
Ein herzliches »Vergelt‘s Gott«
Baugenossenschaft Kempten eG bedankt sich bei allen Partnern aus Baubranche und Handwerk

Kempten – „Wir sind begeistert!“ Rich-
tig ins Schwärmen kommt die Vorstän-
din der Baugenossenschaft Alexandra 
Vogt, wenn Sie über die Handwer-
ker, Maurer und Zimmerer auf den 
aktuell beiden großen Baustellen der 
BG in Kempten spricht. „Auch in der 
Corona-Krise hatten und haben wir 

bei unseren Partnern auf den Baustel-
len in der Memminger Straße und in 
der Dornierstraße nicht einen einzi-
gen Ausfall. Wir legen Wert auf re-
gionale Handwerkerfirmen, auf die 
wir uns vollkommen verlassen kön-
nen und sind dankbar, dass alle in der 
CORVID-19 Zeit gesund sind, das ist 

das Wichtigste“, so unisono die bei-
den Vorstände der BG Kempten eG 
Alexandra Vogt und Hans-Peter Hart-
mann. An der Memminger Straße, 
Ecke Floßerweg, errichtet die BG ak-
tuell einen fünfgeschossigen Wohn-
komplex mit 29 Wohneinheiten auf 
ca. 3000 Quadratmeter Fläche. Kon-

kret entstehen zwei-, drei- und Vier-
zimmerwohnungen, 9 Wohnungen 
sind barrierefrei und die Wohnun-
gen verfügen über verglaste Balko-
ne oder Dachterassen. „Mit der Ver-
marktung werden wir nach Pfingsten 
beginnen.“, so Alexandra Vogt und 
fügt lächend hinzu: „Wir haben schon 
eine Menge Vormerkungen und Inte-
ressierte.“ Fertigstellung der neuen 
Wohnanlage ist im Herbst und im Ja-
nuar 2021 sollen die ersten Mieter in 
den dem modernen Wohnkomplex ihr 
neues Zuhause finden.

Bestandsbauten 
werden renoviert

In der Dornierstraße werden derzeit 
die Bestandsbauten Dornierstraße 4 - 10 
1/2 renoviert. Dabei wurden die Mieter 
im Vorfeld durch eine Befragung in die 
Planung zur Verbesserung der Wohn-
qualität mit einbezogen. Bald können 
sich die Mieter aus rund 70 Wohnungen 
über Balkonanbauten, lichte Innenanla-
ge, überdachte Fahrradparkplätze, einen 
neuen hellen Fassadenanstrich, zeitge-
mäße Fenster und ein rundum erneuer-
tes Wohnumfeld erfreuen. „Die alte Ka-
nalisation wurde durch das Wurzelwerk 
der Bäume im Innenbereich angegrif-
fen und so bestand Handlungsbedarf.“, 
sagt BG-Vorstand Hans-Peter Hartmann. 
Auch an dieser Baustelle liegt die Bau-
genossenschaft Kempten eG mit ihren 
Partnern aus dem regionalen Handwerk 
und der Baubranche voll im Zeitplan. 
„Wir wollten einfach noch einmal ein 
ganz herzliches Dankeschön an unse-
re Geschäftspartner richten, auf die wir 
uns in dieser schwierigen Zeit stets zu 
100% haben verlassen können.“ sagen 
gemeinsam die beiden BG-Vorstände 
Hans-Peter Hartmann und Alexandra 
Vogt und Jens Wiedemann, der in der 
BG die Baustellen betreut und luden die 
Handwerksburschen nach den Gruppen-
fotos auf eine deftige Brotzeit ein.

Baugenossenschaft Kempten eG
bedankt sich bei Partnern aus Baubranche und Handwerk

Derzeit errichtet die Baugenossenschaft in der Memminger Straße, Ecke Floßerweg, einen Wohnkomplex mit 29 Wohn- 
einheiten.

Der Vorstand der Baugenossenschaft Kempten eG lud die Vertreter aller betei-
ligten Gewerke zu einer deftigen Brotzeit ein und bedankten sich bei allen Mit-
wirkenden mit einem herzlichen „Vergelt‘s Gott“. Im Anschluss wurden zwei 
große Gruppenfotos erstellt. V.l.n.r.: Willi Helmes, Aufsichtsratsvorsitzender der 
BG; Alexandra Vogt, Vorstandssprecherin der BG, Hans-Peter Hartmann, Techni-
scherVorstand der BG und Otto Zillober von Filgis.

Im Vorfeld der Sanierung wurden die Mieter der Dornierstraße 4–10 1/2 gebe- 
ten, eine Liste zu erstellen, wellche Renovierungsarbeiten sie sich am meisten 
wünschen.

Vertreter aller beteiligten Gewerke versammeten sich zu einem Gruppenfoto auf dem Baugerüst vor dem Wohnquartier Dornierstarße 4 – 8 der Baugenossenschaft 
Kempten eG
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