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Corona kann den Neubau 
nicht stoppen

Handwerker ziehen in der Memminger Straße an einem Strang

Die Coronakrise bremst an vie-
len Stellen, aber nicht am Bau. 
Auf der Baustelle der Bauge-
nossenschaft Kempten an der 
Memminger Straße legen sich 
die Handwerker mächtig ins 
Zeug und beweisen ihr Können. 
Begünstigt durch einen milden 
Winter liegen sie sogar vor dem 
Zeitplan. Damit können die 
Wohnungen schon zum Jahres-
beginn 2021 vermietet werden.

Corona-bedingt aus. Dafür ver-
sammelten sich die Handwerker 
zum Gruppenfoto auf dem Ge-
rüst. „Im nächsten Jahr gibt es 
ein Fertigstellungfest für Hand-
werker, Mieter und Nachbarn“, 

verspricht der Aufsichtsratsvor-
sitzende Willi Helmes.  

An der Memminger Straße 122 
entstehen gerade 29 moderne 

-
nungen mit Balkon oder Terras-
se. Eine Tiefgarage bietet für 
die Mieter mit direktem Aufzug 
in die Etage ebenso einen ho-
hen Komfort, wie der großzügig 
und ruhig gestaltete Innenhof 

-
möglichkeiten. 
Dabei setzt das Unternehmen 
auf bewährte Geschäftspartner. 
„Das sind ausschließlich Firmen 
aus der Region, mit denen wir 
schon lange zusammenarbei-

ten“, sagt der Technische Vor-
stand Hans-Peter Hartmann. 

-
scheidung, die 70 Jahre alten 
Häuser am Floßerweg abzubre-
chen und durch familien- und 
behindertengerechte Wohnun-
gen zu ersetzen. „Die Miet-
wohnungen haben zwischen 
85 und 110 Quadratmeter und 
verglaste Balkone zur Memmin-
ger Straße“, sagt Vorstandsspre-
cherin Alexandra Vogt. Ab Juni 
werden Anträge für die Woh-
nungen und die vier Penthäuser 
angenommen.
Im Innenhof entsteht eine Tief-
garage mit 47 Stellplätzen, die 
auch den Mietern in der angren-
zenden BG-Anlage Beim Floßer-
häusle 19 und 21 zur Verfügung 
steht. In diesen Häusern läuft 
gerade die Außen- und Balkon-
sanierung. 
Die Baugenossenschaft plant 
aber schon weiter. Auf der Hal-
de sollen über 190 Miet- und 
Eigentumswohnungen entste-
hen. Mitte Juni nimmt das Bau-
bauungsverfahren die nächste 
Hürde und dann soll es auch 
schon mit der Erschließung des 
Neubaugebiets losgehen.
„Parallel dazu planen wir unse-
re Anlagen mit Panoramablick 
über das Illertal“, blickt Alexan-
dra Vogt voraus.

Für den reibungslosen Neubau an der 
Memminger Straße bedanken sich 
Vorstand und Aufsichtsrat bei den 
beteiligten Handwerksunternehmen.
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Baugenossenschaft setzt auf 
langjährige Partnerschaften 

Handwerker arbeiten auch bei der Sanierung in der Dornierstraße Hand in Hand

1951 wurden die Mietwoh-
nungen an der Dornierstra-
ße/Ellharter Straße gebaut. 
Jetzt wird das Quartier mit 
seinen 66 Wohnungen sa-
niert. Dabei setzt die Bau-
genossenschaft Kempten 
auf die Zusammenarbeit 
mit langjährigen Partnern. 
Alle Handwerkbetriebe 
kommen aus der Region 
und arbeiten Hand in Hand.

„Es gibt neue Fenster, Fas-
saden, Balkone und Kanal-
anschlüsse“, sagt Bautech-
niker Jens Wiedemann. Er 
plant und überwacht die 
Baustelle im Haubenschloß. 
Das Wohnungsbauunter-
nehmen investiert über 
zweieinhalb Millionen in 
die Anlage.

„Wir steigern damit die 
Wohnqualität und Wert-
erhaltung“, sagt Vorstands-

sprecherin Alexandra Vogt. 
Vor Sanierungsbeginn gab 
es eine Mieterbefragung. 
„In der großzügigen An-
lage wird es weiterhin viel 
Grün und ausreichend Sitz-
gelegenheiten haben“, sagt 
der technische Vorstand 
Hans-Peter Hartmann. Neu 
sind absperrbare Fahrrad-
garagen. Bei einem Bau-
stellentermin bedankte 
er sich bei den beteiligten 
Handwerkern: „Die Gewer-
ke greifen perfekt ineinan-
der.“ 
Für die Sanierung des Quar-
tiers plant die Baugenos-
senschaft ein Jahr.

„Am Ende werden al-
le unsere Mieter in der 
Dornierstraße zu einem 
Sommerfest eingeladen“, 
sagt Aufsichtsratsvor-
sitzender Willi Helmes.   
 Text & Fotos: Ralf Lienert

Seit 101 Jahren hat sich die Baugenossenschaft Kempten zum 
Ziel gesetzt, ihren Mietern modernen Wohnraum zu akzep-
tablen Mietpreisen bieten zu können. „Bei uns gibt es lebens-
langes Wohnrecht und ein Mitspracherecht der Mitglieder“, 
sagt Vorständin Alexandra Vogt. Zusammen mit ihrem Vor-
standkollegen Hans-Peter Hartmann und einem kleinen, aber 
schlagkräftigen Team verwaltet sie 1.017 Miet-Wohnungen. In 
Kempten konzentriert sich der Hausbestand auf die Stadtge-
biete Haubenschloß und den Cambodunumpark im Kemptener 
Osten. Anlagen in Waltenhofen und Hegge im nahen Umkreis 
der Stadt Kempten runden das Wohnungsangebot ab.
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Herzlichen
Glückwunsch
zum Neubau und 
zur Sanierung. 

Starke Partner trotz 
Einschränkungen!

In der Dornierstraße investiert die Baugenossen-
schaft über zweieinhalb Millionen Euro in die Sa-
nierung der Wohnanlage.


