 

den Berliner Platz überfährt. 

Fahrradstraßen müssen Bestandteil des Hauptradwegenetzes sein und dürfen nicht aus 

statischen Zwecken definiert werden. Die Gesellschaft soll sich mit der Radwegeführung und 

Ausgestaltung in Sicherheit finden dürfen, um sicher anzukommen. 
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4. Situation für Fußgänger (auch für 

mobilitätseingeschränkte Mitbürger) 

Neben der Kemptener Topologie haben es mobilitätseingeschränkte Mitbürger schwer, 

eigenständig von einem Ort zum Nächsten zu kommen. Stufen, Absätze und 

Oberflächenbeschaffenheit machen es gerade diesen Menschen in den vielen noch nicht 

sanierten Bereichen schwer eigenständig und ohne Behinderung sicher voran zu kommen. 

Für Fußgänger hat sich die Situation in Kempten leider nicht gebessert, denn in Kempten 

werden Zebrastreifenmarkierungen eher abgebaut, als dass diese markiert werden, um einen 

sicheren Übergang zu definieren.  

Im Endeffekt führt die fehlende Fußgängersicherheit zu keinem umweltfreundlichen 

Verhalten im Straßenverkehr. Denn nur ein sicherer Fußweg bringt Menschen dazu, ihr Auto 

für kurze Strecken stehen zu lassen. Auch möchten Eltern darauf vertrauen, dass ihre Kinder 

auf dem Weg zur Schule die einfachen Verkehrsregeln auf dem gesamten Schulweg vorfinden. 

Ein Zebrastreifen ist ein deutliches Signal mit klaren Verkehrsregeln für alle. 

 

5. Aufbau eines Regionalbahnsystems im Allgäu (oder Umlandbahn Kempten oder…), 

sowie zusätzliche Bahn-Haltepunkte: 

Ein Regionalbahnsystem ist im Allgäu zu begrüßen. Ein Umlandbahn Kempten mit den 

weiteren Knotenpunkten zu prüfen. Weitere Haltepunkte im Oberallgäu sind zu begrüßen und 

umzusetzen. Denn mit einem Regionalbahnkonzept würde sich der Parkdruck in Kempten 

reduzieren. Gerade im Bereich der beruflichen Schulen und der Hochschule können sich hier 

wesentliche Erleichterungen ergeben die es den Schülern und Studierenden ermöglicht mit 

der Bahn nach Kempten einpendeln 

 

6. Elektrifizierung der Bahnstrecke im Allgäu 

Für den normalen Verkehr eine wichtige Investition, um schnellere Bahnverbindungen zu 

erhalten. Die Sicherstellung des Winterverkehrs darf damit keine Einschränkungen erfahren. 

 

7. Sonstige Verbesserungsmöglichkeiten im Bahnverkehr 

Umbau und Ausbau der behinderten- und barrierefreien Zugangsmöglichkeiten an den 

Bahnhöfen in und um Kempten sowie eine Reinigung und Modernisierung des 

Erscheinungsbilds der Bahnhöfe.  

8. Parksituation Kempten 

Nach eigener Erfahrung hat die Parkraumsituation einen kritischen Punkt in allen 

Stadtbereichen erreicht. Der Parkplatzsucherverkehr und die Parkraumgestaltung für die 

Zukunft liegen in wenigen großen Parkhäusern. Negativ beispielhaft ist die Kronenstraße, 
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deren Situation sich in Kempten vielfach wiederholt. Daher 

werden Kleinparkflächen eliminiert, um dem Menschen 

und der Umwelt Platz und Raum zur Ruhe und zum Entfalten zu geben.  

 

9. Ihre sonstigen Vorschläge 

Eine lebendige Stadt zeichnet sich dadurch aus, dass ein schnelles Erreichen der Ziele mittels 

des gewählten Verkehrsmittels ermöglicht wird. Dabei ist es im städtischen Interesse, 

Finanzmittel für die Parkraumgestaltung niedrig zu halten und hierfür öffentliche 

Verkehrsmittel einzusetzen. Es ist im gemeinsamen Interesse, die Verkehrssituation wieder 

menschenverträglich zu gestalten und zu empfinden. 

 

10. Wie stehen Sie zu einer städtischen Seilbahn als Entlastung für den Busverkehr 

Nach einer eigenen Evaluierung der angegebenen Abmessungen der Seilbahn komme ich zum 

Ergebnis, dass eine Seilbahn, um die Seileigenschaften zu berücksichtigen, sogar eine Höhe 

von 100m über Grund benötigt, da die schon vorhandenen Gebäude fast 35 hoch sind. Eine 

Sicherheitsbewertung in Sachen Winternutzung liefert eine konstante Gefahr von 

Eiszapfenbildung an Gondeln und Seilen. Herunterfallende Eiszapfen haben schon aus 

geringerer Höhe eine tödliche Verletzungsgefahr für Menschen. 

Weiter verträgt sich eine Seilbahn dieser Höhe nicht mit dem am Kemptener Krankenhaus 

anfliegenden Rettungshelikopter. Denn eine Seilbahn und Helikopter passen aus 

Luftfahrtsicherheitsgründen nicht zusammen. Die Sicherheit für einen gefahrlosen Anflug des 

Krankenhauses möchte ich weiterhin gewährleisten.  

Die notwendige Größe einer Gondel und den Ein- und Ausstiegen für eine barrierefreie 

Beförderung von Rollstuhlfahrern, Kinderwagen u.v.m. entspricht nicht den derzeitigen 

mickrigen kommunizierten Größenvorstellungen der Initiatoren. 

Daher betrachte ich Konzepte in der Luft, zu Wasser und im Untergrund für Kempten in seiner 

Größe und Beschaffenheit für nicht zielführend.  

 

11. Wie sollte das Mobilitätskonzept 2030 umgesetzt werden? 

Das bestehende Mobilitätskonzept 2030 beinhaltet viele von den Bürgern gemachte 

Vorschläge zur Verbesserung der Mobilität. Die darin enthaltenen Sachverhalte betreffen 

vielfach die Reduzierung des Verkehrs in der Innenstadt, um mit dem öffentlichen Bus, mit 

dem Rad oder zu Fuß ordentlich, schnell und sicher voranzukommen. Daher wird das 

Mobilitätskonzept Schritt für Schritt mit den jeweiligen Anpassungen an die aktuellen 

gesellschaftlichen Bedürfnisse und Vorstellungen umgesetzt. Das persönliche übergeordnete 

Ziel ist ein sicheres, umwelt-, gesellschafts- und familienfreundliches Vorankommen im 

gesamten Stadtgebiet.  
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12. Welche Voraussetzungen haben Sie zu einer Neugestaltung des Hauptbahnhofs? 

Bei der Neugestaltung des Bahnhofs als Verkehrskontenpunkt sind folgende Anforderungen 

und Einrichtungen zu berücksichtigen: 

- Fahrradboxen und Abstellmöglichkeiten 

- Bushaltebuchten für einen flexiblen schnellen Busknoten in Kempten und für das 

Umland 

- Ggf. Radleihstation und Carsharing-Angebote am Bahnhof 

- Überdachung, bzw. Warmbereich als Aufenthaltsbereich 

- Kundenfreundliche Wartebereiche in den zwei weiteren Zughaltestellen in Kempten, 

mit Fahrradabstellplätzen und funktionierenden Ticketautomaten 

- Barrierefreier und behindertengerechter Aufbau des gesamten Bahnhofsareals 

 

 

Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen, Ihr Oberbürgermeisterkandidat der UB und ÖDP 

Franz Josef Natterer-Babych 


