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kulturhaus heiligkreuz e.V. 

c/o. Wolfgang Meyer-Müller 

 

 

Sehr geehrter Herr Meyer-Müller, 

sehr geehrte Heiligkreuzer und Neuhauser, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

der Stadtteil Heiligkreuz zeigt sich mir gegenüber als 

Stadtteil des Engagements und des Miteinanders. Alle 

Bereiche des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens 

sind im Stadtteil Heiligkreuz vertreten. Dieses 

Engagement schätze ich sehr und werde dies in Zukunft 

gerne unterstützen und begleiten. 

Überrascht bin ich über die Entwicklung rund um das 

Kulturzentrum und das Dorfgemeinschaftshaus. Denn 

ich ging bis vor kurzem davon aus, dass sich diese 

Einrichtungen ordentlich und mit dem notwendigen 

Engagement entwickeln würden. Die Missstimmung 

und die mir zugetragenen Informationen zeigen jedoch 

keinen ordentlichen, zielgerichteten Verlauf der 

Entwicklung. 

Werden Projekte wie in Heiligkreuz so ausgerichtet, 

dass Synergien aus den Bereichen Bildung, Gesellschaft 

und Soziales ineinandergreifen, so obliegt die 

Verantwortung für die Umsetzung des Projekts beim 

Verwaltungschef, dem Oberbürgermeister der Stadt 

Kempten. Denn einzelne Referate können ihren eigenen 

Verantwortungsbereich bearbeiten, nicht jedoch die 

Verantwortung für andere Bereiche übernehmen. 

Daher können Sie sich auf mich verlassen, dass ich die 

Stadtteilentwicklung Heiligkreuz, auch in 

Zusammenhang mit der Halde Nord-Entwicklung, als Chefsache betrachte und die Umsetzung 

und Durchführung koordiniere und überwache. Eine zeitnahe Umsetzung, trotz der schon 

eingetretenen Verzögerung, ist das Ziel. 

Ziel meiner Kandidatur und als Oberbürgermeister der Stadt Kempten ist eine 

familienfreundliche, integrative Gesellschaft zu fördern und zu unterstützen. Hierfür leisten 

die Heiligkreuzer Vereine einen essentiellen und erfolgreichen konstruktiven vorbildlichen 

Beitrag.  
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Um die gesamte Kemptener Gesellschaft mitzunehmen, 

sind weitere Maßnahmen zur Umsetzung ausstehend. 

Hierzu gehören: 

 

1. Freie Konzertnutzung des Stadttheaters: 

In Kempten gibt es sechs Vereine und Orchester, die jedes Jahr ein Konzert ausrichten und 

mehr als 300 Personen für das Konzert begeistern können. Da in Kempten kein 

Veranstaltungsort für mehr als 300 Personen ausgelegt und vorhanden ist, soll jeder 

ehrenamtlich aktive Musikverein und jedes ehrenamtliche Orchester einen 

grundkostenfreien Auftritt im Stadttheater ermöglicht bekommen. Das Kornhaus mit seiner 

Akustik fällt für dieses Angebot aus.  

Für diese Maßnahme gibt es mehrere gewichtige Gründe: 

- Mehrere Veranstaltungen werden in Sälen durchgeführt, bei denen aufgrund des 

Besucherandrangs kein Platz für Mehr ist und damit keine Brandschutz- und 

Evakuierungsvorschriften eingehalten werden können. Auch Feuerwehr, THW, 

medizinische Rettungskräfte und Polizei haben ein Recht darauf, dass Brandschutz-, 

Evakuierungs-, Rettungs- und Einsatzpläne, die geübt und definiert sind, eingehalten 

werden. 

- Eine Stadt hat für das kulturelle Leben in einer Metropole des Allgäus ausreichende 

Veranstaltungsorte für die eigenen ehrenamtlich engagierten Menschen 

bereitzustellen.  

- Das Stadttheater eignet sich neben den sehr guten klanglichen Eigenschaften auch 

wegen der damaligen Sanierungsinitiativen der Bürger sehr gut für die wichtigen 

Jahreskonzerte der Musikvereine und Orchester. 

Da Konzerte wesentlich zur Finanzierung der satzungsgemäßen Vereinsaufgaben beitragen, 

sollen die anschließenden Spenden der Konzerte dem Musikverein uneingeschränkt 

zustehen. 

  

2. Förderung der Vereinsmitgliedschaft von Mittelschüler 

Die Förderung der Vereinsmitgliedschaft von Mittelschulkindern und den von den Schulen 

abgehenden Jugendlichen ist mir ein Herzensanliegen. Denn eine aktive Jugendarbeit mit 

diesen Kindern und Jugendlichen liefert meist eine gesunde gesamtgesellschaftliche 

Zukunftsentwicklung.  

Die Gründe hierfür sind: 

- Mittelschüler sind aktiver in das kulturelle Leben der Gemeinde und Gesellschaft 

eingebunden und nehmen an der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung und 

Gestaltung teil. 
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- Kinder und Jugendliche beteiligen sich aktiv an 

gesellschaftlichen Festen und Feiern, unabhängig 

von Religion und kulturellem Background. 

- Sie verknüpfen durch das Engagement im Verein schulische Inhalte besser mit den 

Aktivitäten im Verein, womit sich die handwerklichen und sozialen Fähigkeiten 

verbessern. 

- Mittelschulabsolventen sind ein wesentlicher Bestandteil eines kontinuierlichen 

Vereins- und Gesellschaftslebens.  

- Absolventen der Mittelschule und des mittleren Bildungsabschlusses sind ein 

wesentlicher Bestandteil eines erfolgreichen Mittelstands, da mehr als die Hälfte aller 

Selbstständigen aus diesem Bildungsbereich kommen. Die handwerklichen Arbeiten 

werden überwiegend durch die Absolventen dieser Schulform abgedeckt. Ein frühes 

Erleben und Umsetzen von handwerklichen Aktivitäten in den Vereinen erleichtert 

die Berufswahl erheblich. 

 

3. Verkehr und Infrastruktur verbessern: 

Die Anbindung des Stadtteils Heiligkreuz hat in den letzten Jahren ebenso zu Diskussionen 

geführt. Im insbesondere die Anbindung der Halde Nord an die Heiligkreuzer Straße. Die 

derzeitige Anbindung ist in den Stoßzeiten über alle Maße überlastet. Der öffentliche 

Nahverkehr von und nach Heiligkreuz ist nur mäßig ausgebaut. Eine Anbindung der Halde 

Nord hätte dem Verkehrsfluss über die nördliche (Neuhausen) und südliche (Thingers) eine 

erhebliche Entlastung gebracht. Eine zugleich durchgeführte Optimierung des öffentlichen 

Nahverkehrs über die Streckenführung Halde Nord als Bestandteil einer möglichen Bus-

Ringlinie bringt in Kombination mit einer attraktiven Ticketgestaltung eine erhebliche 

Entlastung und Vorankommen in den Bereichen Beruf, Freizeit, Gesellschaft und Familie. 

Hierzu gehören Maßnahmen wie: 

- Längere Einsatzzeiten der Busse  

- kürzere Taktung der Buslinien  

- Nachtbusfahrten unter der Woche und am Wochenende 

- Einführung eines attraktiven Ticketsystems wie das 100€-Konzept 

 

Weitere Eckpunkte und Ziele meiner Kandidatur und meiner bisherigen Aktivitäten können 

auf www.natterer-babych.de eingesehen werden.  

Zusammen mit Ihnen freue ich mich, ein Kempten der Zukunft zu gestalten, zu dem Sie jetzt 

schon wesentlich beitragen. Daher freue ich mich auf die konstruktive Zusammenarbeit mit 

Ihnen und den Bürgern von Heiligkreuz als fester Bestandteil der Stadt Kempten. 

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

Franz Josef Natterer-Babych 

http://www.natterer-babych.de/

